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Gartenbrunnen sind Erfahrungssache

Unsachgemäßer Brunnenbau verursacht häufig Ärger. Entweder fördert der selbstgefertigte Brunnen
zu wenig Wasser oder er ist nach kurzer Zeit versandet, sodass neben allen Arbeiten auch der
Kapitaleinsatz umsonst war, von Schäden an der Förderpumpe erst gar nicht zu sprechen.
Die Firma Karl Lenders in Korschenbroich-Glehn verfügt über eine 80-jährige Erfahrung im
Brunnenbau, welche nun schon in der dritten Generation weiterwirkt. Neben Großbrunnen und
Brunnenanlagen mittlerer Größe hat die Firma nun auch die Anlage von Kleinbrunnen in ihr Programm
aufgenommen.
Mittels eines vollhydraulischen Universal-Kleinbohrgerätes ist es nun möglich, auch auf schwierig
erreichbaren Stellen in kürzester Zeit einen Brunnen herzustellen, der allen Anforderungen der Wasserversorgung entspricht. Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer sind garantiert, weil
Verrohrungen bis zu 35 m Tiefe und 25 cm Durchmesser durchgeführt werden können und dies bei
einem äulßerst preisgünstigen Angebot.
Die Vorteile für den Haus- und Gartenbesitzer liegen auf der Hand. Die öffentlich mit hohen Kosten
aufbereiteten Wasservorräte werden geschont. Wasser zur Bewässerung steht zu jeder Zeit und in
großer Menge kostengünstig zur Verfügung und ein drittes Argument, welches immer grö8ere
Bedeutung erlangt, ist, dass für das genutzte Wasser keine Abwassergebühren mehr anfallen. Das
Wasser der kommunalen Wasserversorgung wird nun ausschließlich für den Zweck verwendet, für
den es auch vorgesehen ist. Da das geförderte Grundwasser bei der Bewässerung des Gartens direkt
dem Boden wieder zugeführt wird, werden hier auch dem größten Naturfreund keine Bedenken
kommen.
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich die heißen Sommer häufiger wiederholen
werden und sich die Niederschläge stärker auf Winter und Frühjahr verlagern. Hier gilt es rechtzeitig
vorzubeugen und unseren wertvollen Pflanzenbestand auch bei größter Dürre vor dem Vertrocknen
zu bewahren. Die Anlage eines technisch ausgereiften Brunnens hilft Ihnen dabei. Erfahrung kann
niemand ersetzen.
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