
OUTDOOR
MÖBELTRENDS 2022

BAD HONNEF/HERFORD. Schon immer erholen sich die Menschen gerne draußen in der Natur, finden Ruhe und Entspan-
nung im Wald, im Garten oder auf dem Balkon. Aber mit andauernder Pandemie ist draußen eben auch der beste Platz, 
um sich zu treffen oder Gäste zu empfangen. Und mehr noch: Nicht wenige Menschen haben die Erfahrung einer Qua-
rantäne machen müssen. Dabei wurde der eigene Außenbereich zum Erholungsort und Seelentröster. Der Aufenthalt im 
Freien bedeutet uns heute viel mehr als noch vor drei Jahren. Und dabei geht es schon lange nicht mehr nur um gesellige 
Grillabende. Wir leben, treiben Sport, entspannen, ernten, kochen und arbeiten draußen. Die Möbeltrends der Outdoor-
saison 2022 haben die Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK) in Zusammenarbeit mit der Trendexpertin 
Katrin de Louw analysiert.

Der gepolsterte Hän-
gesessel - Rückzug 
aus dem stressigen 
Alltag. 
Foto: VDM/Freifrau



DIE ERWEITERUNG DES LEBENSRAUMES

Wer die Chance hat, vergrößert seinen 
Lebensraum durch die wohnliche Gestal-
tung eines angrenzenden Außenbereichs. 
Dabei stehen die heutigen Gartenmöbel den 
Wohnraummöbeln in nichts nach: Sie sind 
vom Design den Wohnraummöbeln angegli-
chen, sind ebenso wertig und komfortabel. 
Sie überzeugen mit schmeichelnder Haptik, 
bequemen Polsterungen und hochwertiger 
Verarbeitung. Auffällig sind die vielen Details 
und Accessoires, die den Außenbereich 2022 
einzigartig und höchst individuell gestalten: 
Licht, Duft, Musik, Dekoration. Natur- und 
Kunstlicht geben Struktur und zeigen 
interessante Schattenspiele. Nicht selten 
haben Leuchten eine erweiterte Funktion als 
Bluetooth-Lautsprecher für die musikalische 
Untermalung des Außenbereichs. 

ORGANISCHE UND WEICHE FORMEN

Die Zeiten des eckigen Outdoorsofas sind vor-
bei. Weiche und gerundete Formen schmie-
gen sich 2022 mit dicken, runden Kissen in 
die natürliche Umgebung ein. Breite Lounge-
sessel mit hohem Sitzkomfort schaffen eine 
entspannte Atmosphäre. Manche Sitzmöbel 
mit hoher Lehne laden ein zum Träumen 
und Zurückziehen vom stressigen Alltag und 
wirken durch das Flechtwerk nicht selten wie 
gebaute Nester. Einige animieren auch zum 
Schaukeln. Das handwerklich anmutende 
Design der Möbel ist in dieser Saison ein 

wichtiges Gestaltungsmerkmal. Die allwetter-
tauglichen Hightech-Fasern aus Kunststoff 
sind von natürlichen Ranken und Gräsern in-
spiriert und optisch und haptisch kaum mehr 
von natürlichen Materialien zu unterscheiden. 
Flechtwerke bestimmen nach wie vor viele 
Designs von Sesseln und Stühlen. Dabei wird 
zunehmend auf Raffinesse geachtet in einer 
Hommage an Handwerk und Tradition. 

MUSTER UND FARBE

Outdoorstoffe für die Sitzmöbel, aber auch 
wetterfeste Teppiche, Gardinen und gespann-

te Segel machen unseren Freisitz so richtig 
behaglich. Hier darf es in dieser Saison - ähn-
lich wie im Innenraum - auch schon einmal 
etwas farbenfroher zugehen. Es dominieren 
schön strukturierte Unis in angenehmer 
Haptik, die in mehreren Farben - mal edel 
dezent, mal fröhlich bunt - kombiniert wer-
den. Urlaubssehnsüchte wecken Muster aus 
orientalisch oder mexikanisch anmutenden, 
aufwendig gewebten Jacquardstoffen. Sitzkis-
sen und Poufs runden das exotisch anmuten-
de Design ab. Pflanzgefäße und Kübel sind 
wieder in Terracotta angesagt.

FLEXIBILITÄT UND VARIANTEN-
REICHTUM

Lounges und Sitzgruppen werden als System 
gedacht und sind sehr flexibel in der Nutzung 
und individuell zusammenstellbar. Teak wird 
im Naturton oder bereits mit vergrauter 
Oberflächenbeschichtung angeboten. Bei 
den steinernen Tischplatten sind Marmor-
optiken in diesem Jahr ebenso beliebt wie 
Unis in sanften Naturpastells. Flechtwerke 
der Stühle haben eine breite Farbrange von 
hellem Strohfarben über dezente Braun- und 
Schlammtöne bis hin zu Schwarz. Auch Ton-
in-Ton-Designs als farbige Gestelle passend 
zu den Polstern sind zu sehen. Neben den do-
minierenden neutralen und eleganten Farben 
fallen kräftige Akzente in Mint, Rose, Senf- und 
Sonnengelb, Hellblau, Dunkelblau, Orange und 
Korallrot ins Auge.

Die wetterfesten Hightech-Fasern der Sofa- und Sesselgestelle besitzen eine natürli-
che Anmutung. Für farbliche Akzente sorgen Kissen in kräftigem Orange. 
Foto: VDM/Dedon

Das Outdoorsofa im Boho-Style lässt sich kinderleicht umgestalten: Die Sitz- und 
Eckelemente können auf dem Plateau immer wieder neu kombiniert werden. 
Foto: VDM/W. Schillig Outdoor
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KULINARISCHER GENUSS

Natürlich bleibt das Grillen - auch vegetarisch - wichtiger 
Bestandteil der Outdoorsaison. Hinzu kommen Out-
doorküchen, die mit Gaskochfeld, Smoker, heißen Stei-
nen oder Wok die Möglichkeiten der Essenszubereitung 
draußen erweitern. Kräuter, Obst und Gemüse selbst 
zu ernten, ist so beliebt wie noch nie. Auf den Balkonen 
der Städter entstehen dafür Hochbeete. Für den Drink 
mit Freunden ergänzen Kühlschrank, Eismaschine oder 
auch mobile Servierwagen das Outdoor-Angebot. 

NACHHALTIGKEIT

Im Außenbereich sind die Möbel der Witterung aus-
gesetzt und müssen hohen Anforderungen gerecht 
werden. Holz als nachwachsender Rohstoff spielt für 
Sesselfüße, Tischgestelle und -platten sowie Sonnen-
liegen auch 2022 eine wichtige Rolle in der Outdoor-
Gestaltung. Die deutschen Hersteller legen großen Wert 
auf eine zertifizierte Herkunft des Holzes aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern. Bei den Outdoorstoffen und 
Fasern wird auf Recyclingfähigkeit Wert gelegt. Holz spielt im Außenbereich nach wie vor eine große Rolle, hier in Kombi-

nation mit Stahlrohr als klassischer Freischwinger. 
Foto: VDM/Thonet

Weiche Stoffe und runde Formen verleihen dem auf geschwungenen Alumi-
niumfüßen ruhenden Outdoor-Sofa Eleganz. 
Foto: VDM/Rolf Benz

seit 1929

Gerberstraße 8 · 96052 Bamberg
Fon: 09 51/9 67 27-0
Fax: 09 51/9 67 27-50

www. oertel-baustoffe.de

Oertel-Baustoffe

Ideenmagazin für  
kreative Gartengestaltung.

Entdecken Sie
unsere Vielfalt
hier im Video

Poufs sorgen für eine gemütliche, wohnliche 
Atmosphäre. 
Foto: VDM/Weishäupl

06



MIT OUTDOORKÜCHEN WIRD DAS KOCHEN IM FREIEN 
ZUM ERLEBNIS
Mit ihren Outdoorküchen bietet die 
deutsche Küchenindustrie komfortable 
und schicke Lösungen, um das Kochen 
nach draußen zu verlagern und die 
langen Sommerabende mit leckeren 
Speisen in geselliger Runde zu genießen.

Für Outdoorküchen kommen witterungs- 
und UV-beständige Materialien sowie eigens 
für den Outdoor-Gebrauch konzipierte 
Geräte und Zubehörteile zum Einsatz. Die 
Außenküchen können individuell gemäß 
den jeweiligen Kundenwünschen und Platz-
verhältnissen konzipiert werden. Dabei wer-
den entweder einzelne Module – oftmals 
auf Rollen und damit besonders flexibel 
– kombiniert oder komplette Küchenzeilen 
beziehungsweise Kochinseln zusammenge-
stellt.

Die Rahmen bestehen meist aus Edelstahl 
oder Aluminium. Für die Arbeitsplatten und 
Schrankfronten werden Materialien wie Ke-
ramik, Naturstein, Verbundstoffe oder Kom-
paktplatten verwendet. Oftmals sind auch 
passende Tische und Sitzbänke verfügbar. 
Aufgebaut werden sollten die Außenküchen 
grundsätzlich auf einem festen, stabilen 
Untergrund wie einer Naturstein- oder 
Holzterrasse – eine unbefestigte Wiese ist 
als Standort ungeeignet. Falls die Outdoor-
küche nicht unter einer Überdachung steht, 
empfiehlt sich für die Wintermonate eine 
Abdeckhaube.

Hinsichtlich des Komforts steht die Outdoorküche einer Indoorküche in nichts nach. (Foto: AMK)
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Hinsichtlich der Ausstattung besteht eine 
große Auswahl an Geräten und Zubehör. 
Meist sind die Außenküchen mit einem oder 
sogar mehreren Grillgeräten bestückt. Neben 
Gasgrills erfreuen sich auch Holzkohlegrills 
großer Beliebtheit, vor allem die ei-förmigen 
Keramikgrills. Integriert werden können 
beispielsweise auch ein Gaskochfeld, eine 
Teppanyaki-Grillplatte, ein Induktionskochfeld 
oder eine Induktions-Wok-Platte. Im Keramik- 
oder Edelstahlspülbecken lassen sich Zutaten 
wie Salat oder Grillgemüse waschen und 
Utensilien wie Kochmesser oder Grillzangen 
abspülen.

Für jederzeit griffbereite, gekühlte Getränke 
sorgt ein robuster Outdoor-Kühlschrank aus 
rost- und witterungsbeständigen Materialien 

und hochwertigen Komponenten. Manche 
Modelle verfügen über eine automatische 
Abschaltfunktion. Sobald die Außentempera-
tur unter 2 Grad Celsius sinkt, wird das Gerät 
automatisch ausgeschaltet. Verfügbar sind 
auch Kühlschränke, die für den Außeneinsatz 
eigens mit einem Schloss ausgestattet sind. 
Für eine Beratung zu den für eine Außenkü-
che erforderlichen Strom- und Wasseran-
schlüssen sind die Spezialisten im Küchen-
Fachhandel die richtigen Ansprechpartner.

“Auch die Outdoorküche lässt sich heute 
individuell planen und den individuellen 
Wünschen und Anforderungen anpassen“ , 
sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK) 
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(djd). Wer auf der Suche nach einer 
sinnvollen Anlage für sein Erspartes ist, 
hat es zurzeit nicht einfach: Geld auf der 
Bank verliert eher an Wert und riskante-
re Anlageformen sind nicht jedermanns 
Sache. Investitionen in die eigenen vier 
Wände können sich dagegen gleich dop-
pelt lohnen. Ein Swimmingpool beispiels-
weise steigert den Wert der Immobilie 
und wirft sofort „Zinsen“ in Form von 
mehr Lebensqualität und Gesundheit ab. 
Richtig geplant und professionell einge-
baut, bereitet das kleine Stück Luxus im 
eigenen Garten ungetrübte Freude.

FERTIGBECKEN ODER INDIVIDUELL GE-
PLANTER UND GEBAUTER POOL

Wertbeständig und attraktiv sind fest in den 
Boden eingelassene Becken. Sie fügen sich 
harmonisch in die Anlage des Gartens ein 
und sind sehr langlebig. Eine preiswerte 
klassische Lösung sind Stahlwandbecken, die 
es vorgefertigt in vielen Größen gibt. Rundum 
feuerverzinkte Oberflächen und eine ausrei-
chend hohe Wandstärke gewährleisten eine 
lange Haltbarkeit und Korrosionsfestigkeit. 
Ebenfalls aus einem Guss gefertigt werden 
die exklusiveren, nahezu unverwüstlichen 
Polyesterbecken, die es gleichfalls in vielen 
Größen und mit bereits integrierten Treppen 
und Sitzbereichen gibt. Boden und Wände 
lassen sich bei dieser Variante farblich unter-

Ein privates Schwimmbecken steigert die Lebensqualität und den Immobilienwert Foto: djd/FLUIDRA

WENN DER POOL DIE 
„ZINSEN“ BRINGT

schiedlich gestalten oder etwa mit Mosaik-
borden veredeln. Komplett individuell planen 
kann man Becken aus Schalsteinen wie dem 
Styropool-System. Unter www.duw-pool.
de gibt es mehr Infos dazu, eine Übersicht 
über verschiedene Beckenarten sowie eine 
Fachhändlersuche. Ein Vorteil des Schalstein-
Systems ist eine bereits eingebaute Wärme-
dämmung, die zur Senkung der Heizkosten 
für das Beckenwasser beiträgt.

DIE RICHTIGE TECHNIK FÜR WASSERPFLE-
GE, REINIGUNG UND HEIZUNG

 Ganz ohne Technik für Wasserpflege, Reini-
gung und Beheizung kommt ein Pool nicht 
aus. Für Umwälzung, Filtration und Wasser-
aufbereitung bieten die Hersteller Kom-

plettpakete an. Der Fachhandel kann hier 
beraten, was am besten zum Becken und 
zu den eigenen Komfortansprüchen passt. 
Zeitgemäß bei der Poolheizung sind Wärme-
pumpen. In der Anschaffung etwas teurer als 
konventionelle Heiztechniken, zahlen sie sich 
auf Dauer aus, weil sie Wärme klimafreund-
lich und überwiegend aus Umweltenergie 
erzeugen. Wer keine Lust hat, seinen Pool 
von Hand zu reinigen, kann die Säuberung 
von Boden und Wänden auch an einen Pool-
roboter delegieren, der seine Runden durch 
den Pool selbstständig zieht.

Ein Schwimmbad im eigenen Garten ist 
auch eine Investition in die Lebensfreu-
de. Foto: djd/Zodiac
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GEWÄCHSHÄUSER IM 
VIKTORIANISCHEN STIL 
WERTEN DEN GARTEN 
AUCH OPTISCH AUF

(djd). Ein Gewächshaus im eigenen Garten hat zahlreiche Vorteile: Man kann frisches Obst und Gemüse 
ganzjährig anbauen und ernten. Mit einer Heizung können Pflanzen auch im Winter gezüchtet werden. Und 
die Aussaat von Setzlingen ist bereits im Frühling möglich, plötzlicher Frost kann ihnen drinnen nichts anha-
ben. Viele Gemüsesorten oder auch Pflanzen sind sogar auf eine warme Umgebung angewiesen, mit einem 
Gewächshaus eröffnen sich also ganz neue Möglichkeiten. Wer kann, sollte es nach Süden ausrichten, so 
bekommt es stets ausreichend Sonnenlicht ab. Bei der Art des Gewächshauses hat man heute die Qual der 
Wahl: Eine schicke Konstruktion kann das heimische Grün entscheidend aufwerten.
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Schon die alten Römer erstellten Gewächs-
häuser, um ihre Pflanzen zu schützen und 
wachsen zu lassen. Den Maßstab für Stil 
und Eleganz setzen allerdings die engli-
schen Gewächshäuser aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Ein viktorianisches Gewächs-
haus mit viel Glas und Gusseisen fasziniert 
auch heute noch. Charakteristisch sind stets 
ein elegantes Äußeres wie Inneres sowie viel 
eindringendes natürliches Licht. Die Häuser 
sind ausreichend hoch, damit auch exo-
tische Baumfarne oder tropische Palmen 
dort Platz finden. Ein Hersteller für solche 
Gewächshäuser ist beispielsweise Hartley 
Botanic. Typisch sind hier die stabilen, 
gleichzeitig leichten Streben und Profile aus 
hochwertigem, pulverbeschichtetem Alumi-
nium. Bevor das neue Gewächshaus im Gar-
ten steht, wird es mit dem Kunden bis ins 
Detail geplant. Unter www.britishstyle.info 
finden sich viele Inspirationen, die sich ganz 
den eigenen Vorstellungen und Anforderun-
gen anpassen lassen. Alle Häuser werden 
nach Kundenwunsch im Norden Englands 
handgefertigt. Das Team des Herstellers in-
formiert über jeden Bauabschnitt und sorgt 
auch für einen schnellen und reibungslosen 
Aufbau im heimischen Grün.

IN EINEM GEWÄCHSHAUS FÜHLT SICH 
AUCH DER MENSCH WOHL

Im Hinblick auf Schnecken und Ungeziefer 
spielt das Gewächshaus ebenfalls seine Vor-
teile aus: Besitzer können durch den Einsatz 
von natürlichen Schädlingsbekämpfern wie 
der Florfliege auf Pflanzenschutzmittel ver-
zichten. Aber nicht nur Pflanzen fühlen sich 

(djd). Platz zum Entspannen, Lesen oder 
auch fürs Homeoffice kann man bekanntlich 
nie genug haben. Eine interessante Option 
ist es daher, ein Zweithaus für den Garten 
zu planen. Gut geschützt unter dem soliden 
Dach, kann man sich selbst an verregne-
ten oder kühlen Tagen mitten im Grünen 
aufhalten. Individuelle Möglichkeiten dazu 
bietet etwa der deutsche Hersteller Joka-
System mit „Vitello Casa“. Der puristische 
Kubus verbindet eine Statik für alle Wetter-
lagen mit einem vollverglasten Rundumblick. 
Der Aufbau folgt alleinstehend oder direkt 
an der Hauswand montiert. Die Größen des 
gläsernen Dachs sowie die Farbgebung der 
rostfreien, soliden Aluminiumkonstruktion 
lassen sich frei auswählen. Unter www.joka-
system.de gibt es mehr Details.

MIT EINEM 
„WOHNZIMMER“ 
AUS GLAS WET-
TERFESTEN RAUM 
IM GRÜNEN 
SCHAFFEN

in einem Gewächshaus wohl, auch für den 
Menschen bietet es sich als Rückzugsort 
an. Mit einer gemütlichen Sitzgelegenheit 
genießt man selbst bei Regen den Tag im 
Garten. Dafür sollte das Gewächshaus dann 
aber auch eine entsprechende Wohlfühlgrö-
ße haben.

Um Pflanzen anzubauen oder einfach 
nur um zu entspannen: Ein Gewächs-
haus im viktorianischen Stil bietet 
Platz für vielerlei. Foto: djd/Burford the 
British Style

Als alleinstehender Kubus wird das Glashaus zum stilvollen Mittelpunkt des Gartens. 
Foto: djd/JOKA-SYSTEM
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(djd). Garten, Terrasse und Balkon lassen 
sich mit der passenden Beleuchtung erst 
so richtig in Szene setzen. Denn Licht ist 
nicht gleich Licht: Bedarfsgerechte Lö-
sungen steigern gerade im Außenbereich 
das Wohl- und oftmals auch das Sicher-
heitsempfinden. Wer dabei auf moderne 
Solarleuchten setzt, muss weder mit 
Energiekosten rechnen noch Kabel verle-
gen und braucht keinen Stromanschluss 
- die elektrische Energie entsteht allein 
durch die Kraft der Sonne. Solarleuchten 
können deshalb auch überall ganz nach 
eigenem Gusto platziert werden. Solar-
energie zur Erzeugung von Strom für die 
Beleuchtung rund um Haus und Gar-
ten zu nutzen, ist also eine praktische, 
wirtschaftliche und umweltbewusste 
Entscheidung.

DAS LICHT GEHT AN, WENN MAN ES 
BRAUCHT

Zeitgemäße Solarleuchten spenden zu 
jeder Jahreszeit stets ausreichend Licht, und 
zwar unabhängig von der Wetterlage. Dafür 
sorgen leistungsfähige Solarpanels, die sich 
selbst bei bewölktem Himmel aufladen. 
Weiterhin verfügen sie über Leuchtreserven 
von bis zu 60 Tagen - falls die Sonne längere 
Zeit überhaupt nicht scheinen mag. Die 
Solarleuchten von Steinel beispielsweise 
spenden genau dann Licht, wenn man es 
braucht. Möglich machen das Bewegungs-
melder sowie ein fest vorgegebener Däm-
merungslevel, der dafür sorgt, dass sich das 
Licht erst einschaltet, wenn es dunkel ist. 
Die Bewegungsmelder schalten das Licht 
automatisch ein, wenn sie Bewegung erken-
nen, sodass man sich am Abend und in der 
Nacht sicher bewegen kann. Die Leuchten 
setzen so auch ohne Bewegung stilvolle Ak-
zente auf dem Grundstück. Mehr Infos und 
einen Onlineshop gibt es unter www.steinel.
de. Die Leuchten sind nicht nur funktional 
- die zeitlos eleganten Designs der Modelle 
werten zudem jeden Außenbereich auf.

STAND- UND WANDLEUCHTEN FÜR 
JEDEN BEDARF

Die Standleuchte XSolar GL-S beispielsweise 
lässt sich auch nachträglich schnell und 
unkompliziert installieren. Sie leuchtet Wege 
und andere Bereiche auf dem Grundstück 
aus. Für die Höhe des Standfußes sind drei 
Höhen wählbar, damit können bis zu 20 
Quadratmeter Fläche mit hellem LED-Licht 
ausgeleuchtet werden. Für Außenwände, 
Garten und Terrasse gibt es zudem die 
Wandleuchte XSolar L-S mit einem Erfas-
sungswinkel von 140 Grad. Sie liefert 365 
Tage im Jahr neutral-weißes Licht und kann 

SOLARLEUCHTEN SPENDEN LICHT ZU JEDER JAHRESZEIT

bis zu 30 Quadratmeter Fläche ausleuchten. 
Für ihr geradliniges, futuristisches Design 
wurden die beiden Solarleuchten bereits 
mehrfach ausgezeichnet.

Für Außenwände gibt es Wandleuchten, 
die bis zu 30 Quadratmeter Fläche aus-
leuchten können. Foto: djd/Steinel

Solarleuchten setzen den Außenbereich perfekt in Szene. Ihre Energie beziehen sie 
aus der Kraft der Sonne. Foto: djd/Steinel

Die leistungsfähigen Solarpanels 
laden sich auch bei bewölktem 
Himmel auf. Foto: djd/Steinel

11



DIE BEEREN SIND LOS
(djd). Beerenobst ist nicht nur lecker, sondern enthält zudem viele Vitamine und gilt als Radikalfänger, der 
in einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen darf. Am besten munden natürlich Früchte, die man selbst 
anbaut und erntefrisch vernaschen kann. Kompakte Blaubeersorten wie BrazelBerry gedeihen selbst bei 
wenig Platz im Kübel oder auf dem Stadtbalkon. Ein sonniger, windgeschützter Standort trägt ebenso zum 
Ernteerfolg bei wie eine leicht saure Erde sowie regelmäßiges Wässern der Pflanzen. Zum Einsetzen auch im 
Kübel ist Rhododendronerde gut geeignet. Eine Besonderheit stellt die Sorte Perpetua dar: Anders als andere 
Blaubeeren trägt sie gleich zweimal in der Saison Früchte. Nach der ersten Ernte blüht sie erneut 
und beschert im Herbst weitere süße Beeren.
Foto: djd/BrazelBerry

MIT HORTENSIEN 
DEN GARTEN VER-
SCHÖNERN
Bei Hortensien handelt es sich um einen 
echten Gartenklassiker: Sie sind zeitlos, 
modern und gleichzeitig nostalgisch. 
Auch im Kübel machen die Pflanzen eine 
gute Figur und zählen damit zu den be-
sonders vielseitigen Topmodels auf dem 
grünen Laufsteg. Züchtungen wie die 
Endless-Summer-Hortensien machen 
ihrem Namen alle Ehre und setzen den 
ganzen Sommer hindurch immer wieder 
neue Blüten an - selbst nach harten Win-
tern. Neu im Sortiment ist etwa die Sorte 
„Summer Love“, die himbeerrot oder 
neonlila blüht, abhängig vom pH-Wert 
des Bodens. Unter www.hortensie-end-
less-summer.de gibt es weitere Informa-
tionen sowie Adressen von Händlern aus 
der Nähe. Tipp: Die Gehölze benötigen 
einen halbschattigen Standort, am bes-
ten mit Morgensonne und kühlendem 
Schatten am Nachmittag.
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(djd). Das Frühjahr beginnt gefühlt 
immer zeitiger und der Sommer ist 
tendenziell heißer und trockener. Auf-
merksame Gartenbesitzer spüren diese 
klimatischen Veränderungen bereits seit 
geraumer Zeit. Mit langandauernden 
Dürrephasen steigt der Pflegeaufwand, 
den das heimische Grün erfordert. Das 
Wässern per Hand ist nicht nur lästig 
und zeitaufwendig, sondern auch wenig 
effektiv. Komfortabler und gleichzeitig 
sparsamer lassen sich Rasenflächen, 
Bäume, Hecken und Beete durch ein au-
tomatisches System mit dem wertvollen 
Nass versorgen.

FREIZEIT GEWINNEN UND WASSER SPA-
REN

 Smarte Systeme wissen genau, wie viel 
Wasser das Grün zu welchem Zeitpunkt be-
nötigt. Sie dosieren das Wässern abhängig 
von der Witterungslage und der Tageszeit. 
Durch die effektive Technik gewinnt der 
Gartenbesitzer so einiges an Freizeit und 
spart viele Liter kostbaren Trinkwassers 
ein. Einmal verlegt und programmiert, 
kümmern sich Anlagen wie das „X2“-Steu-
ergerät von Hunter selbsttätig um alles. 
Für einen zuverlässigen Betrieb ist es dabei 

BEETE UND RASEN MIT 
EINER AUTOMATISCHEN 
GARTENBEWÄSSERUNG 
BESSER VERSORGEN

Automatische Bewässerungssysteme dosieren das Nass effektiver und sparsamer als der Mensch. 
Foto: djd/www.rainpro.de/Hunter

Der Gartenschlauch wird bei komfortab-
len, fest installierten Bewässerungssyste-
men überflüssig. 
Foto: djd/www.rainpro.de/Hunter

wichtig, die Anlage passend für das jeweili-
ge Grundstück zu planen und fachgerecht 
zu installieren. Die automatische Bewäs-
serung ist dabei für nahezu jede Grund-
stücksgröße möglich, Besonderheiten wie 
Gefälle sind dabei schon in der Planung zu 
berücksichtigen.

IMMER PASSEND DOSIERT

Zusätzlich lassen sich die intelligenten An-
lagen auch mit vernetzten Wetterstationen 
koppeln. So hat es die Bewässerung im 
Blick, wenn sich ein Regenschauer ankün-
digt, und fährt die Wassergabe daraufhin 
selbsttätig zurück. Durch das Verlagern der 
Wassergabe in die frühen Morgen- oder 
die späteren Abendstunden wird zusätzlich 
Wasser gespart. Grund: In diesen Zeiten 
ohne direkte Sonneneinstrahlung kommt 
es weniger zu Verdunstung, das Nass kann 
somit besonders effektiv bis ins Erdreich 
und zu den Wurzeln durchdringen. Unter 
www.rainpro.de gibt es ausführliche Infor-
mationen sowie eine Kontaktmöglichkeit. 
Die Bedienung der Bewässerung erfolgt 
bequem mit der entsprechenden Smart-
phone-App, auch von unterwegs. Auf diese 
Weise ist es während des Urlaubs oder bei 
längeren Abwesenheiten der Bewohner si-

chergestellt, dass das Grün zu Hause nicht 
vertrocknet.
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