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Liebe Gartenbesitzer,

mit dieser Informationsbroschüre möchten wir Ihnen 
Antworten auf die häufigsten Fragen zu einer fest  
installierten Bewässerungsanlage geben.

Unser Team an Bewässerungstechnikern und Ver- 
triebsmitarbeitern steht Ihnen jederzeit zur Ver-
fügung, um weiterführende Fragen und Details direkt 
bei Ihnen vor Ort oder am Telefon zu beantworten.
Nützen auch Sie, wie viele überzeugte Garten- 
besitzer, die vielfältigen Vorteile einer fest instal- 
lierten Bewässerungsanlage von Pipelife. 

Die Vorteile einer fest installierten  
Bewässerungsanlage.
Viele Gartenbesitzer sehen im Komfort und der  
Zeitersparnis, die eine fest installierte Anlage bietet, 
den größten Vorteil. Sie müssen ihre wertvolle Zeit 
nicht mehr damit verbringen, von Hand zu bewäs-
sern und den Schlauch durch den Garten zu ziehen. 
Für andere ist der geringere Wasserverbrauch der 
entscheidende Vorteil. Wieder andere halten eine 
Bewässerungsanlage vor allem deshalb für eine gute 
Investition in ihr Grundstück, weil sie den Erhalt der 
wertvollen Gartenanlagen sichert.



1. Spart eine fest installierte 
Bewässerungsanlage wirklich Zeit?
Ja. Sie verbringen keine Minute Ihrer wertvollen 
Freizeit mehr mit der Bewässerung Ihres Gartens. 
Ihre Anlage erledigt alle Bewässerungsaufgaben für 
Sie, selbst wenn Sie verreist sind.

2. Bewässert eine automatische Anlage so gut, 
wie ich es von Hand kann?
Sie kann es sogar besser, da eine professionell 
ausgelegte Anlage für alle verschiedenen Bereiche 
und Anforderungen Ihres Grundstücks die genau 
richtige Menge Wasser bereitstellt.

3. Verbraucht eine automatische 
Bewässerungsanlage mehr Wasser als die 
herkömmliche Schlauchberegnung?
Nein, im Gegenteil. Sie spart Wasser. Sie haben keine 
Probleme mehr mit Überbewässerung und Wasser-
verschwendung z.B. wegen eines vergessenen 
offenen Wasserhahnes. Und mit einem Pipelife 
Regenmessgerät weiß die Anlage, ob es geregnet 
hat, und schaltet sich aus, wenn keine Bewässerung 
benötigt wird.

4. Wir haben in der Regel 800 mm Niederschlag 
und mehr im Jahr. Brauche ich wirklich eine  
Bewässerungsanlage?
Wenn es auf Ihr Grundstück alle drei Tage immer 
dieselbe Menge Wasser regnen würde, bräuchten 
Sie sicher keine zusätzliche Bewässerung. Aber 
der natürliche Niederschlag ist nicht annähernd so 
regelmäßig, wie es zur Sicherung eines gesunden 
Pflanzenwachstums in Ihrem Garten nötig ist. In 
einem warmen Sommer verursachen bereits wenige 
Tage ohne Regen Schaden an Ihren Pflanzen.



5. Kann ich durch Selbsteinbau Geld sparen?
Ja. Mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich 
zumindest ein Teil der Arbeiten selbst erledigen. 
In jedem Fall sollte aber ein erfahrener Bewässe-
rungstechniker Ihre Anlage planen.

6. Welche Vorteile bringt die Planung durch den 
Fachmann?
Der Bewässerungstechniker berücksichtigt bei der 
Planung die Anschlussleistung (Wassermenge und 
-druck) und die Bepflanzung Ihres Gartens. 
Dadurch erhalten Rasenflächen, Sträucher, Blumen- 
und Gemüsebeete genau die richtige Menge Wasser.

7. Wird mein Garten durch die Verlegearbeiten 
zerstört?
Nein. Der Fachmann achtet bereits bei der Planung 
darauf, dass möglichst wenig Grabarbeiten er-
forderlich sind. Die Rohrleitungen werden zumeist 
am Rand von Rasenflächen geführt. Vor Aushub des 
Erdreichs können Rasenziegel ausgestochen und 
nach der Verlegung wieder eingesetzt werden.

Hier werden die Rohr-
leitungen den Weg entlang 
geführt. Zuvor wurden 
Rasenziegel ausgestochen.

Derselbe Garten unmittel-
bar nach Ende der Verlege-
arbeiten.



8. Was kostet eine gute, fest installierte 
Bewässerungsanlage?
Der Preis einer automatischen Bewässerungs- 
anlage hängt von vielen Faktoren wie z.B. der 
Grundstücksgröße, der Art der Bepflanzung und 
der Gartengestaltung ab. Aber Sie können sich auf 
Ihren Bewässerungstechniker verlassen: 
Er wird Ihnen mit den qualitativ hochwertigen  
Pipelife-Produkten eine Ihren Bedürfnissen  
entsprechende Bewässerungsanlage zusammen- 
stellen. Er kennt die umfangreiche Produkt- 
palette sehr genau und wählt die für Sie optimalen  
Systemkomponenten aus. Ebenso weiß er, dass  
Pipelife für seine langlebigen Qualitätsprodukte  
bürgt und die Vertriebspartner auch nach der  
Installation für umfassendes Service sorgen. Ein 
für Sie unverbindliches und kostenloses Angebot 
erstellen wir Ihnen gerne und freuen uns auf Ihren 
Anruf.

Rufen Sie uns jetzt an!
T: +43 2236/6702-643

oder finden Sie Ihren Pipelife-Fachberater  
unter: pipelife-bewaesserung.at/kontakt
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