
Ein schöner und gesunder Rasen 
braucht regelmässige P  ege. Der 
Rasen muss gemäht, gewässert 
und gedüngt werden, damit er 
nachhaltig Freude bereitet. 
Moderne, zuverlässige und 
ef  ziente Gartenhelfer können 
Sie dabei unterstützen.

Intelligente Mähroboter mähen mehr-
mals pro Woche den Rasen. Das feine 
Schnittgut kann liegen bleiben und düngt 
zugleich den Boden auf natürliche Art. 
Dank dem kontinuierlichen Schnitt ei-
nes Mähroboters gibt es kaum neue Sa-
menbildung von Gräsern und Unkraut. 
Dies zeigt sich einerseits in einer gep  eg-
ten, regelmässigen Rasenober  äche mit 
kräftigem Wuchs, und andererseits ver-
ursacht der Rasenschnitt weniger aller-
gische Reaktionen. Nach getaner Arbeit 
fährt der Roboter automatisch zurück zur 
Ladestation. Zudem sind die Mähroboter 
sehr leise und bewegen sich emissions-
frei. Das freut auch die Nachbarn.

Richtig bewässert
Modernste Technik löst auch das Gies-
sen mit Wasserschlauch und Giesskan-
ne ab. Automatisierte Bewässerungs-
anlagen messen die aktuelle Boden-
feuchtigkeit, berücksichtigen Wetterpro-
gnosen und planen damit genau die nöti-
ge Be regnungs dauer und Wassermenge. 
Eine grosse Erleichterung in den immer 
länger werdenden Trockenperioden und 
während den Ferien!
Bei der Auswahl eines Geräts ist es wich-
tig, darauf zu achten, dass dieses den 
individuellen Gartenbedürfnissen ange-
passt ist. Jeder Garten hat seine Beson-
derheiten, ob  ach, hüglig, einfach oder 
komplex. Zudem gibt es bei den Geräten 
Unterschiede in Lautstärke und Energie-
verbrauch. Es lohnt daher, sich im Vorfeld 
genau zu informieren, um das optimale 
Gerät mit dem optimalen Preis-Leistungs-
Verhältnis zu  nden.

Der 4x4-Rasenroboter
Die neueste Innovation aus dem Hause 
Husqvarna ist ein extrem wendiger und 

robuster 4x4-AWD-Allrad-Mähroboter. Er 
fährt auch in unebenem Gelände, kom-
plexen Gärten mit Hindernissen und an 
engen Stellen störungsfrei. Selbst Ra-
sen  ächen mit Steigungen bis zu 70% 
mäht er mühelos. Ausgerüstet mit zusätz-
lichem Diebstahlschutz ist diese Serie 
mit Smartphone oder Tablet kinderleicht 
zu bedienen. Damit sind diese Mährobo-
ter von überall aus über eine App steu-
er- und überwachbar. Nach getaner Ar-
beit fahren sie automatisch zurück zur 
Ladestation. 

Erfahrung und Fachwissen 
Ein absoluter Pro   mit über 20 Jahren 
Erfahrung in der Rasenp  ege ist die Fir-
ma Smartgarden Daniel Kalt Gartenbau 
GmbH. Daniel Kalt und sein Team reali-
sieren Gartenprojekte für Eigentümer von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern, Verwal-
tungen von Liegenschaften und öffentli-
chen Anlagen. Smartgarden hat sich ins-
besondere auf die Beratung, den Verkauf 
und die Installation von Rasen robotern 
und Bewässerungsanlagen spezialisiert: 
Der Inhaber ist einer der wenigen zerti  -
zierten Greenkeeper in der Region. 

Analyse, Konzept, Realisierung
Zum umfangreichen Leistungspaket von 
Smartgarden gehören auch kostenlose 
Besichtigungen und Beratung, um die 
Machbarkeit von besonderen Gestal-
tungswünschen vor Ort zu besprechen. 
Nach eingehender Analyse der Topogra  e 
und der Beschaffenheit der Grün  ächen 
werden ein Konzept für einen geeigneten 
Rasenroboter und/oder eine Bewässe-
rungsanlage erstellt und die gartenbau-
technischen Anpassungen geplant.
«Smarte Gärten» machen es möglich, 
dass auch ältere Personen, die gerne 
bis in hohe Alter selbstständig in ihrem 
Haus wohnen, enorme Erleichterun-
gen und entspannte Gartenfreuden ge-
niessen können. Bei zahlreichen Kun-
den überwacht Smartgarden die Rasen-
roboter und die Bewässerungsanlage via 
Fernwartung. Bei Störungen kann schnell 
reagiert werden.
Alle modernen Geräte können sowohl be-
quem via Smartphone und Tablet von 
überall auf der Welt kontrolliert und be-

dient, wie auch ins hauseigene Smart-
Home-System eingebunden werden.
Smartgarden ist seit vielen Jahren of  zi-
eller Partner der Marken Husqvarna, Gar-
dena und Efco.
Dank der automatisierten Rasenp  ege 
und Bewässerung ist der Rasen nicht nur 
schöner und gesünder, sondern Sie ge-
winnen auch Zeit: nie mehr Rasenmähen 
in Ihrer Freizeit!

Tipps 
 Schalten Sie Ihren Mähroboter nachts 
aus, um nachtaktive Tiere wie Igel, Na-
ger etc. zu schützen. 

 Sähen Sie auf einem Teil Ihrer Rasen-
 äche Wildblumen für eine Biodiversität 
in Ihrem Garten. 

 Bewässern Sie die Grün  ächen am Mor-
gen, um Pilzkrankheiten vorzubeugen.

 Die meisten P  anzen haben lieber ein- 
bis zweimal pro Woche reichlich Wasser 
anstatt täglich eine kleine Menge.

 Lassen Sie uns auch Ihre Blumen- und 
Gemüsebeete anlegen, Hecken und 
Bäume korrekt schneiden sowie gesun-
de P  anzen setzen. 
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