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BAUEN

Trockenperiode im Garten?
Dank eines Regenwasser-Flachtanks Blumen und Pflanzen kostengünstig durch die warme Jahreszeit bringen.

wahrt. Je nach Gartengröße und Be-
darf bieten sich Tanks mit einem 
Speichervolumen zwischen 800 

und 15.000 Litern an, die dank eines 
unkomplizierten und schnellen Ein-
baus unsichtbar unter der Erde ver-
schwinden. Somit wird die schöne 
Optik der Grünoase nicht gestört, 
während das kostbare Nass sicher-
stellt, dass alle Pflanzen zuverlässig 
durch die heißen Monate gebracht 
werden können.

Die Wasserentnahme ist kinder-
leicht: Sie erfolgt entweder via 
Schlauch über den doppelten An-
schluss in der Tankabdeckung Twin-
Cover oder über die Zapfsäule Pre-
mium. Letztere verfügt über einen 

Wasserhahn, eine praktische Abla-
ge für die Gießkanne sowie einen 
Schlauchhalter. Sie kann je nach 
Gusto unauffällig oder als Eyecat-
cher platziert werden, da ihre Po-
sition unabhängig vom Tank be-
stimmt werden kann. Das Beste: Da 

der NEO aus dem umweltfreundli-
chen Material Polyethylen besteht, 
ist er recycelbar sowie besonders 
robust und beständig und trotz sei-
nes geringen Gewichts sehr stabil – 
darauf gibt Rewatec sogar 35 Jahre 
Garantie.           (Quelle: epr/Rewatec)

Für viele Hausbesitzer macht erst 
ein Garten das Wohnglück voll-

kommen. Die private Outdoor-Oa-

se ist im Sommer nicht nur der Lieb-
lingsort der ganzen Familie, son-
dern für Hobbygärtner auch eine 
willkommene Abwechslung vom 
Alltagsstress.

Doch die Pflege des grünen Wohn-
zimmers ist häufig nicht nur auf-
wendig, sondern während Hitze-
perioden auch besonders kostspie-
lig. Gut beraten ist daher, wer sich 
in Sachen Gartenbewässerung für 
einen Regenwasser-Flachtank von 
Rewatec entscheidet – z. B. den NEO 
– und das natürliche Gut sicher 
für den späteren Gebrauch aufbe-

Seit über 40 Jahren erfolgreich!
Firma URSAL legt Ihr Mauerwerk trocken!

Im Jahr 1979 gehörte die URSAL 
GmbH zu den ersten Unterneh-

men, die sich mit der Herstellung 
und Verarbeitung von Bauten-
schutzmitteln zur Erstellung einer 
horizontalen Feuchtigkeitssperre 
im Mauerwerk befassten.

Während die Mehrzahl der Firmen, 
die wie Pilze aus dem Boden schos-
sen, ebenso schnell wieder ver-
schwunden waren, besteht un-
ser Produkt jetzt seit mehr als 40 
Jahren! Das kommt nicht von un-
gefähr! Von Anfang an haben wir 
konsequent die Entwicklung von 
URSAL 2000 S vorangetrieben und 
der Erfolg bestätigt uns in unserer 
Arbeit.
Dank seiner produktspezifischen 
Zusammensetzung ist URSAL 

2000 S dauerhaft elastisch – ro-
bust, frostbeständig und langle-
big. Überzeugen Sie sich selbst von 
der Qualität unseres Produktes!

Telefonische Unterstützung und 
Beratung erhalten Sie unter
Telefon: 06151 – 314626

Ihre Ansprechpartner:
Monika Eichler
E-Mail: info@ursal.de

Bürozeiten:
Mo. – Do. von 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag von 10.00 – 15.00 Uhr                                  

www.ursal.de 


