Bewässerungssysteme & rasenpflege für gärten, golf- und sportanlagen

www.hoefingersolutions.at

Regen ist nicht immer zuverlässig. Er kommt wie er will und wann
er will. Oft zuviel oder zu wenig, meist zu plötzlich nach heißem
Sonnenschein.
Eine Beregnung bringt Wasser zu den Pflanzen, wann sie es benötigen und in der gewünschten Menge. Die automatische Beregnung
des Rasens erfolgt in der Nacht – leise und sanft.

RASENPFLEGE
RASENGESTALTUNG
RASENVERLEGUNG

Und mit Hilfe eines
Tropfschlauchsystems
beregnen Sie auch ihre
Sträucher- und Blumenbeete wassersparend und
effizient.
Kontaktieren Sie uns
für ein Gespräch vor
Ort oder auch für ein
unverbindliches
Angebot. Wir garantieren
unseren Kunden eine
professionelle und fachgerechte Rasengestaltung,
Rasenpflege oder den
Einbau
automatischer
Rasenbewässerungen.
HÖFINGER SOLUTIONS � Alexander Höfinger
BEWÄSSERUNGSSYSTEME UND RASENPFLEGE
Jochbergerstraße 28 � A-6370 Kitzbühel
Tel.: +43 (0) 699 103 32 750
office@hoefingersolutions.at � www.hoefingersolutions.at

Komplette
Bewässerungssysteme

Komplette Rasengestaltung und professionelle Rasenpflege:
➢ Planung & Einbau von Tragschichtmaterialien und Drainagen:
Auf den Unterbau kommt es an! Auf schweren, undurchlässigen
oder steinigen Böden fühlen sich keine Rasengräser wohl und
werden dort langfristig nicht anwachsen können. Der Erfolg für
jede schöne und unkrautfreie Rasenfläche basiert auf einem
funktionierenden Unterbau.
➢ Planung & Einbau automatischer Bewässerungsanlagen:
Nur so kann sich ein schöner Rasen pflanzenschonend und langfristig etablieren und die extremen Wetterunterschiede meistern. Mit
modernster Technik wie Wetterstationen, Funk-Regensensoren oder
auch Verdunstungsmessungen wird der Wasserverbrauch minimiert
und eine wirtschaftliche und nachhaltige Rasenpflege ermöglicht.
➢ Tropferbewässerung für Sträucher- und Blumenbeete:
Dies spart Zeit und Wasser, und die Pflanzenwurzeln werden mit
der richtigen Wassermenge versorgt.

➢ Auswahl des Saatgutes:
Heimische Gräser sind an unser Klima bestens angepasst und auch
widerstandsfähiger. Speziell angefertigte Gräsermischungen ermöglichen eine dichte Rasennarbe in Problembereichen wie Teil- oder
Vollschattenflächen.
➢ Rasenverlegung und Anwuchs des Rasens:
In den ersten Wochen nach dem Auslegen des Rasens muss dieser
optimal gepflegt werden, um das Anwachsen und die Widerstandsfähigkeit zu fördern und langfristig zu gewährleisten.
➢ Regelmäßige Rasenpflege (Vertikutieren, Aerifizieren,
Düngen, Besanden, Nachsäen,...):
Richtige Pflege zur rechten Zeit ist die beste Voraussetzung für einen
dauerhaft schönen, unkrautfreien und widerstandsfähigen Rasen.

