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Vielen Dank, dass Sie sich für einen Original TreeBuddy entschieden haben. Bei einer 
Füllmenge von 75 Liter Wasser können Ihre Bäume so bis zu 8 Stunden lang nachhaltig 
bewässert werden. 

Durch den Kauf des Original TreeBuddies vermeiden Sie unnötigen Wasserverbrauch, 
schützen Ihren Baum und tun persönlich etwas gegen den Klimawandel. 

So bauen Sie den Original TreeBuddy richtig auf:

1. Legen Sie den TreeBuddy um den Baum und 
verschließen Sie den Reissverschluss. 

2. Danach legen Sie den Wasserschlauch 
ca. 80 cm in die Öffnung ein und befüllen 
den TreeBuddy mit ca. 10 Liter Wasser, was 
ungefähr 1/6 des Beutels ausmacht.

3. Heben Sie dann den TreeBuddy an den beiden 
Schlaufen kurz an, so dass er sich unten weitet 
und das Wasser somit langsam ausperlen 
kann.

4. Sollte der Baumumfang mehr als 30 cm 
betragen, dann können Sie zwei oder mehr 
TreeBuddies zusammenschließen: Diese 
legen Sie nebeneinander und verbinden die 
Reissverschlüsse. 

Folgende Punkte gilt es bei der Verwendung des 
Original TreeBuddies besonders zu beachten: 

1. Bitte nur sauberes Wasser verwenden, da 
ansonsten unser Wasser nicht ausperlen kann. 
Sollten Sie Flüssigdünger verwenden, bitte 
vorher im Wasser auflösen.

2. Bitte den Reissverschluss nicht öffnen, wenn 
der Beutel mit Wasser befüllt ist.

3. Bitte den Original TreeBuddy nicht an den 
Schlaufen aufhängen oder befestigen. Auch 
wenn diese richtig gut befestigt sind, kann 
dies zu Schaden führen. 

4. Den TreeBuddy bitte nicht anheben, wenn er 
mit Wasser gefüllt ist. Sonst besteht die Gefahr, 
dass er aufreißt.  

5. Die Innenseite der Einfaltungen sollten 
regelmäßig gereinigt werden, so dass sich 
keine Ablagerungen ansammeln können und 
die Löcher verstopfen. 

Produktblatt  
Original TreeBuddy 

Wenn unser Original TreeBuddy sich bewährt hat, bitte vom Baum nehmen und flach liegend oder hängend, 
vollständig entleert und trocken einlagern. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Original TreeBuddy und hoffen, dass Ihre Bäume somit gut 
durch die heißen Sommer kommen!


