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Endlich gibt es akkubetriebene Geräte für 
die Gartenpflege, die der benzinbetriebe-
nen Technik in ihrer Leistung in nichts 
mehr nachsteht. Vom Rasenmäher, über 
Heckenscheren, Rasentrimmer, Ketten-
sägen bis zum bisher ohrenbetäubenden 
Laubbläser - sie alle sind jetzt auch als ef-
fiziente Akku-Geräte für den Profi erhält-
lich. Ein wesentlicher Vorteil für den Gärt-
ner, den Kunden und die Nachbarn ist, 
dass die Akku-Geräte 13 Dezibel leiser 
und damit wesentlich geräuscharmer als 
bisher sind. Dadurch können die Arbeiten 
problemlos über den ganzen Tag erledigt 
werden, ohne die Ruhe zu stören.

Gut für  
Gesundheit und Umwelt

Die Akku-Geräte arbeiten komplett ab-
gasfrei. Es gibt keine stinkenden Benzin-
dämpfe mehr, weder auf Ihrer Terrasse 
noch für die Gartenprofis. Die profitieren 
auch davon, dass die Geräte vibrations-
arm, leicht und ergonomisch gebaut 
sind. Die neuen leistungsstarken Ak-
kus passen für alle Geräte und können 
auch in einem Rucksack auf dem Rü-
cken transportiert werden. Dank hoher 
Leistungsfähigkeit der Akkus und dem 
kleineren Gewicht der Geräte können 
je nach Größe Ihres Gartens alle anfal-

Gut zu wissen
Jetzt ist die richtige Zeit für den He-
ckenschnitt und bald auch für das Ver-
tikutieren Ihres Rasens. Nutzen Sie die 
hervorragenden Gartenpflege-Ange-
bote der Firma KINDLER, und fragen 
Sie nach Ihrem individuellem Angebot. 
Übrigens: Das KINDLER-Gartenteam 
ist am 18. April auf der Herzogen- 
auracher Baumesse anzutreffen.

Weniger Lärm, keine Abgase und mehr Komfort 
bei der Gartenpflege
Gebäudereinigungsfirma KINDLER rüstet ihre Gartenteams mit 
Akkugeräten aus

lenden Arbeiten an einem Tag erledigt 
werden. „Ein Gartenteam haben wir be-
reits vollständig mit der neuen, nahezu 
geräuschlosen, emissionsfreien Akku-
technik ausgerüstet. Bei den anderen 
Teams sind wir dabei die alten Geräte 
nach und nach zu ersetzen“, erklärt der 
Technische Betriebsleiter bei KINDLER, 
Carsten Dippelt.

Pflege auch für den  
kleinsten Garten

Die KINDLER Landschaftsgärtner und 
-bauer übernehmen z. B. die Neuaussaat 
des Rasens, vertikutieren und pflegen 
ihn oder verlegen Rollrasen. Sie können 
die regelmäßige Pflege Ihres Gartens 
oder der Grünanlage in Auftrag geben, 
einzelne Bäume oder Sträucher schnei-
den lassen oder Sie nutzen den Service 
nur während Ihrer Abwesenheit, z. B. zur 
Gartenbewässerung während Sie im 
Urlaub sind. Die Teichpflege sowie die 
Reinigung und Reparatur von Wegen, 
Terrassen und Zäunen gehören eben-
falls zum Portfolio. Der Gartenabfall wird 
mitgenommen und fachgerecht entsorgt. 
Die Firma KINDLER Gebäudereinigung 
steht nicht nur für erstklassige Sauber-
keit, sondern auch für beste fach- und 
termingerechte Gartenarbeiten.
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