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Unauffällig unterirdisch installierte Versenkregner
sorgen für gleichmäßig bewässerten, perfekten
Rasen. Die fest installierten Regner heben sich
unter Wasserdruck, bewässern den Rasen - und
verschwinden nach getaner Arbeit wieder in der
Versenkung.
Das Gardena Sprinklersystem ist eine professionelle Bewässerungsanlage, die je nach Anforderung individuell zusammengestellt und in unterschiedlichen Komfortstufen ausgebaut werden
kann.
Die Basis bilden leistungsfähige Versenkregner,
die es für unterschiedlich große Rasengrößen
und Flächenformen gibt. Sie werden unsichtbar
unter der Erde verlegt - und sorgen dann für perfekten Rasen.
Durch den Einsatz passender Regnertypen in
Profiqualität von GARDENA lassen sich auch sehr
komplex geformte Gärten exakt und gleichmäßig bewässern - die wichtigste Voraussetzung für
ein ebenso gleichmäßiges Erscheinungsbild Ihres
Rasens.

für Teichprodukte

Egal, ob Sie sich für einen modernen Edelstahl-Wasserfall oder einen klassischen Quellstein entscheiden - ein
Wasserspiel ist in jedem Fall ein Highlight in Ihrem Garten. Und auch auf kleinem Raum ist alles möglich: Ihre
Terrasse wird durch ein Wasserspiel im Kiesbett schnell
und unkompliziert zur modernen Wasseroase.

Garten

Regen aus der
Versenkung
- für Ihren
perfekten Rasen

Oase
Der Marktführer

Teichtechnik·Wasserspiele

Bewässerung

GARTENBEWÄSSERUNG

Gartengestaltung

Gartengestaltung - damit es
bei Ihnen schön grün ist ...

Erstellung einer Pflasterfläche
mit Natursteineinfassung

Neubau eines Gartens
im Hinterhof nach
Architektenplanung

Ob Gartenneuanlage, Gartenrenovierung, Planung oder Erweiterung, wir sind der kompetente
Partner für die Gestaltung Ihres Traumgartens.
Dazu gehören Naturstein- und Pflasterarbeiten,
Holzbau, Teichbau, Wasserspiele, Beleuchtung,
Bewässerung und natürlich ganz viele bunte
Blumen, Stauden und Gehölze.

Umgestaltung eines
Gartens am
Hang mit
verschiedenen Ebenen nach
Architektenplanung

Verschaffen Sie sich einen Überblick über
unsere Leistungsfähigkeit, indem Sie einen
poersönlichen Besichtigungstermin in unserem
Mustergarten vereinbaren und wir Ihnen dort
verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung und
Gliederung, sowie die technischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten zeigen.
Unsere Leistungen im Überblick:
•Planung
•Wegebau
•Pflasterarbeiten
•Natursteinarbeiten
•Mauerbau
•Zäune
•Holzbau
•Gartenteiche
•Filteranlagen
•Wasserspiele
•Gartenbeleuchtung
•Gartenbewässerung
•Pflanzarbeiten

Fragen Sie uns!
Wir beraten Sie gerne!

Verlegen von Fertigrasen

Neugestaltung eines
Gartenteiches

Bau eines Gartens mit Stein- und Holzarbeiten

