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GEWAPPNET FÜR DEN SOMMER
Mit dem neuen Bewässerung Spezial hat GRANIT die richtige 
Antwort auf trockene Phasen.

Der letztjährige Sommer war in weiten Teilen extrem trocken. Und auch in 
diesem Jahr gab es bereits die erste Hitzewelle mit sehr wenig Niederschlag. 
Eine regelmäßige und zuverlässige Bewässerung von Gärten, Parks und 
Grünanlagen ist in dieser Zeit unerlässlich. Denn überall dort, wo nicht 
nachhaltig und konsequent gewässert wird, sind die Schäden offen-
sichtlich und schwer. 

GRANIT bietet die entsprechende technische Ausstattung für eine 
nachhaltige Bewässerung und führt ein breites Sortiment an effi zi-
enten Lösungen, um jede Grünanlage optimal zu bewässern. Die 
Auswahl reicht von der einfachen manuellen Brause, dem Regner, 
dem Rasensprenger und der Beregnungsanlage über Systeme 
zur Wasserversorgung, inklusive Schlauch, Schlauchwagen oder 
Schlauchtrommel bis hin zu komplexen Bewässerungssteuer-
systemen und Pumpen. 

Mit dem neuen Bewässerung Spezial hat GRANIT zudem 
einige besonders beliebte Artikel zusammengestellt. Über 

50 verschiedene Produkte und Ausführungen zu besonders 
günstigen Konditionen sind auf acht Seiten abgebildet. In dem 

Angebot fi nden sich Wasserschläuche in verschiedenen Ausfüh-
rungen und Längen, Schlauchwagen und -halter, Premium Mes-

sing-Klicksysteme, Kreis- und Teilkreisregner sowie Wasserbrausen 
und Bewässerungssteuerungsgeräte. Das Bewässerung Spezial ist bis 

zum 31.08.2019 gültig.
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AGM steht für ‚absorbent glass mat‘ und beschreibt ein extrem saugfähiges
Micro-Glas-Vlies, das in der 28 Ah AGM Starterbatterie von GRANIT verbaut
ist. Das Vlies bindet den Elektrolyt sicher und erlaubt dadurch den Einbau
der Batterie auch in Schräglage, ohne dass die Funktionsweise in irgendeiner
Weise eingeschränkt ist oder die Gefahr des Auslaufens besteht. Das
ist insbesondere bei herausfordernden räumlichen Begebenheiten, wie etwa
in Rasentraktoren und Wohnmobilen sehr praktisch.

Die Batterie ist absolut auslaufsicher und gast nicht, weshalb Rückzündungen
ausgeschlossen sind. Daher muss auch beim Einbau in geschlossenen
Räumen keine Gasableitung nach außen gewährleistet werden. Ein weiterer
Vorteil dieses Batterientyps ist die kurze Ladedauer.

Mit einem für AGM Batterien geeigneten Ladegerät kann sie schneller und
mit höherer Spannung aufgeladen werden, als Produkte mit Bleisäure oder 

-Gel Technologie. Einmal aufgeladen, hält die AGM Batterie die Spannung
auch länger, die Selbstentladung ist auch bei längerer Verwendungspause
äußerst gering.
Dank der hohen Widerstandsfähigkeit überzeugt die AGM Technologie bei
starker zyklischer Belastung durch eine längere Lebensdauer als bei Standard-
Bleisäure-Batterien, wodurch sich der etwas höhere Preis langfristig
relativiert.

Die AGM Starterbatterien fi nden Sie im GRANIT Katalog 7 GARTEN & FORST
sowie im GRANIT Webshop unter www.granit-parts.com

28 AH IN JEDER LEBENSLAGE 
Die wartungsfreie AGM Starterbatterie von GRANIT ist zu 100% geschlossen 
und erlaubt erlaubt zuverlässige Stromversorgung auch unter widrigsten Bedingungen.

 » GRANIT

28Ah AGM Starterbatterie

Best.-Nr.: 57962035

• Vergleich-Nr.: U1-9 SLA

• Spannung / Kapazität (V/Ah): 12 / 28

• Kältestrom EN (A): 300

• Abmessungen L x B x H (mm): 187 x 127 x 181

• Polarität: + -

 » GRANIT

28Ah AGM Starterbatterie

Best.-Nr.: 57962030

• Vergleich-Nr.: U1R-9 SLA

• Spannung / Kapazität (V/Ah): 12 / 28

• Kältestrom EN (A): 300

• Abmessungen L x B x H (mm): 187 x 127 x 181

• Polarität: - +
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GRANIT hat ein neues und sehr innovatives Pro-
dukt im Programm: Die Vortex
Nylon-Trimmerfäden. Die Fäden werden in den 
USA hergestellt und haben ein ganz besonderes 
und patentiertes Profi l, das spiralförmig ist. Durch 
diese Form wird der Luftstrom entlang des Fadens 
geleitet und nicht, wie etwa bei einem Rundprofi l, 
zerschnitten.

Diese Besonderheit bringt gleich mehrere Vor-
teile mit sich. Die Spiralform verringert den Luft-
widerstand. Denn die Luft muss nicht zerschnitten 
werden und kann entlang des Fadens gleiten, es 
entstehen weniger Verwirbelungen und auch 
keine Abrisskante. Kurzum, der Faden ist aero-
dynamischer. Das spart bei gleicher Fadenstärke 
den Kraftstoffverbrauch merklich, beziehungs-
weise erhöht es die Akku- Laufzeit bei elektrisch  
betriebenen Trimmern. Zudem können bei glei-
cher Motorenleistung größere Fäden eingesetzt 
werden. 

Die gute Aerodynamik der Vortex Nylontrimmfäden von GRANIT hat 
aber nicht nur wirtschaftliche Vorteile. Das Spiralprofi l ist auch leiser und 

produziert spürbar geringere Vibrationen. Das macht den Faden für Anwen-
der, Anwohner und Nachbarn angenehmer als herkömmliche Rundprofi l-
fäden.

Fäden mit Dreh 
Die neuen Vortex Nylonfäden von GRANIT sind leiser und sparsamer als 
herkömmliche Trimmerfäden.

Best.-Nr. Ø (mm) Rollenlänge (m)

13274112 2,7 56

13275112 3,0 44

13276111 3,3 37

13277111 3,9 26

13278110 4,3 21

Weitere Größen fi nden Sie im GRANIT Webshop.
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S Eichenprozessionsspinner effektiv bekämpfen  

Mit dem neuen Akku-Sprühgebläse AS 1200 von Birchmeier ist Pflanzenschutz
besonders leicht und zuverlässig.

Möchte man gegen den Eichenprozessionsspinner 
vorgehen, ist absolute Vorsicht geboten: Ein bren-
nender Ausschlag, Atemwegserkrankungen oder gar 
ein lebensbedrohlicher Schock können die Folge sein, 
wenn man mit den Brennhaaren der Raupen in Kontakt 
kommt. Besonders die Bereiche um Schulen und Kin-
dergärten sowie stark frequentierte öffentliche Plätze 
müssen ständig überwacht und bei Befall schnellst-
möglich vom Eichenprozessionsspinner befreit werden.

Aufgrund der gesundheitlichen Risiken, die von den 
Brennhaaren der Raupe ausgehen, muss die Bekämp-
fung des Schädlings unbedingt von Fachleuten ausge-
führt werden. Für diese Aufgabe hat GRANIT zukünftig 
das neue Akku-Sprühgebläse AS 1200 von Birchmeister im Pro-
gramm. Es kombiniert den Vorteil konventioneller Düsen-Sprüh-
technik mit einem gesteuerten Luftstrom – im Unterschied zu einem 
Nebelbläser allerdings unter Verwendung modernster Elektronik und 
Akku- Technologie. 

Das Sprühmittel kommt über einen Schlauch aus einer Birchmeier 
Akkuspritze. Mit vorgewähltem Druck wird es der integrierten 
Sprühdüse zugeführt und optimal in den Luftstrom vorversprüht.  
Die Gebläseleistung ist entsprechend der Anwendung wählbar. 
Mit der großen Sprühweite von bis zu 13 Metern und gleichzei-
tig hoher Zielgenauigkeit können mit dem Sprühgebläse auch 
höhere Bäume effektiv und umweltfreundlich behandelt werden. 

Zudem wird der negative Aspekt der 
Abdrift nahezu eingestellt. Mit dem neu-
artigen Sprühverfahren werden Tropfen abgebil-
det, wie sie der Hersteller zur Applikation empfi ehlt. 

Der Mittelverlust durch Verdunstung, der bei herkömmlichen Ver-
fahren bis zu 30% betragen kann, bleibt aus. Damit ist eine deut-
lich größere Mittelauswahl gegeben und es kann praxisgerechter 
gearbeitet werden. 

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners kann nun sowohl 
vom Boden aus erfolgen als auch mit Hubsteigern. Aufgrund des 
geringen Gewichts ist es sogar möglich, im Rahmen der SKT das 
Sprühgebläse in den Baum mitzunehmen. 

Im Gegensatz zu den herkömmlichen, mit Verbren-
nungsmotoren funktionierenden Nebelbläsern ist 
der Anwender bei diesem akkubetriebenen Gerät 
keinerlei Abgasen mehr ausgesetzt und er kann 
vergleichsweise leise arbeiten. Das AS 1200 ist als 
Zusatzgerät konzipiert und funktioniert zusammen 
mit einem Sprühgerät aus der «Accu-Power» Linie von 
Birchmeier. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
das Sprühgebläse auch mit Geräten anderer Hersteller
kombiniert werden.

COMING SOON!
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