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Der smarte RasenproÀ im Limmattal
Ein schöner und gesunder Rasen
braucht regelmässige PÁege. Der
Rasen muss gemäht, gewässert
und gedüngt werden, damit er
nachhaltig Freude bereitet.
Moderne, zuverlässige und
efÀziente Gartenhelfer können
Sie dabei unterstützen.
Intelligente Mähroboter mähen mehrmals pro Woche den Rasen. Das feine
Schnittgut kann liegen bleiben und düngt
zugleich den Boden auf natürliche Art.
Dank dem kontinuierlichen Schnitt eines Mähroboters gibt es kaum neue Samenbildung von Gräsern und Unkraut.
Dies zeigt sich einerseits in einer gepÁegten, regelmässigen RasenoberÁäche mit
kräftigem Wuchs, und andererseits verursacht der Rasenschnitt weniger allergische Reaktionen. Nach getaner Arbeit
fährt der Roboter automatisch zurück zur
Ladestation. Zudem sind die Mähroboter
sehr leise und bewegen sich emissionsfrei. Das freut auch die Nachbarn.

Richtig bewässert
Modernste Technik löst auch das Giessen mit Wasserschlauch und Giesskanne ab. Automatisierte Bewässerungsanlagen messen die aktuelle Bodenfeuchtigkeit, berücksichtigen Wetterprognosen und planen damit genau die nötige Beregnungsdauer und Wassermenge.
Eine grosse Erleichterung in den immer
länger werdenden Trockenperioden und
während den Ferien!
Bei der Auswahl eines Geräts ist es wichtig, darauf zu achten, dass dieses den
individuellen Gartenbedürfnissen angepasst ist. Jeder Garten hat seine Besonderheiten, ob Áach, hüglig, einfach oder
komplex. Zudem gibt es bei den Geräten
Unterschiede in Lautstärke und Energieverbrauch. Es lohnt daher, sich im Vorfeld
genau zu informieren, um das optimale
Gerät mit dem optimalen Preis-LeistungsVerhältnis zu Ànden.
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, komplexen Gärten mit Hindernissen und an
engen Stellen störungsfrei. Selbst RasenÁächen mit Steigungen bis zu 70%
mäht er mühelos. Ausgerüstet mit zusätzlichem Diebstahlschutz ist diese Serie
mit Smartphone oder Tablet kinderleicht
zu bedienen. Damit sind diese Mähroboter von überall aus über eine App steuer- und überwachbar. Nach getaner Arbeit fahren sie automatisch zurück zur
Ladestation.

Erfahrung und Fachwissen
Ein absoluter ProÀ mit über 20 Jahren
Erfahrung in der RasenpÁege ist die Firma Smartgarden Daniel Kalt Gartenbau
GmbH. Daniel Kalt und sein Team realisieren Gartenprojekte für Eigentümer von
Ein- und Mehrfamilienhäusern, Verwaltungen von Liegenschaften und öffentlichen Anlagen. Smartgarden hat sich insbesondere auf die Beratung, den Verkauf
und die Installation von Rasenrobotern
und Bewässerungsanlagen spezialisiert:
Der Inhaber ist einer der wenigen zertiÀzierten Greenkeeper in der Region.
Analyse, Konzept, Realisierung
Zum umfangreichen Leistungspaket von
Smartgarden gehören auch kostenlose
Besichtigungen und Beratung, um die
Machbarkeit von besonderen Gestaltungswünschen vor Ort zu besprechen.
Nach eingehender Analyse der TopograÀe
und der Beschaffenheit der GrünÁächen
werden ein Konzept für einen geeigneten
Rasenroboter und/oder eine Bewässerungsanlage erstellt und die gartenbautechnischen Anpassungen geplant.
«Smarte Gärten» machen es möglich,
dass auch ältere Personen, die gerne
bis in hohe Alter selbstständig in ihrem
Haus wohnen, enorme Erleichterungen und entspannte Gartenfreuden geniessen können. Bei zahlreichen Kunden überwacht Smartgarden die Rasenroboter und die Bewässerungsanlage via
Fernwartung. Bei Störungen kann schnell
reagiert werden.
Alle modernen Geräte können sowohl bequem via Smartphone und Tablet von
überall auf der Welt kontrolliert und be-

Daniel Kalt, Inhaber von Smartgarden
dient, wie auch ins hauseigene SmartHome-System eingebunden werden.
Smartgarden ist seit vielen Jahren ofÀzieller Partner der Marken Husqvarna, Gardena und Efco.
Dank der automatisierten RasenpÁege
und Bewässerung ist der Rasen nicht nur
schöner und gesünder, sondern Sie gewinnen auch Zeit: nie mehr Rasenmähen
in Ihrer Freizeit!

Tipps
Q Schalten Sie Ihren Mähroboter nachts
aus, um nachtaktive Tiere wie Igel, Nager etc. zu schützen.
Q Sähen Sie auf einem Teil Ihrer RasenÁäche Wildblumen für eine Biodiversität
in Ihrem Garten.
Q Bewässern Sie die GrünÁächen am Morgen, um Pilzkrankheiten vorzubeugen.
Q Die meisten PÁanzen haben lieber einbis zweimal pro Woche reichlich Wasser
anstatt täglich eine kleine Menge.
Q Lassen Sie uns auch Ihre Blumen- und
Gemüsebeete anlegen, Hecken und
Bäume korrekt schneiden sowie gesunde PÁanzen setzen.
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