
Wir machen
es möglich!
Bei Fragen nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf:

bellaflora Gartencenter GmbH
Herr David Lindinger-Neuhuber
Telefon: +43 50 1018 8010
Mail: bewaesserung@bellaflora.at

www.bellaflora.at

...und schon bald sind auch  
Sie stolzer Besitzer einer vollauto-
matischen Gartenbewässerung.

Wer gießt 
Ihren Garten?

Die Gartenbewässerung 
von bellaflora, von der 
Planung bis zur Installation.

Eine vollautomatische 
Bewässerungsanlage – 
der unsichtbare Helfer!

• Ein Steuergerät startet zuverlässig  
den Bewässerungsvorgang in den  
frühen Morgenstunden. 

• Die Regner verschwinden nach dem  
Bewässern wieder lautlos im Boden. 

• Sie sparen Wasser, da die Verdunstung  
früh morgens wegfällt. 

• Bei richtiger Planung bekommt jeder  
Bereich die richtige Wassermenge.  

• Ihr Garten ist in kurzer Zeit schöner  
und grüner als zuvor. 

• Hochwertige Produkte & Materialen  
sorgen für Langlebigkeit und somit  
garantierte Freude für Jahrzehnte.

Haben wir 
Ihr Interesse 
geweckt?
Ja, ich bin interessiert an einer 
vollautomatischen Bewässerungsanlage.

Bitte kontaktieren Sie mich:

Bitte verraten Sie uns noch ein paar  
Details auf der Rückseite.
Seite abtrennen & in der Filiale abgeben!

Ich habe die Datenschutzerklärung von bellaflora gelesen und stimme 
der Verarbeitung meiner Daten zu. Information zum Datenschutz 
finden Sie unter: www.bellaflora.at/datenschutzinformation

Telefon:

Name:

E-Mail:

Adresse:



Regner Tropfrohrfläche Wasserleitung

Wir bieten eine 
professionelle Planung

Unverbindliches Preisbeispiel:

1, 2, 3... Sie 
sind dabei!

Jetzt ist 
Schluss:

Diesen 

Sommer steht 

Genießen 

auf dem 

Programm!

• mit dem Gießen per Hand, wenn 
abends die Gelsen auf Beute warten.

• mit dem Umstellen von Rasensprengern.

• mit dem Suchen einer guten Seele 
in der Urlaubszeit.

• mit geknickten Schläuchen.

• mit ungewollten Überschwemmungen, 
weil man vergessen hat, das Wasser 
abzudrehen.

Checkliste:
Wo ist der Garten?

Bi� e trennen Sie die Seite ab und wenden 
Sie sich an unsere Mitarbeiter.

Wie groß ist Ihr Garten?

Selbsteinbau

Montage durch einen professionellen
Dienstleistungspartner erwünscht 

Wer übernimmt den Einbau?

Was ist zu bewässern?

Garten komplett 

Hecke

Balkonpfl anzen

Rasen

Gemüsebeet

Sonstiges

In der vorinstallierten 
Verteilerbox sind Haupt-
absperrung, Entleer-
ventil, Magnetventile 
und Steuerung sicher 
verwahrt. Der grüne 
Deckel ist begehbar und 
passt sich perfekt an die 
Rasenfl äche an.

Wasser bereitstellen

Versenkregner, Versenk-
sprüher, Tropfrohre, 
Microbewässerung...mit 
unserer Erfahrung wird 
jeder Bereich Ihres Gar-
tens richtig bewässert!

Wasser verteilen

Modelle fü r den Innen- 
oder Außenbereich, 
Batt erie betrieben oder 
fü r 220V, mit LED 
Anzeige oder per APP 
steuerbar – von daheim 
oder aus der Ferne, wenn 
Sie auf Urlaub sind.

Wasser steuern

…und ermitt eln damit maßgeschneidert fü r 
Ihren Garten und nach Ihren Wünschen die 
Kosten fü r ein komplett es Materialpaket.

Sie entscheiden, ob Sie den Einbau selber 
durchfü hren möchten oder durch einen 
professionellen Dienstleistungspartner mit 
angeboten haben möchten.

Bewässerung fü r einen Kleingarten, 
Rasen und Hecke getrennt regelbar,
inkl. Batt eriesteuergerät und Regensensor

Materialpaket: € 1.734,- inkl. MwSt

Montagepaket: € 1.500,- inkl. MwSt
(Ausfü hrung durch professionellen Dienstleistungspartner)


