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Der Countdown läuft
GARDENA bietet viele Neuheiten für den Start in die Gartensaison
Gut gerüstet ins neue Gartenjahr. Wer sich rechtzeitig auf die neue Saison
vorbereitet, der kann nach den ersten frostfreien Tagen gleich loslegen. Bei
GARDENA gibt es ein umfassendes Sortiment an Gartengeräten und Produkten rund um die Themen Graben, Schneiden, Pflegen, Mähen und Bewässern. Damit kommt Frühjahrsmüdigkeit gar nicht erst auf.
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Ob pflanzen, umtopfen, schneiden, graben oder bewässern – mit den GARDENA Gartengeräten und
Produkten sind Hobbygärtner für alle Arbeiten jederzeit gut gerüstet.

Die ersten Blumenzwiebeln stecken schon neugierig ihre Blattspitzen aus der
Erde. Hasel und Hamamelis blühen bereits. Auch viele Hobbygärtner können es
kaum erwarten: Bald geht es im Garten wieder los! Und sie können sich darauf
freuen, was GARDENA ihnen alles Neues zu bieten hat.
Neue GARDENA Spaten und Spatengabeln machen zum Saisonstart das Umgraben von Beeten oder Ausheben von Pflanzlöchern leicht. Gerade im Frühjahr
sind aber auch die neuen GARDENA Astscheren ideal: Mit hoher Schneidkraft,
ergonomischer Form und geringem Gewicht unterstützen sie den Hobbygärtner
bei längeren Schneideinsätzen und vielfältigen Aufgaben: zurückschneiden, auslichten oder in Form bringen. Die neue Astschere SlimCut mit einer Gesamtlänge
von 1,17 Metern bringt deutlich mehr Reichweite. Sie ist die richtige Wahl zur
Auslichtung dichter Sträucher.
Wer es noch komfortabler wünscht, der greift zu den neuen GARDENA AkkuGeräten für Rasenpflege, Form- und Heckenschnitt. Die modernen Akku-Systeme kann der Anwender auf vielfältige Weise nutzen, sowohl in Bezug auf die
unterschiedlichen Geräte als auch im Hinblick auf die Akkus (mit 18 oder 40 Volt
Li-Ion Akku).
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Die Rasenpflege kann der Hobbygärtner ab dem Frühjahr den Mährobotern der
neuesten Generation überlassen. Der GARDENA SILENO life für mittelgroße
Gärten erweitert ab 2019 die Produktfamilie.
Den gründlichen Frühjahrsputz von Terrasse und Balkon übernehmen unter anderem neue mobile Reinigungslösungen, wie der GARDENA Hochdruckreiniger
oder der Outdoor-Handsauger, jeweils mit Akku. Natürlich ist auch das Original
GARDENA System sinnvoll erweitert worden: Die Comfort Reinigungsspritze
ecoPulse™ ist die neueste Innovation. Sie reinigt Flächen besonders effektiv,
leicht und wassersparend.
Für die heißen Monate präsentiert GARDENA außerdem tolle neue Bewässerungslösungen – für Stadtgärtner sowie Gartenbesitzer. Zum Beispiel clevere Bewässerungssteuerungen, die einen effizienten und sparsamen Umgang mit Wasser ermöglichen und natürlich die Pflanzen optimal und zuverlässig versorgen.
Oder Produkte, die eine Regenwassernutzung noch einfacher und bequemer
machen und dem Gartenfreund helfen, Geld zu sparen.
Natürlich sind alle Neuheiten auch in diesem Jahr wieder im GARDENA
Showtruck zu sehen und zu erleben. Der 14 Meter lange Showtruck geht nämlich
aufs Neue in den wichtigen Gartenmonaten auf Tour und macht bei populären
und attraktiven Gartenmessen und Veranstaltungen halt. Außerdem an Bord: die
Highlights aus allen Produktbereichen – vom GARDENA combisystem über die
kabellosen und komfortablen Akku-Geräte bis hin zum innovativen GARDENA
smart system. Experten beraten alle interessierten Besucher direkt vor Ort und
geben selbstverständlich gerne Auskunft zu allen Produkten.
■
Über GARDENA
Seit über 50 Jahren bietet GARDENA alles, was leidenschaftliche Gärtner benötigen. Das breit gefächerte 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.
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Der neue Mähroboter GARDENA SILENO life (oben links) für mittelgroße Gärten ist auch in einer smart
Variante erhältlich. Die Comfort Reinigungsspritze ecoPulse™ (oben rechts) verbraucht bis zu 40 Prozent
weniger Wasser. Mit einer GARDENA Bewässerungssteuerung (unten links) erhalten Pflanzen automatisch immer die richtige Wassermenge. Das integrierte Getriebe der GARDENA Astschere SlimCut (unten
rechts) kann schnell von einer 1:12 Übersetzung (für dickere Äste) auf eine 1:6 Übersetzung (für dünne
Zweige) umgestellt werden.
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