multi-star®

Wenn es einmal »Click«
gemacht hat, dann für immer
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WOLF-Garten bietet Ihnen ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige
Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung,
innovative Funktionalität und Gestaltung kombiniert mit dem
WOLF-Garten Qualitätsanspruch. Dafür stehen wir nicht nur
mit unserem Namen, wir geben Ihnen auch 10 Jahre Garantie
auf alle multi-star®-Produkte (ausgenommen Verschleißteile).
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Unentbehrlich und heiß geliebt:
Das vielseitige multi-star®
Programm
Wenn Sie schon einmal mit dem multi-star® Gerätesystem von
WOLF-Garten gearbeitet haben, möchten Sie die nützlichen
Helfer nicht mehr missen. Denn bei diesem Programm greift –
mit einem „Click“ – eins ins andere: 14 Stiele aus ultraleichtem
Aluminium, hochwertigem Holz oder Kunststoff, die Sie mit über
70 verschiedenen Aufsätzen kombinieren können.
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multi-star®
Mehr als 70 Aufsätze können
mit 14 verschiedenen Stielen
kombiniert werden

Maximale Flexibilität!
Unser multi-star ® System lässt sich individuell an sämtliche
Garten-, Teich- und Reinigungsarbeiten anpassen.
Gleichgültig, wo das System zum Einsatz kommt, es besticht
durch seine Vorteile:
»»Einfacher, schneller Wechsel der Geräteköpfe per “Click”
ohne umständliches Schrauben.
»»Alle Aufsätze können mit allen Stielen kombiniert werden
(Ein Stiel für alle Arbeiten).
»»Stiele in unterschiedlichen Längen passend zu Ihrer Körpergröße für ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten.
»»Das System hat bereits viele Preise gewonnen
und liefert auch weiterhin innovative und
praktische Lösungen.
»»Ausziehbare Stiele
ermöglichen sicheres
Arbeiten ohne Leiter.
Dies reduziert das Unfallrisiko bei der Arbeit in Bäumen
oder bei der Beseitigung von
schneebedeckten Dächern.

click

SYSTEM
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“Made in Germany”
Unsere Qualität ist
jeder Herausforderung
gewachsen
Neben ergonomischer Formgebung und
hoher Funktionalität ist die Hochwertigkeit
der verwendeten Materialien ein weiteres
Qualitätsmerkmal von WOLF-Garten Handgeräten. Aus belastbarem Stahl gefertigt
halten sie extremen Bodenverhältnissen
stand und bewähren sich über viele Jahre.
Diese Werkzeuge sind eine Investition, mit
welcher Sie die extremsten Boden- und
Arbeitsbedingungen bewältigen können.
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Der Stahl ist:
1
glanzverzinkt

2

passiviert und
abschließend

1
2

3

speziell klar
beschichtetd

Patentierter multi-star® Blitzverschluss:
leichtes Wechseln der Geräte
Puffer-Ausgleichszone: garantiert festen Sitz;
wirkt schwingungs- und stoßdämpfend
Optimale Winkelstellung: das Werkzeug
arbeitet gleichbleibend tief im Boden
Besonders robust, hält größten
Belastungen stand – profitauglich!
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multi-star®: meint es gut mit
Ihrem Rücken
Bei den meisten Menschen zwickt und zwackt es schon mal im
Rücken. Damit erinnert er uns daran, wie wichtig eine gute Haltung
ist. Unser multi-star® System unterstützt Ihren Rücken mit den
verschiedenen Stiellängen
und hilft, beim Gärtnern
stets aufrecht und entspannt zu bleiben. Unsere
Bodenbearbeitungsgeräte
sind nach einem speziellen
Präzisionsarbeitswinkel
ausgerichtet, sodass Sie
kraftsparend und mit einer
gleichmäßigen Arbeitstiefe
im Garten arbeiten können.
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8 Stiel-Typen für jede Größe und
Tätigkeit
Kombinieren Sie über 70 verschiedene Aufsätze mit acht
verschiedenen Stiel-Typen, die für unterschiedliche Anwendungen entwickelt wurden. Einige Stiele gibt es in mehreren
Längen, damit Sie für jedes Familienmitglied die ergonomisch richtige Griffhöhe finden.
1. Handgriff
2. Kleingeräte-Stiel
3. Alu-Kurzstiel
4. Aluminium-Stiel
5. Hochwertiger Aluminium-Stiel
6. Eschen-Holzstiel
7. 	 Aluminium D-Griff
8. Vario-Stiel mit Teleskopfunktion
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Der passende Aufsatz für jeden
Zweck
Für unterschiedlichste Pflegearbeiten in Haus, Hof und Garten
gibt es kaum etwas, das es nicht gibt. Von Gartengeräten für die
Bodenbearbeitung und Gartenpflege über Reinigungsaufsätze
zum Fegen, Schrubben und Abziehen bis hin zur Teich- und
Baumpflege ohne Leiter, zu durchdachten Wintergeräten und
einem praktischen Ordnungssystem. Sie finden im multi-star®
Programm für jede Herausforderung die passende Lösung.

Bodenbearbeitung
Ein guter Boden ist der entscheidende Schlüssel zu Ihrem
Traumgarten. Wenn Sie sich ab Februar regelmäßig für Ihren
Garten etwas Zeit nehmen, werden Sie das ganze Jahr über
von der Natur reichlich belohnt. Die Aufsätze und Stiele aus
dem multi-star ® System sind perfekt auf das abgestimmt,
was Sie und Ihr Boden brauchen.

Weg mit dem Unkraut
Am Unkraut scheiden sich die Geister: Für den einen muss
es überall gnadenlos eliminiert werden, der andere pflegt es
als natürlichen Begleitwuchs. Einig sind sich aber alle, dass
Löwenzahn nicht in den Rasen gehört, Gras nicht zwischen
die Terrassenplatten und Disteln nicht in die Ligusterhecke.
Zu den multi-star ® Geräteaufsätzen für Ihren Basisstiel erhalten Sie einige nützliche Unkrautentferner.
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Frühjahrsputz mit multi-star®
WOLF-Garten denkt über die Gartenpforte hinaus und
bietet Ihnen auch für andere wichtige Bereiche in Haus und
Hof nützliche Utensilien. So finden Sie im Programm des
Systems auch Geräteköpfe zum Fegen, zum Schrubben und
zur Fensterreinigung. Diese klicken Sie nach Bedarf an die
unterschiedlichen Stiele an: an einen Handgriff genauso wie
an einen Vario-Teleskopstiel. Jetzt geht es dem Winterstaub,
den Spinnweben und den Fensterschlieren an den Kragen
– damit Sie die Frühlingssonne mit Ihren Lieben so richtig
genießen können.

Mühelose Teichpflege nach
multi-star® Art
Verschmutzen Wasserlinsen oder Herbstblätter Ihren Teich,
ist es oft mühsam, diesen wieder zu säubern. Um Ihre
Teichpflanzen wieder Aufatmen zu lassen, ist das Befreien
der Oberfläche von Schmutz aber unerlässlich. Erleichtern
Sie sich diese Arbeit mit den praktischen Keschern aus unser
multi-star ® Serie.
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Klein, aber oho!
Um kleine Lieblingsplätze zu pflegen, brauchen Sie keinen
3-Meter-Vario-Stiel. Wohl aber einen leichten, optimal Ihrer
Handform angepassten Kurzstiel aus dem multi-star ® System
und die praktischen Geräteköpfe aus der Mini-Serie. Das
Jäten, Hacken und Grubbern in kleinen Beeten und Gärten,
auf dem Balkon und Terasse oder bei der Grabpflege – mit
multi-star ® Mini kein Problem.

Ordnung macht das Leben leichter:
Die multi-star® Ordnungsschiene
Wer Ordnung halten will, braucht eine gewisse Systematik. Deshalb schätzen Menschen mit Ordungssinn unsere WOLF-Garten
Ordnungsschiene ebenso wie jene, die sich damit nicht ganz so
leicht tun. Auf 80 cm mit verschiebbaren Halterungen können Sie
unterbringen, was beim nächsten Garteneinsatz gleich zur Hand
sein soll. Und stellen Sie fest, eine Schiene mit vier Halterungen
reicht Ihnen nicht aus, setzen Sie einfach die nächste daneben.
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Baumpflege ohne Leiter
Wer Bodenhaftung beim Arbeiten genießt, entspannt seinen
Körper – und kann nicht von der Leiter oder von Bäumen
stürzen. Damit meiden Sie das Unfallrisiko Nr. 1 der Gartenarbeit. Mit den multi-star®-Aufsätzen für Baumpflege ohne Leiter
arbeiten Sie sicher in bis zu 5,50 m Höhe und behalten so eine
gute Übersicht über die notwendigen Maßnahmen – nicht aus
der Vogelperspektive, sondern ganz locker vom Boden aus.

Winter
WOLF-Garten bietet zudem die perfekten Produkte im Kampf
gegen den Schnee. Die multi-star® Schneeschaufeln bringen
beste Räumergebnisse, weil ergonomische Arbeitswinkel
eingehalten werden. Mit dem multi-star® Eiskratzer können Sie
morgens schneller durchstarten, denn er löst und entfernt das
Eis besonders effektiv – dank seiner speziellen Eiskratzkante.
Der multi-star® Eisstecher mit seinen scharfen, auswechselbaren
Klingen wird selbst mit dem dicksten Eis fertig. Nehmen Sie
den multi-star® Winterbesen zur Hand, sind die Gehwege bei
leichtem Schneefall einfach schneefrei zu halten, während der
multi-star® Dachschneeräumer Wintergärten und gut erreichbare Dächer von größeren Schneelasten befreit.
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DEUTSCHLAND:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23, 66129 Saarbrücken
Tel. +49 (0) 6805 79-202
www.WOLF-Garten.de

SCHWEIZ:
MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen
Tel. +41 (0) 56 618 46 00
www.WOLF-Garten.ch

Besuchen Sie WOLF-Garten auch auf Facebook:
www.facebook.com/WolfGarten

Art.-Nr. 196-984-650 • 01/15
Preis- und techn. Änderungen vorbehalten.

ÖSTERREICH:
MTD Austria Handelsgesellschaft m.b.H
Welser Str. 122, 4614 Marchtrenk
Tel. +43 (0) 72 42 60 55 510
www.WOLF-Garten.at

