
Badespaß 

ohne Ende: Mit 

den Naturpools und 

Schwimmteichen „made in 

Germany“ von TeichMeister 

wird das Zuhause zum 

Ferienparadies.
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Automatische Bewässerungs-

anlagen machen den Griff zu 

Gießkanne und Gartenschlauch 

überfl üssig – so bleibt mehr 

Freizeit für entspannte Stunden 

in der Outdoor-Oase. 

(Foto: epr/Rainpro)

(Foto: Osmo)

Die 

Solardusche 

TRINIDAD verfügt über 

einen 25-Liter-Solartank, der 

die Sonnenstrahlen einfängt 

und das Duschwasser 

erwärmt. 

Formschön, modern 

und multifunktional: 

der KNIRPS Pendel-

schirm mit den 

Maßen 275 x 275 

Zentimeter. 

(Foto: epr/KNIRPS)

 DIE „MULTI-DECK“ DIELEN 

 VON OSMO BESTEHEN AUS 

 DEM UMWELTFREUNDLICHEN 

 WERKSTOFF BPC. SIE SIND 

 PFLEGELEICHT UND HALTEN V
IEL 

 AUS  –  DANK HIGHTECH UND NA
TUR. 

Dank des Regenwasserfl achtanks NEO von 

Premier Tech Aqua ist das lästige Hin und Her mit der 

Gießkanne vom Haus in den Garten endgültig passé. 

Wasser kann problemlos direkt in 

Beetnähe gezapft werden. 

„Wasser ist unser Lebenselixier und so ist es kein Wunder, 
dass wir uns das kühle Nass auch gerne in den Garten 
holen – nicht nur zur Bewässerung! Beliebt sind vor 
allem Pool, Teich und Co. Und wer wenig Platz hat, 
erfreut sich an einer Gartendusche.“

TIPP DER REDAKTION
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schirm mit den 

Maßen 275 x 275 
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Nadine Weiß, Redakteurin

„Wasser ist unser Lebenselixier und 
so ist es kein Wunder, dass wir uns 
das kühle Nass auch gerne in den 
Garten holen – nicht nur zur 
Bewässerung! Beliebt sind vor 
allem Pool, Teich und Co. Und 
wer wenig Platz hat, erfreut sich 
an einer Gartendusche.“

TIPP DER REDAKTION

Dank des Regenwasserfl achtanks NEO von 

Premier Tech Aqua ist das lästige Hin und Her mit der 

Gießkanne vom Haus in den Garten endgültig passé. 

Wasser kann problemlos direkt in 

Beetnähe gezapft werden. 
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