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PRESSEINFORMATION Ulm, 16. Februar 2021 

 
 
Kompetentes Sortiment für jede Anwendung 

GARDENA Gartenwerkzeuge überzeugen nachhaltig mit 25 Jahren Garantie 

   
Zum Saisonbeginn sind Scheren gefragter denn je für die ersten Aufgaben 

im Garten. Im gut strukturierten Sortiment von GARDENA finden Hobbygärt-

ner für jede Anwendung die richtigen Schneidwerkzeuge, die dank hervorra-

gender Produkteigenschaften Jahr für Jahr sehr gut abschneiden. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das GARDENA Sortiment an Schneidgeräten bietet für jeden Anwender und jede Anwendung das pas-
sende Werkzeug, wie den StarCut 410 plus. Auf alle Modelle gewährt GARDENA eine Garantie von  
25 Jahren.  
 

‚My home is my garden‘ – entspannen, genießen und Ärmel hochkrempeln. Das 
lieben leidenschaftliche Gärtner an ihrer grünen Oase. Schon bald steht als eine 
der ersten Aufgaben der Rückschnitt an. Egal, ob bei Bäumen, Sträuchern oder 
Gräsern – mit dem Rückschnitt fällt der Startschuss für die neue Gartensaison, 
sowohl zu Hause im Grünen als auch für den Handel. 

Bei Schneidgeräten setzen Hobbygärtner auf die langanhaltende Qualität von 
GARDENA. Die Gartenschere, als universelles Schneidgerät, darf in keinem Gar-
ten fehlen und überzeugt sowohl im Staudenbeet als auch bei den Rosen. Die 
Baumscheren kommen zum Einsatz, wenn dickere Äste und Zweige gekürzt wer-
den müssen. Bei hohen oder sehr dichten Bäumen sind Gärtner mit den telesko-
pierbaren Baum- und Strauchscheren wie dem GARDENA StarCut 410 plus gut 
ausgestattet und erledigen den Schnitt ganz bequem und sicher vom Boden aus. 
Voll ausgefahren erreicht er eine Arbeitshöhe von bis zu 6,50 Meter und wird so 
auch großen Bäumen gerecht. 

GARDENA beweist echte Schneidkompetenz seit 1975. Und das spürt man 
Schnitt für Schnitt bei jedem Produkt. Alle Scheren für die Baum- und Strauch-
pflege sind ‚Made in Germany‘, hergestellt im schwäbischen Niederstotzingen. 
Die gleichbleibend hohe Qualität, die Zuverlässigkeit und exakte Schneidergeb-
nisse überzeugen Hobbygärtner schon seit Generationen. Durch die stetige Wei-
terentwicklung und Ausstattung mit neuen, cleveren Produkteigenschaften wird 
das auch in Zukunft so sein. 
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Viel Zeit investieren Gartenbesitzer auch Jahr für Jahr in die Unkrautentfernung 
im Garten. Mit dem neuen GARDENA Unkrautstecher geht das nun etwas einfa-
cher. Denn damit lässt sich der oft hartnäckige Löwenzahn in Rasenflächen samt 
Wurzel einfach und effizient entfernen, ganz bequem in aufrechter Körperhal-
tung, ohne schmutzige Hände und vor allem umweltfreundlich ohne Chemie. 

Und weil bei GARDENA auch das Thema Nachhaltigkeit das Tun bestimmt und 
die Qualität der Produkte einfach langfristig überzeugt, gewährt das Traditions-
unternehmen auf das gesamte Sortiment der Scheren und auch auf den neuen 
Unkrautstecher 25 Jahre Garantie und hat damit echte Maßstäbe gesetzt. 

Zum Saisonstart profitieren Handel und Verbraucher gleichermaßen von attrakti-
ven Angeboten in den Aktionszeiträumen März bis April und September bis Ok-
tober. Beim Kauf eines StarCut gibt es eine Gartenschere gratis dazu. Zum Kauf 
eines Unkrautstechers bekommen sie auch noch eine Pflanzmatte und für jeden 
verkauften Spaten pflanzt GARDENA einen Baum. Zusätzlich gibt es 25 % Zu-
friedenheitsprämie – oder 100 % Geld zurück bei Nichtgefallen. Mehr Informati-
onen zur Aktion unter gardena.com.  ■ 
 
 
Über GARDENA 
Seit über 50 Jahren bietet GARDENA alles, was leidenschaftliche Gärtner benötigen. Das breit ge-
fächerte Sortiment umfasst innovative Lösungen und Systeme für Bewässerung, Rasenpflege, 
Baum- und Strauchpflege sowie die Bodenbearbeitung. Heute ist GARDENA ein in Europa führender 
Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten. GARDENA 
ist eine Marke der Husqvarna Group. Weitere Informationen unter gardena.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoch hinaus geht es mit dem GARDENA StarCut 410 plus. Der Rückschnitt von hohen Bäumen und 
dichten Sträuchern lässt sich mit einer Reichweite bis zu 6,50 Meter bequem und sicher erledigen (links). 
Mit dem neuen GARDENA Unkrautstecher lässt sich besonders Löwenzahn einfach und effizient 
entfernen (rechts).  


