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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Bewässerungssprenklers.  
Innovative Produkte von Royal Gardineer erleichtern Ihnen die Arbeit im Garten 
und auf dem Grundstück. 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Bewässerungssprenkler haben, lesen Sie 
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun 
folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Produkteigenschaften 

 Neues Designkonzept und dabei Wasser sparend und praktisch 
 Kann als Sprüher oder Sprenkler verwendet werden 
 Mit Aufbewahrungsschacht für den Erdspieß  
 Einfachste Bedienung – Einstellung des Sprühmusters durch Drehen der Düse 

 
 
Anwendung 
Nehmen Sie den Erdspieß aus der Halterung und montieren Sie ihn hinten am Sprenkler. Nun können Sie 
den Sprenkler in den Erdboden einsetzen und so zum Beispiel Ihren Rasen bewässern. 

 
Mögliche Düseneinstellungen 

 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 

anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.  
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr! 
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 
• Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 

Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
• Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Chère cliente, Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en 
matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation. 
 
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi. 
 
 
Spécificités du produit 
 

 Nouveau design pratique et économe en eau 
 Peut être utilisé en arroseur ou diffuseur 
 Piquet pour placement vertical en terre 
 Utilisation facile – Réglage du type d’arrosage en tournant le bout du pistolet 

 
 
Utilisation 
 
Sortez le piquet de son logement et montez-le à l’arrière du diffuseur. Vous pouvez maintenant placer le 
diffuseur à la verticale pour arroser votre pelouse. 

 
 
Les différents modes d’arrosage 
 

 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 

de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Ne modifiez pas l'appareil. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à la chaleur. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 


