
Masters:  Omedetö
Matsuyama-San

Urlaub  um  die  Ecke:
Bayern  & Waldviertel

Ohne  große  Worte:
Weltreise  in  Bildern
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AIlles  anders?  Trainieren  zwischen  einst  und  heute!
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inmal  tief  durchatmen  und  demAlltag  entfliehen!  Die  Sonne  lacht

und  der  Duft  von  frisch  gemähtem  Gras  liegt  in  der  Luft.  Jeder

Golfer  kennt  das Gefühl,  sich  mit  einem  erhabenen  Blick  auf  die

Nafür  aufdas  Wesentliche,  das Golfspiel,  konzentrieren  zu  können.

Das  ist  Entspannung  pur,  denn  eine  Golfrunde  ist  eine  Bereiche-

rungfürKörperund  Seele. Bewegung an derfrischen  Lufttutjedem  @it.

Doch  am  Golfplatz  ist  es auch  das besondere  Arnbiente,  das zumWohl-

befindenbeiträgt-  einescheinbarendlos  grüne,perfekt  gepflegteLand-

schaft,  die  diesen  Sport  so besünders  macht.Werhätte  dieses  Grün  nicht

gerne  im  eigenen  Garten,  demRückzugsort,  derimmer  geöfFnet  hat  und

wo  man  in  Sicherheit  Kraft  tanken  kann?

eine  Sorge!  Um  einen  gepflegten  Rasen  sein  Eigen  nennen  zu  kön-

nen,  ist  es nichtzwingend  erforderlich,  ausgebildeter  Greenkeeper

oder  Gärtner  zu  sein.  Denn  der  Smart  Garden  als Pendant  zum

Smart  Home  hält  auch  in  Österreich  Einzug.  Gärten  aller  Größen

sichüber  automatisierte  Tools  gutpflegen  -  undzwarso,  dass

noch  ausreichend  Zeit  zum  Golfen  oder  für  andere  Aktivitäten  bleibt.

NebenMährobotern,wie  zum  Beispieljenen  der  Qualitätsmarke  Crarner

für  Flächen  von  800  bis  2000  m2,  zfölen  hierzu  auch  Toro-Bewässe-

rungssystememitvollautomatisiertenSteuerungen.  GeradeimSommer

ist  das Bewässern  von  Rzsen,  Blumen  und  Beeten  eine  zeitaufwändige

und  schweißtreibendeAraeit.  Wetter-  undBodensensoren  untersfützen

automatisierteSteuerungendabei,  dieBewässerungszeitenund-mengen

ideal  zu planen.  Das  gilt  für  große  Golfclubs,  wie  den  Golfclub  Ziller-

tal-Uderns,  wie  auch  für  private  Gartenanlagen.  Der  beliebte  Platz  im

Zillertal  ist  eines  der  jüngsten  Paradebeispiele  für  die erfolgreiche

Anwendung  von  Toro  Beregnungssteuerungen.  Der  18-Ho1e  Meister-

schaftskurs  erstreckt  sich  auf  über  65 Hektar  -  die  Steuerung  der  Be-

wässerungsanlage erfolgt zentral über L3mxo.  Mit  der Lynx-Anlage
stehen  Anwendern  alle  wichtigen  Beregnungsinformationen  an einer

Stelle  auf  eirier  inhiitiven  Benutzeroberfläche  zurVerfügung.

FüJIENPRIVATBARTEN
Im  Privatgarten  funktioniert  Bewässerung  ähnlich.  Die  Toro  Qualitäts-

komponenten  sind  aus den  gleichen  langlebigen  Materialien  gefertigt,

die  einnachhaltigesBewässerungssystemauszeichnen-  nurebenetwas

kleiner  dimensioniert.  Auch  das erfahrene  Expertenteamvon  Prochas-

kaistdasselbe,  dennegalob  Golfplatz  oderPrivatgarten:  die  Planungist

entscheidend!  Toro  hat  jahrzehntelange  Erfahrung  in  individueller

Planung  und  optimaler  Umsetzung  von  Bewässerungslösungen  von

Golf-  und  Sportplätzen  bis  hin  zu  Parks,  grünen  Fassaden,  Dachbegrü-

nungen  und  Privatgärten.

Die  Prochaska  I Toro  Beregnungsexperten  bieten  eine  kostenlose

PlanungvonBeregnungsanlagen  anund  empfehlenfür  denPrivatgarten

die  Steuerungmittels  Toro  Evolution  oder  Tempus  DC  Steuergerät.

> Die  Toro  Evolution'  Steuerung  verfügt  über  eine  infüitive  Benutzer-

oberfläche  und  kann  rnittels  eines  Smart  Connect  Einsteckempfän-

gers  rnit  Zubehör  wie  einem  ET-basierten  Wettersensor,  Boden-

feuchtsensor  oder  anderen  Komponentenwrknüpft  werden.

> Das Steuergerät  TEMPUS"  DC ist  mit  den  neuen  Funktionen  die

ideale  Steuerung,  um  Beregnungsanlagen  in  Bereichen  mit  oder  ohne

Stromversorgung  zu steuern.  In  der  Steuerung  ist  eine  Bluetoo-

th-Konnektivität  integriert,  sodass  eine  intuitive  Programmierung

mit  der  neuen  Toro  App  ermöglicht  wird.  TEMPUS"  DC  ist  in  zwei

Versionen  erhältlich:  rnit  und  ohne  LCD-Anzeige.
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