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Diese mobile Tröpfchenbewässerung für Neupflanzungen und Baumkur. Geeignet für Bäume mit einem 
Durchmesser von 8-30 cm. Verschluss und Verbinden mehrerer Säcke ist mittels Reißverschluss ganz 
einfach möglich.

Treegator® 
mobile Baumbewässerung 

Beschreibung

Liefereinheiten

1 Stück | Artikel 7.150.10

Bedienungsanleitung:

In den ersten drei Jahren nach der Pflanzung sind in der Zeit von April/Mai–August/September je 

nach Bodenfeuchtesituation und natürlicher Niederschlagsmenge folgende Bewässerungsgänge 
durchzuführen: Bewässerungssack Treegator® um den Stamm legen und mit dem angebrachten 
Reißverschluss schließen. Den Treegator® mit dem Schlauch befüllen. Nach ca. 10 l an den oberen 
Schlaufen anheben, um die Bewässerungsöffnungen korrekt zu positionieren. Anschließend den Sack 
komplett befüllen.

Bewässerungsgänge:

Stammumfang bis 16/18 cm: je nach Boden und Witterung ca. 1x pro Woche
Stammumfang bis 25/30 cm: je nach Boden und Witterung ca. 2x pro Woche
Bei größeren Stammumfängen sind zwei Treegator® mit den Reißverschlüssen zusammenzuschließen 
und in folgender Häufigkeit zu befüllen:
Stammumfang ab 30–40 cm: je nach Boden und Witterung ca. 1x pro Woche
Stammumfang ab 40–60 cm: je nach Boden und Witterung ca. 2x pro Woche
• Nur mit klarem, sauberen Wasser befüllen!
• Falls kein sauberes Wasser vorhanden, bitte durch in Baumwolltuch am Schlauchende filtern!
• Treegator® nicht an den schwarzen Schlaufen befestigen oder aufhängen!
• Weder den gefüllten Treegator® transportieren noch den Reißverschluss öffnen!
• Einfüllöffnung nicht einreißen oder vergrößern!
• bei der Benutzung von Flüssigdüngern diese vor dem Befüllen mit dem Wasser vermischen und 

die Lösung wie oben beschrieben durchfiltern!
• Treegator® ist keine Dauerinstallation. Nach Bedarf für 2–3 Bewässerungssaisons nach dem 

Pflanzen einsetzen.
Wenn der Treegator® nicht benötigt wird, bitte vom Stamm entfernen und einlagern.
 
Stadtbäume leisten aufgrund ihrer belaubten Kronen und ihres arttypischen Wachstums einen wich-
tigen Beitrag zur Klimaverbesserung und Lebensqualität in besiedelten Gebieten. Diese Funktionen 
können allerdings nur von gesunden und vitalen Bäumen erbracht werden.


