Pressemeldung
Damit‘s gelingt: Sunny all the time
Garantia Pflanzhilfen bieten beschleunigtes Wachstum und
Schutz von Pflanzen
Gardening ist in: auf dem Balkon, im eigenen Garten
oder auf öffentlichen Flächen. Die Zeit im Garten ist für
viele Menschen eine willkommene Entschleunigung zum
Alltag. Groß ist die Freude, wenn aus den Samen oder
Setzlingen stattliche Nutz- und Zierpflanzen werden. Der
neue Garantia Sunny Pflanztunnel und die Garantia
Sunny Pflanzglocke unterstützen durch das feuchtwarme Mikroklima unter der Abdeckung das Pflanzenwachstum. Gardening-Einsteiger und erfahrene Gärtner
freuen sich über den schnellen Erfolg und die einfache
Handhabung

Besonders in der Wachstumsphase sind Setzlinge und
Jungpflanzen vor Kälte, Unwetter und Schädlingen zu schützen. Für einen bestmöglichen Ertrag sind aber auch ausreichend Luft, Licht, Wärme und Feuchtigkeit notwendig. Die
neuen Garantia Pflanzhilfen bieten all das. Sie sind die praktische und deutlich langlebigere Alternative zum herkömmlichen Folientunnel.

Die Sunny Pflanzhilfen werden einfach über Samen oder
Setzlinge gesetzt und mithilfe der Sunny Bodenanker sicher
im Erdreich fixiert. Nach Gebrauch können die Kunststoffelemente wieder abgebaut und platzsparend gestapelt werden.

Die Produkte verfügen zusätzlich über ein intelligentes Bewässerungssystem. In ausgeformten Mulden sammelt sich
das Wasser und wird sanft an die darunter liegende Pflanze
abgeben. Bei Starkregen läuft überschüssiges Wasser außerhalb der Pflanzhilfen ab.

Pressemeldung
Wenn es nicht regnet, werden die Pflanzhilfen einfach direkt
mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch bewässert und
müssen dafür nicht einmal geöffnet werden.

Ein stufenlos verstellbares Belüftungssystem ermöglicht bei
beiden Produkten die Regulierung der Temperatur und Belüftung an sonnigen und warmen Tagen.

Hergestellt aus dickwandigem und schlagzähem Kunststoff
sind der Sunny Pflanztunnel und die Sunny Pflanzglocke
besonders temperatur- und witterungsbeständig. Als Ausdruck der hohen Qualität gewährt der Hersteller fünf Jahre
Garantie.

Garantia Sunny Pflanztunnel
Der Sunny Pflanztunnel besteht aus transparenten Kunststoffelementen (105 cm lang, 40 cm breit und 30 cm hoch).
Diese sind in Reihe verlegbar und werden mit Endkappen an
der Vorder- und Rückseite verschlossen. An den Endkappen
sind Fingermulden angeformt, welche das Einsetzen erleichtern. Der Pflanztunnel ist im Vergleich zum bekannten Folientunnel wesentlich leichter auf- und abzubauen.

Garantia Sunny Pflanzglocke
Die neue Sunny Pflanzglocke ist mit einem Durchmesser
von 35 cm und einer Höhe von 30 cm besonders für die Aufzucht von einzelnen Pflanzen geeignet. Sie wird über die
Pflanze gesetzt und ebenfalls mit Bodenankern fixiert.
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Der transparente Pflanztunnel kann nach Bedarf erweitert
werden und bietet Pflanzen ein bestmögliches Wachstumsklima.

GARANTIA_PR_Pflanztunnel_Giessen_01_rgb.jpg
In ausgeformten Mulden sammelt sich das Wasser und wird
sanft an die darunter liegende Pflanze abgeben.
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Die neue Pflanzglocke von Garantia ist besonders für die
Aufzucht von einzelnen Pflanzen geeignet.
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Wenn es nicht regnet, werden die Pflanzhilfen einfach direkt
mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch bewässert und
müssen dafür nicht einmal geöffnet werden.
Weitere Informationen über die Otto Graf GmbH finden Sie
hier: graf.info/unternehmensprofil
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