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den gesamten bewässerungscomputer vom wasserhahn abschrauben und 
frostfrei und trocken überwintern.
die zuleitungen zu den pflanzgefäßen müssen nicht entleert werden.

bewässerungsanlage der fa. gardena einwintern

den gesamten 
bewässerungscomputer 
frostfrei überwintern

bewässerungscomputer (fa. gardena)

steuereinheit
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die einwinterung der bewässerungsanlage ist unbedingt vor dem ersten frost 
durchzuführen! 

falls sie einen nicht frostsichern wasserhahn haben: 
die wasserzuleitung innen abdrehen und das wasser entleeren und kugelhahn 
(falls vorhanden) auf frostsichere 3/4 stellung drehen.

falls sie ein frostsicheres wasserventil haben (zb. der fa. kemper, siehe bild 
unten): 
dieses schließen und kugelhahn (falls vorhanden) auf frostsichere 3/4 stellung 
drehen.

wasserhahn einwintern

kugelhahn in frostsicherer 3/4 
stellung

kugelhahn 3/4 stellung
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im frühling ist die batterie zu wechseln (gv blockbatterie alkaline). dazu wird die 
steuereinheit vom bewässerungscomputer genommen. den batteriewechsel schnell 
durchführen, so bleibt die programmierung vom vorjahr erhalten und sie ersparen 
sich eine neuprogrammierung (zeitfenster ca. 1 minute).
danach die steuereinheit wieder in den bewässerungscomputer legen und an den 
wasserhahn anhängen.
achtung: gardena-geräte sind sehr frostempfindlich. auch ein spätfrost kann zu 
beschädigungen führen.

wasserzuleitung

falls sie einen nicht frostsichern wasserhahn haben: 
die wasserzuleitung innen aufdrehen und kugelhahn (falls vorhanden) öffnen.

falls sie ein frostsicheres wasserventil haben (zb. der fa. kemper): 
dieses öffnen und kugelhahn (falls vorhanden) öffnen.

jetzt noch alles auf dichtheit prüfen und die neue terrassensaison kann starten!

bewässerungsanlage der fa. gardena auswintern

bewässerungscomputer

bewässerungscomputer (fa. gardena)

steuereinheit


