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Neu: GARDENA Premium Hahnverbinder 

 GARDENA Premium Schlauchverbinder 

 GARDENA Premium Wasserstop 

Für eine dauerhaft perfekte Verbindung 

 
Zum 50. Jubiläum des Original GARDENA Systems rundet das Unterneh-

men die neue Generation der Systemteile mit dem Premium Hahn- und 

Schlauchverbinder sowie dem Premium Wasserstop ab. Die robusten Sys-

temteile in hochwertiger Metall-Kunststoff Ausführung sind frostsicher, 

bieten perfekten Halt für den Schlauch und sind besonders komfortabel in 

der Anwendung. 

Begonnen hat die Überarbeitung des Original GARDENA Systems vor drei Jah-

ren mit dem Hahnverbinder, dem Schlauchverbinder und dem Wasserstop. Den 

Abschluss im Jubiläumsjahr bilden nun die Premium Anschlussstücken, die in 

elegantem Design und hochwertiger Metall-Ausführung daherkommen. 

Der Premium Hahnverbinder ist aus robustem Metall gefertigt und für alle gän-

gigen Wasserhahngrößen erhältlich. Er ist besonders langlebig und auch frost-

sicher. Außerdem ist er mit einer Besonderheit ausgestattet, die das spritzfreie 

Befüllen von Gießkanne oder Eimer auch dann möglich macht, wenn kein 

Schlauch angeschlossen ist. Dafür sorgen drei zum Patent angemeldete kleine 

Metallrippen im Inneren des Hahnverbinders, die den Wasserstrahl bündeln, so 

dass Anwender, Terrasse und Hauswand trocken bleiben und das Wasser nur da 

landet, wo es hin soll. 

Der Premium Schlauchverbinder (erhältlich für die zwei gängigen Schlauchgrö-

ßen (13 mm (1/2") und 19 mm (3/4")) ermöglicht den komfortablen und schnel-

len Anschluss an den Schlauchanfang. Weichkunststoffkomponenten sorgen für 

hohen Bedienkomfort, auch mit nassen Händen oder Handschuhen. Der  

Premium Wasserstop (ebenfalls erhältlich für die zwei gängigen Schlauchgrö-

ßen (13 mm (1/2") und 19 mm (3/4")) macht den einfachen Wechsel der An-

schlussgeräte am Schlauchende möglich, ohne den Gang zum Wasserhahn. 

Der Wasserdurchfluss wird unterbrochen, sobald Spritze, Brause oder Gießstab 

gelöst werden und setzt erst wieder ein, wenn ein neues Anschlussgerät mit 

dem typischen ‘Klick‘ fest mit dem Schlauch verbunden ist. Auch hier sorgen 

Weichkunststoffkomponenten für die nötige Griffigkeit. 

Bei beiden Premium-Anschlussstücken garantiert die verlängerte Klemmmutter 

aus Metall eine besonders hohe Schlauchhaltekraft und hält selbst großen Be-

lastungen und Druck stand. Ein integrierter Knickschutz verhindert zusätzlich 

das Herausrutschen und das Abknicken des Schlauches. 
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Durch das elegante Design, die neue Farbgebung und die verwendeten Me-

tallelemente sieht man Premium Schlauchverbinder und Premium Wasserstop 

nicht nur an, dass sie hochwertig und robust sind, sie sind nun ebenfalls frostsi-

cher und allen Herausforderungen im Garten gewachsen. Damit ist die neue 

Generation des millionenfach bewährten Klassikers gut aufgestellt und für die 

Zukunft gerüstet. Dafür steht auch die Herstellergarantie von fünf Jahren, die 

GARDENA ab 2018 auf alle Bestandteile des Original GARDENA Systems ge-

währt.  
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(Download Foto unter www.gardena.de/presse)  

 
Für eine dauerhaft perfekte Verbindung 

Seit 50 Jahren vertrauen Hobbygärtner auf das Original GARDENA System. Im 

Jubiläumsjahr komplettiert GARDENA die neue Generation der Systemteile mit 

dem Premium Hahn- und Schlauchverbinder sowie dem Premium Wasserstop. 

Die Systemteile in hochwertiger Metall-Kunststoff Ausführung sind frostsicher 

und garantieren eine besonders hohe Schlauchhaltekraft. (Foto: GARDENA) 

Bildreferenz: GA150-2136 

 
Weitere Informationen und Download unter www.gardena.de/presse und über den Pressekontakt: 

GARDENA Deutschland GmbH  
Heribert Wettels  
Hans-Lorenser-Straße 40  
89079 Ulm  
Tel.: 0731 490-513  
Fax: 0731 490-1513  
E-Mail: heribert.wettels@husqvarnagroup.com 

 

http://www.gardena.de/presse
http://www.gardena.de/presse
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Neuheiten im Überblick – kurz und bündig 

 GARDENA Premium Hahnverbinder 

für den Anschluss der Original GARDENA Systemteile an den 

Wasserhahn 

▪ einfaches, werkzeugloses Anbringen an den Wasserhahn 
▪ hochwertige Metall-Ausführung 
▪ gebündelter Wasserstrahl ermöglicht spritzfreies Befüllen von 

Gießkannen oder Eimern ohne Schlauch 
▪ frostsicher 
▪ erhältlich in den drei gängigen Wasserhahngrößen (21 mm  

(G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") und 33,3 mm (G 1")) 
▪ 5 Jahre Garantie 

 
EVP 6,99 Euro 
 
 
 

GARDENA Premium Schlauchverbinder 

für den Anschluss am Schlauchanfang 

▪ hochwertige Metall-Kunststoff-Ausführung 
▪ besonders hohe Schlauchhaltekraft durch verlängerte  

Klemmmutter aus Metall 
▪ integrierter Knickschutz verhindert ein Herausrutschen des 

Schlauches 

▪ gerillte Weichkunststoffkomponenten sorgen für hohen Bedien-
komfort 

▪ frostsicher 
▪ erhältlich für die zwei gängigen Schlauchgrößen (13 mm (1/2") 

und 19 mm (3/4")) 
▪ 5 Jahre Garantie 

▪ made in Germany 

 
EVP 8,99 Euro (1/2“) 
EVP 9,99 Euro (3/4“) 
 
 
 

GARDENA Premium Wasserstop 

für den schnellen Anschluss und Gerätewechsel am Schlauchende 

▪ hochwertige Metall-Kunststoff-Ausführung 
▪ besonders hohe Schlauchhaltekraft durch verlängerte  

Klemmmutter aus Metall 
▪ integrierter Knickschutz verhindert ein Herausrutschen des 

Schlauches 

▪ gerillte Weichkunststoffkomponenten sorgen für hohen Bedien-
komfort 

▪ integrierte Wasserstopp-Funktion bei nicht angekuppeltem An-
schlussgerät 

▪ frostsicher 
▪ erhältlich für die zwei gängigen Schlauchgrößen (13 mm (1/2") 

und 19 mm (3/4")) 
▪ 5 Jahre Garantie 

▪ made in Germany 

 
EVP 10,99 Euro (1/2“) 
EVP 11,99 Euro (3/4“) 
 

 


