
WIE können Sie Ihre Zimmerpflanzen AUTOMATISCH bewässern, 
wenn Sie nicht zu Hause sind? 

 

Die Autonome Bewässerung sorgt dafür, dass Ihre Pflanzen während Ihrer Abwesenheit mit 
Wasser versorgt werden ... dank einer einfachen und cleveren Funktionsweise. 

Berlin, den 18.02.2022  

Von: Juliette und Gaëtan 

Hören Sie auf mit dem Gemetzel! 

Wenn es Ihnen wie den meisten Hausgärtnern geht, träumen Sie sicher davon, dass Ihre Pflanze 
das ganze Jahr über wächst und ihre schönsten Blätter hervorbringt. 

Das Problem ist nur: Sobald Sie zu lange weg sind, vertrocknet Ihre Pflanze? 

Es gelingt Ihnen nicht, die Blumenerde bis zu Ihrer Rückkehr feucht zu halten. 

So fürchten Sie jede Abreise, die für Ihren Strauch tödlich enden könnte. 

Wir wissen, wie schmerzhaft das ist. 

Selbst wenn Sie sich Ihren Pflanzen hingebungsvoll widmen und sie vor der Abreise gründlich 
gießen, ist das Ergebnis am Ende nicht besser. 

Und wir können Ihnen diese Frustration so gut beschreiben, weil wir sie auch erlebt haben! 

  

(Die Stimmung im Büro nach dem Tod von Colin, unserem Haustier-Ficus). 



Unsere Lösung für Sie! 

Das ist unter anderem der Grund, warum wir uns so viel Zeit für die Entwicklung unserer 
Zubehörteile für die automatische Pflanzenbewässerung genommen haben. 

 

(Unser botanischer Wissenschaftler Edmund sucht nach konkreten Lösungen). 

Ein einfaches autonomes System, mit dem Sie sich um Ihre Pflanzen kümmern können, wenn Sie 
nicht da sind! 

Unsere Tier-Gießkannen aus Glas sind dann der beste Kompromiss zwischen Effizienz und 
Unterhaltung! 

Von nun an müssen Sie sie vor Ihrer Abreise nur noch mit Wasser füllen und die Tiere kümmern 
sich um alles ... 

  

(Geben Sie zu, dass sie trotzdem niedlich sind). 

Wer sind wir? 

Hallo, wir sind Gaëtan & Juliette, die Gründer der Website Sprinkler-arrose.com. 

In den letzten zwei Jahren haben wir uns für Zimmerpflanzen begeistert und nach den besten 
Möglichkeiten gesucht, sie zu gießen. 

Im Laufe unserer Begegnungen und Reisen haben wir fast zufällig die Schlüssel für eine 
kontrollierte Hydratation gefunden.  

Seit nunmehr eineinhalb Jahren bieten wir auf unserer Website Gießkannen und 
Bewässerungssysteme an, die ebenso schön wie einfallsreich sind, und richten uns an 
leidenschaftliche Gärtner wie Sie. 

https://giesskanne-design.de/collections/automatische-pflanzenbewasserung
https://giesskanne-design.de/products/giesskanne-aus-glas
https://giesskanne-design.de/
https://giesskanne-design.de/
https://giesskanne-design.de/products/giesskanne-schwein
https://giesskanne-design.de/products/giesskanne-glas


 

(Wir, nachdem wir beschlossen haben, die Zukunft der Bewässerung in die Hand zu nehmen). 

Unser Angebot für die Ferien! 

Tragen Sie JETZT zum Wohlbefinden Ihrer Pflanze bei! 

Dieser Wasserzerstäuber ist ein KONZENTRAT an Tricks, Einfachheit und Niedlichkeit! 

Dieses Schwein wird Ihnen helfen: 

• Bei der Abreise nicht mehr in Panik zu geraten und so Ihren Urlaub gelassen zu 
genießen! 

• Das Wurzelsystem Ihrer Pflanze wird nicht mehr durch unregelmäßiges Gießen gestresst. 

• Sie bieten Ihrer Pflanze eine konstante Bewässerung (zu geringeren Kosten). 

• Ihren Wasserverbrauch dank der Mikrobewässerung zu kontrollieren. 

Natürlich könnten Sie auch weiterhin Ihren Nachbarn bitten, in Ihrer Abwesenheit zu gießen, 
aber das hat uns zu viele Verluste beschert ;) 

 

(Flavio, unser berühmter Nachbar...) 

Mit freundlichen Grüßen, Juliette & Gaëtan 

PS: Wir versenden Kätzchen nur unter der Bedingung, dass Sie dem Tier einen glaubwürdigen 
Namen geben (Piggy ist verboten, danke). 

https://giesskanne-design.de/collections/giesskanne

