
BEWÄSSERUNGSTECHNIK VOM FEINSTEN

SERVICE ANGEBOT



RAINTEC ist ein zuverlässiger Partner für den Unterhalt Ihrer Bewässerungsanlage. Unser Angebot gilt für alle Anlagen, ob durch uns 
gebaut oder ob es sich um eine Fremdanlage handelt.

Wenn Ihre Anlage möglichst ohne Ihr zutun funktionieren soll, bieten wir Ihnen unsere Serviceabonnemente an. Verschiede-

ne Angebote stehen zu Verfügung. Eines haben alle gemeinsam - für Sie entfällt das „darandenken müssen“ an die Anlage - wir 

melden uns zum richtigen Zeitpunkt, sei dies im Frühling oder im Herbst.

SERVICE ANGEBOT

Ihre Bewässerungsanlage arbeitet in einem dynamischen Umfeld. In den Bau haben Sie viel Geld investiert. Diese Investition soll 
sich auch langfristig lohnen. 

Wichtig ist daher, dass die Anlage regelmässig durch einen Fachmann kontrolliert und geprüft wird. Dabei werden allfällige Unre-

gelmässigkeiten entdeckt und können unmittelbar behoben werden. Auch eventuell auszuführende Anpassungen der Anlage die durch 

das Gartenumfeld entstehen, werden Ihnen kommuniziert und auf Wunsch ausgeführt.

Durch die saisonale Arbeitsweise der Bewässerungsanlage bieten sich für diese Arbeiten bestimmte Jahreszeiten speziell an, nicht 

zuletzt soll die Anlage auch die Winterzeit unbeschadet überstehen um in der neuen Saison ihre Funktion wieder zuverlässig 
ausführen zu können.



START

Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage im 
Frühling. 
Nach dem Einschalten wird die ganze Anlage 
geprüft und allfällige Mängel behoben. Die tech-
nischen Armaturen werden kontolliert und in den 
einzelnen Pflanzbereichen werden die Bewäs-
serungskomponenten auf ihre richtige Funktion 
überprüft.

TUTO

TUTO LUX

Zusätzlich zu den Arbeiten im Frühling erstellen wir 
im Herbst die Frostsicherheit für den Winter. Wenn 
nötig wird die Bewässerungsanlage mit Druckluft 
entleert.

Zusätzlich zu den Frühlings- und Herbstarbeiten 
betreuen wir die Anlage mit zwei Kontrollen je zu 
Beginn- und am Ende der heissesten Jahreszeit. 
Nebst der Kontrolle der Komponenten werden die 
Steuereinstellungen angepasst.

SERVICE ABONNEMENTE

TUTO LUX eignet sich speziel für grössere und komplexere 
Anlagen

Unser Angebot gilt für alle Anlagetypen
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RAINTEC - 
Bewässerungsanlagen 
von einem kompetenten 
Partner

RAINTEC - 
ist ein zuverlässiger Partner 
für die Planung, den Bau 
und den Unterhalt von 
Bewässerungsanlagen

RAINTEC - 
Zu unserem Angebot ge-
hören auch wassertechni-
sche Anlagen wie Spring-
brunnen, Wasserbecken, 
Pumpenanlagen, inkl. der 
zugehörigen Infrastruktur


