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Gira hat geeignete Produkte auch fürs Grüne
Endlich Frühling - raus in den Garten!

Winter ade, Scheiden tut – zumindest in diesem Fall – überhaupt nicht mehr weh! Wer jetzt noch Schnee will, soll in die Alpen fahren. Oder nach Grönland. Alle anderen freuen sich, dass die Temperaturen wieder steigen, die Sonne länger scheint und sich die ersten Vorboten der schönsten Jahreszeit ankündigen. Jetzt heißt es: raus ins Grüne, ab in den Garten! Gira hat auch dafür die geeigneten Produkte.

Wer nach den Wintermonaten seinen Garten wieder auf Vordermann bringen will, muss ordentlich was wegschaffen. Da heißt es häckseln, hacken, zwacken. Gut, wenn der Stromanschluss dafür vorhanden ist. Schlecht, wenn es dazu einer langen Leitung bedarf. Denn wer elektrische Geräte im Freien nutzt, zieht meist Verlängerungskabel einfach quer über Beete und Rasenflächen. Hier drohen dem Hobby-Gärtner nicht nur Stolperfallen, sondern echte Gefahren. Eine kleine Unachtsamkeit, und schon hat der Elektro-Rasenmäher das Kabel zerfetzt. Und ein elektrischer Schlag ist leider lebensgefährlich. 

Sicherheit vor solchen Risiken bietet die multifunktionale Gira Energiesäule. Denn sie liefert Energie genau dort, wo sie benötigt wird. Aus witterungsbeständigem Material und fest im Garten montiert, ist sie mit integrierten Steckdosen und wahlweise auch mit einer Leuchte bestückt. Rasentrimmer und Heckenschere lassen sich nun gefahrlos anschließen. Doch die Gira Energiesäule kann natürlich auch auf der Terrasse zum Einsatz kommen. Dort liefert sie die nötige Energie für den Elektro-Grill, die Stereoanlage, den Fernseher oder den Laptop. 

Die Gira Energiesäule gibt es in unterschiedlichen Varianten: als reinen Stromversorger mit SCHUKO-Steckdosen, als Energiesäule mit einem integrierten Lichtelement und als reine Lichtsäule ohne Steckdosen. Dabei wird das Licht so breit gestreut, dass Rasenflächen oder Terrassen gut ausgeleuchtet werden. Angeboten wird die Säule in unterschiedlichen Höhen und den Farben Alu und Anthrazit.


Bildunterschrift:

Gira-Energiesäule
Die Gira Energiesäule liefert Energie genau dort, wo sie auch benötigt wird. Für den Rasentrimmer, die Heckenschere oder den Elektrogrill. Ausgestattet ist die Gira Energiesäule mit SCHUKO-Steckdosen, wahlweise kann auch eine Leuchte integriert werden. 
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