
Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Garten-Saison. Um die Zeit im Grünen noch 
angenehmer und schöner zu machen, bieten die cleveren Tools der modernen Hausfrau die 
passende Unterstützung. So macht das Werkeln doppelt Spaß!

Teleskop-Unkraut-Ex (Art.-Nr. 6394.426.536)

Vor Unkraut auf die Knie gehen? Soweit lassen wir es nicht kommen! Der komfortable Teleskop-
Stecher (100 x 21 cm) erledigt Unkraut ganz locker im Stehen. Der Stiel ist bis auf einen Meter 
ausziehbar und aufgrund der ergonomischen Griffe besonders leicht zu handhaben. So kann 
Unkraut durch präzises Stechen gezielt entfernt werden. Material: Kunststoff und  Aluminium.

17,99 €

Garten-Hocker „3 in 1“ (Art.-Nr. 6397.026.536)

Drei Funktionen, ein ganzer Kerl! Standfest und bis 200 kg belastbar – das macht den Hocker 
zum zuverlässigen Mitstreiter beim Gärtnern, aber auch bei Malerarbeiten, im Haushalt oder 
beim Campen und Angeln. Unter der aufklappbaren Sitzbank befindet sich ein großzügiges 
Fach, um wichtige Utensilien zu verstauen. Seine weiche Seite zeigt der Kerl, wenn man ihn 
auf den Kopf stellt. Dann hält er eine gepolsterte Auflage bereit, um auch bequem im Knien 
zu arbeiten. Material: Kunststoff.

19,99 €

Multi-Plane „Profi“ (Art.-Nr. 6359.809.536)

Das geniale Gartentalent! Ab sofort ist Schluss mit dem mühseligen Zusammenkehren und 
Aufsammeln des Schnittguts: Diese Plane wird einfach um Baum oder Topf gelegt – und der 
Schnitt fällt auf die Plane! Nach getaner Arbeit einfach die Öffnung mittels Klettverschluss 
schließen. Die Kunststoff-Plane verwandelt sich dann in eine praktische Tasche mit vier 
Tragegriffen – für den sauberen Abtransport aller Abfälle! Maße: 145 x 145 cm.

19,99 €

Bewässerungssystem (Art.-Nr. 6352.600.536)

Bewässern wie die Profis! Was auf dem großen Acker gelingt, klappt auch im kleinen 
Blumentopf: Die gezielte, punktuelle Bewässerung über einen längeren Zeitraum, ohne 
dabei anwesend sein zu müssen. Dazu werden die sieben Bewässerungsstücke einfach 
in Blumentöpfe gesteckt und über den zuschneidbaren Schlauch mit dem 5-Liter-Beutel 
verbunden. Von dort fließt das Wasser direkt in die Töpfe. Die Wassermenge lässt sich sogar 
einzeln an den jeweiligen Steckern regulieren. Inklusive Aufhängehaken. Material: Kunststoff, 
Maße:  Sack: 50 x 32 cm, Zuleitung: 6 m.

11,99 €

Abdeck-Hauben (Art.-Nr. 0416.444.536)

Unfreundliches Wetter? Freundlicher Schutz! Eine Abdeckhaube für Gartenpolster, die 
ihresgleichen sucht: tolles Design, robuste, widerstandsfähige Verarbeitung und praktische 
Trageschlaufen – einfach der perfekte Wetterschutz für die Polster. Material: wetterfester 
Kunststoff, Maße: 125 x 50 x 32 cm.

15,99 €

Alle Produkte sind erhältlich über die Bestell-Hotline 07524 703 3000 oder unter 
www.moderne-hausfrau.de
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Frisch ans Werk mit der modernen Hausfrau! 

Unsere Must-haves für den Garten


