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Mehee

Schenke deinem Baum ein erfr ischendes Baumbad!

Premium Baum Bewässerungsbeutel

Ae

Wenn du Fragen zum baumbad Beutel hast, du ein Problem 
mit dem Aufbau hast, oder du einfach nur Feedback oder 
Verbesserungsvorschläge für uns hast - unser Team hilft dir 
gerne telefonisch oder per E-Mail weiter!

So erreichst du uns
+49 (0) 2332 9999 666
service@baumbad.de

Mo - Fr von 09:00 bis 18:00 Uhr

www.baumbad.de

Probleme, Feedback, Fragen?

Wie können wir dir helfen?

Wir sind ein junges, ambitioniertes Startup, dass sich 2019 zur 
Aufgabe gemacht hat, die grüne Vielfalt unserer Stadtbäume vor 
den Folgen des Klimawandels zu schützen. Daher möchten wir 
Euch einladen unser aller Bestes zu tun, die Natur durch eine 

angepasste Lebensweise zu schützen.

Die baumbad Mission

Seee

baumbad.baumbeutel baumbad_de

Made in China

Werde Baumretter

www.baumretter.de

100 Liter



Den baumbad um den Baumstamm(1) 
legen und anschließend den Reiß-
verschluss schließen. Ggf. jetzt das 
Schloss(2) anbringen. Den Wasser-
schlauch(3)  tief in die Öffnung des 
baumbad einschieben.

Beutel anbringen

Bedienungsanleitung

1.

Das Vorhängeschloss nach dem schließen des 
Reißverschlusses durch die Ösen anbringen und den 
Beutel erst ANSCHLIEßEND wie in Schritt 2. befüllen. 
Das Schloss niemals in befülltem Beutel anbringen 
oder abnehmen!

Um Schäden am baumbad zu vermeiden, sind 
ausschließlich Vorhängeschlösser mit Bügeldurch-
messer von max. 6 mm und Bügelhöhe von 
mindestens 50 mm geeignet.

Diebstahlsicherung 

Bii

Ausschließlich sauberes Wasser verwenden. Schmutzpartikel können die Bewässerungsöffnungen des baumbad 

verstopfen. Wenn kein sauberes Wasser vorhanden ist, muss es durch ein Tuch am Schlauchende gefiltert werden!

baumbad Beutel nicht an den schwarzen Schlaufen befestigen oder aufhängen!

Der befüllte Beutel sollte weder am Reißverschluss geöffnet, noch transportiert werden.

Einfüllöffnung nicht einreißen oder vergrößern!

Bei der Benutzung von Flüssigdüngern diese vor dem Befüllen mit dem Wasser vermischen und die baumbad Lösung wie 

oben beschrieben durchfiltern!

Wenn der baumbad Bewässerungsbeutel nicht benötigt wird, sollte dieser vom Stamm entfernt und eingelagert werden.

Anwendungshinweise

Den baumbad zu ca. 1/6(4) mit Wasser 
befüllen und anschließend an den 
schwarzen Schlaufen kurz anheben, da 
das Wasser sonst nicht aus dem Beutel 
abfließen kann. Anschließend den 
Beutel komplett befüllen.

Beutel befüllen2.

(1) Für Baumstämme mit einem Umfang von max. 30 cm

(2) Nicht im Lieferumfang enthalten

(3) Für Wasserschläuche bis zu einem Umfang von 4 Zoll

(4) 1/6 sind ca. 10 Liter Wasser

Baum zu dick?
VrB

Verbinde 2 baumbad Bewässerungsbeutel an 
einer Seite mit dem Reißverschluss

1.

Unser Tipp

Lege die verbundenen Beutel um den Baum 
und schließe den verbliebenen Reißverschluss

2.

Befülle die beiden Beutel, wie in der Anleitung 
links oben beschrieben

3.

Ein baumbad Bewässerungsbeutel

Stammumfang bis 30 cm

Zwei baumbad Bewässerungsbeutel verbinden

Stammumfang größer 30 cm

NüiB
B
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