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Gartenanlage Akzent A  

 
 
Varianten: 
2.100 Liter mit Artikelnummer: 8513129 
4.200 Liter mit Artikelnummer: 8513130 
 
Anwendungsgebiet:  
 
Diese Komplettanlage beinhaltet alle wichtigen Bauteile, um eine 
Gartenbewässerung auf einfache Weise zu realisieren.  
 
Hierbei ist darauf zu achten, dass es sich bei der Pumpe um eine selbstansaugende 
Pumpe handelt, welche frostsicher und vor Nässe geschützt zum Einsatz kommen 
soll. Sofern Sie an einer Gartenanlage mit Unterwasserdruckpumpe (dort stellt sich 
die Frage nach Frostsicherheit nicht) interessiert sind, schauen Sie sich die Akzent B 
Varianten an. 
 
 
Funktion der Anlage:  
 
Die Anlage besteht aus dem Tank, in welchem bereits ein Zulaufberuhiger 
werksseitig montiert ist. Das mitgelieferte Dachrinnengitterset verhindert den Eintrag 
von Grobschmutzpartikeln in den Tank. Das Regenwasser wird von den Dachflächen 
über die Dachrinnengitter und das Fallrohr zu der Zisterne geführt und über den 
Zulaufberuhiger in den Tank strömungsfrei eingeleitet.  
 
Im Tankdeckel ist bereits eine vormontierte Wasseranschlussbox installiert. Diese 
wird nun von Tankseite mit der schwimmenden Entnahmeleitung verbunden und von 
Außen an die selbstansaugende Pumpe angeschlossen. Jetzt muss nur noch die 
Pumpe mit Wasser einmal gefüllt werden, den Stecker in eine stromführende 
Steckdose einstecken und der Gartenschlauch kann mit Regenwasser betrieben 
werden. 
 
Bei der Pumpe handelt es sich um die selbstansaugende Pumpe (Artikelnummer: 
5240701), welche einen Druck von 3,8 bar aufbaut und ein Fördervolumen von etwa 
50 Liter pro Minute besitzt. Die Pumpe hat eine Leistungsaufnahme von 800 Watt 
und besitzt einen Ein- und Ausschalter, sowie einen Tragegriff. 
 
Diese Variante hat allerdings keinen Trockenlaufschutz und auch keine 
Pumpensteuerung. Bedeutet, diese Pumpe muss für jede Entnahme ein- und 
ausgeschaltet werden. Sobald der Tank leer ist, muss die Pumpe abgeschaltet 
werden. 
 

Produktinformation  



 

Stand: Januar 2014  Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen  
  Artikel, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! 

 
Wartungs- und Einbauhinweise:  
 
Der Tank ist gemäß der Einbauanleitung (siehe Dokumente bei dieser 
Artikelbeschreibung) einzubauen und ist nicht für den befahrbaren Bereich geeignet. 
 
Die mitgelieferte Pumpe ist wartungsfrei, das Dachrinnengitter sollte 1-2 Mal pro Jahr 
kontrolliert werden, ist aber auch – je nach Einbausituation – selbstreinigend, bzw. 
wartungsfrei. 
 
 
 
Sie suchen eine andere Komplettanlage …?  
 
… die bereits eine Unterwasserdruckpumpe beinhaltet? 
Dann schauen Sie sich mal die Anlage Akzent B (Artikelnummer: 8513131) an! 
 
… die bereits eine Unterwasserdruckpumpe in einem Flachtank beinhaltet? 
Dann schauen Sie sich mal die Anlage Fakt (Artikelnummer: 8101531) an! 
 
… die genauso aufgebaut ist, aber auch befahren werden kann? 
Dann schauen Sie sich mal die Anlage Pura (Artikelnummer: 5240682) an! 
 
… die auch zur Haustechnik, Toilette und Wäsche waschen geeignet ist? 
Dann schauen Sie sich mal die Anlage Manuperfekt (Artikelnummer: 5240632) an! 
 
 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Anlage oder an deren Produkten zur 
Regenwassernutzung haben, so erhalten Sie über unse re Kundenhotline  
„Regenwasser“ fachliche Hilfe: 01805 / 773375  (14 ECt./Min. aus dem deutschen Festnetz) 
 

GreenLife GmbH  
Sacktannen 1a 
19057 Schwerin 

 
Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0 

Fax:   +49 (0) 385 – 77337-77 
E-Mail: hornbach@greenlife.info 


