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TECHNICAL INFORMATION

BASIC INFORMATION

Dimensions (H x W x L) Approx. 19 cm 37 cm x 47 cm

Weight 6440g

Material ABS

Colour Grey/orange

Scope of delivery • Brandson Garden Hose Box
• Mounting Equipment (wall hose holder, hose, spray nozzle and tap connection)
• User Manual

DETAILED DESCRIPTION

Hose length > 20m

Connection length to water connection Approx. 2 m 

Tiltability at 180° (for wall mounting)

Maximum range up to 400 qm²

Product features • Carrying handle for transport
• Quick coupling counterpart on the wall bracket: for inserting the hose with the quick cou-
pling (drip stop)
• Connection for common spray nozzles and for 1/2" water taps
• Locking ball prevents complete retraction of the hose 
• Quick coupling for every spray gun / garden shower
• Automatic and safe rewinding due to integrated hose guide
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

BASIS-INFORMATIONEN

Abmessungen (H x B x L) ca. 19 cm 37 cm x 47 cm

Gewicht 6440g

Material ABS

Farbe Grau/orange

Lieferumfang • Brandson Garten-Schlauchbox
• Montagezubehör (Wandschlauchhalter, Schlauch, Spritzdüse und Wasserhahnanschluss)
• Kurzanleitung

DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

Schlauchlänge > 20m

Anschlusslänge zum Wasseranschluss Ca. 2 m 

Schwenkbarkeit bei 180° (bei Wandmontage)

Maximale Reichweite / Reichweite bis zu 400 qm²

Produktmerkmale • Tragegriff für den Transport
• Schnellkupplungsgegenstück auf der Wandhalterung: zum Einstecken des Schlauchs mit der 
Schnellkupplung (Tropfstopp)
• Anschluss für gängige Spritzdüsen sowie für Wasserhähne mit 1/2"
• Arretierkugel verhindert vollständigen Einzug des Schlauches 
• Schnellkupplung für jede Sprühpistole / Gartenbrause
• Automatisches und sicheres Aufrollen dank integrierter Schlauchführung
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