INFORMATION & TECHNIK

SMART GARDEN
TECHNIK FÜR DIE GRÜNE OASE

Text: Redaktion/Text-Quelle und Fotos: GARDENA

Es gibt smarte Typen, smarte Outfits, smarte Stadtflitzer – und
ab sofort auch smarte Gärten. In einem smarten Garten sorgen
aktuelle Technologien für die optimale Pflege der grünen Lieblinge. Und das jederzeit und von jedem Ort der Welt aus.
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Per App auf dem Smartphone oder dem Tablet kann sich der Gartenbesitzer darüber informieren, was in seinem Garten gerade geschieht.
Er kennt die aktuellen Umgebungsbedingungen mit Parametern wie
Bodenfeuchte, Lichtverhältnisse und Bodentemperatur und kann auf
jede Veränderung mit nur einem Klick reagieren. Das GARDENA smart
system bringt es auf den Punkt: Als ganzheitliches System sorgt es
dafür, dass sich der Gartenbesitzer seine heimische Oase „in die eigene
Hosentasche stecken“ und überallhin mitnehmen kann.Vorbei ist die
Zeit, als plötzliche Wetterumschwünge den Gartenfreund in Unruhe
versetzten, weil dieser gerade nicht zu Gartenschlauch oder Rasenmäher greifen konnte. Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Einkaufszentrum
oder im Restaurant, der Gartenbesitzer hat alles unter Kontrolle.
Die Grundausstattung des GARDENA smart systems besteht aus
der App und dem GARDENA smart Gateway. Es kann problemlos
über einen vorhandenen Router betrieben werden, wie er sich in
den meisten Haushalten für das Telefon und den Internetanschluss

findet. Es stehen verschiedene zusätzliche Komponenten zur Verfügung, die je nach Bedarf in einem
Komplett-Set oder als Sets speziell für die Bewässerung erhältlich sind. Grundsätzlich wird alles über
die Kommunikationszentrale gemanagt. Aus den
eingehenden aktuellen Messwerten und Statusinformationen werden „Befehle“ an die App und die
damit verbunden Geräte.

Das komplette Leistungspaket für den Garten der
Zukunft von GARDENA
smart auf einen Blick

ANZEIGE

Smart sein bedeutet, jederzeit und von überall die
volle Kontrolle zu haben. Smart sein bedeutet, effizient zu sein und dabei trotzdem maximalen Komfort
zu genießen. Wer auch unterwegs in Gedanken bei
seinem Garten weilt, wer sicher gehen möchte, dass
Rasen und Beete stets rundum gut versorgt sind, ist
mit einem solchen Komplett-System gut beraten.

Wir freuen uns auch weiterhin
auf eine gute Zusammenarbeit
Unsere Leistungen
Elektro-Technik
Die Pflanzendoktor-App
Mit dieser App erkennen Sie sofort, womit Ihre Pflanze befallen ist. Mit
ihren besonders großen Fotos der Schadbilder wird die Diagnose kinderleicht. Sie erhalten eine verständliche Beschreibung, Tipps zur umweltschonenden Vorbeugung und Hinweise zur naturgemäßen Bekämpfung
des Schaderregers.Sie kommen trotzdem
nicht weiter? Dann können Sie mit Ihrer
Kamera ein Foto Ihrer eigenen befallenen Pflanze machen und direkt an die
Fachberater von Neudorff schicken. Die
erfahrenen Gartenbau-Ingenieure helfen
Ihnen weiter.
Dünge-App
Nie wieder kränkelnde Pflanzen wegen
Mangelernährung. Nie wieder Unsicherheit, wann was zu düngen ist. Neudorffs
Dünge-App ist ab sofort für Android-Geräte
und iOS-Geräte in den entsprechenden
Shops verfügbar. Kostenlos.
Text/Fotos: Neudorff

Im Alt- und Neubau – privat und gewerblich – auch Kleinreparaturen,
Sprech- und Briefkastenanlagen – Modernisierung

Miele-Hausgeräte
Beratung, Verkauf, Lieferung, Montage und Ihr Kundendienst –
selbstverständlich alles auch vor Ort

Küchen – von der Planung bis zur Montage, alles aus einer Hand
PC-unterstützte und individuelle Beratung, Planung und Ihr Angebot
für eine neue Küche oder für den Renovierungsbedarf
Wir sind unter der Ihnen bekannten Telefonnummer 07221 – 98560
für Sie zu erreichen!
Frank Volk Elektrotechnik | Küchenkultur | Landstraße 67 a | 76547 Sinzheim
Tel. +49 (0)7221 9856-0 | Fax +49 (0)7221 9856-30
Mail: kontakt@elektrotechnikvolk.de | kontakt@kuechenkulturvolk.de
www.elektrotechnikvolk.de | www.kuechenkulturvolk.de
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