Hönfscl\ - Gießkannen
nahtlos und im Vollbade feuerverzinkt, sind ein sorgfältiges, von uns betriebenes Sondererzeug
nis. Sie werden in den Größen mit 3, 4%, 7%, 11, 14 und 16 Liter Inhalt hergestellt.

Langjährige Erfahrungen und Beobachtungen und die Anforderungen der Praxis haben uns be
wogen, unser neues Modell mit Messingsieb und kurzer Hülse anzufertigen, damit

Rostbildungen des Siebes vermieden werden und anderseits eine leichte, innere Reinigung möglich
ist. Je nach Wunsch werden die Brausen mit enger

oder breiter Lochung geliefert.
Lange Hülse

Kurze Hülse
F035

Die paten

tierte, gekröpfte Brausenform besitzt gegen
über der geraden Brause den Vorteil, einen wunderbar

gleichmäßigen, dem Regen sehr nahekommenden Trop
fenfall zu bewirken, wodurch wiederum ein gleich

x M£ismg-BrQu$e

mäßiges Aufsaugen des Wassers im Erdreich erfolgt.
Die ovale Gestalt der Höntsch-Gießkanne paßt sich dem Körper beim Tragen bestens an, weshalb
in den Gewächshäusern nur geringe Wegbreiten notwendig sind. Sie ist eine kräftige und
widerstandsfähige Gärtner- und Gewächshaus-Gießkanne von nahezu unbegrenzter Lebens
dauer.
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Gärtner in erster Linie sich dieser Errungen
schaften bedienen. Das von unsschon jahrzehnte

währt. Ihre Zusammensetzung ist uns patent-

lang erzeugte und in den Handel gebrachte
„H öntsch-Fluid‘“

wegen keineswegs mit all den anderen wasser

hat sich als das Idealanstrichmittel für sämtliche
in der Gärtnerei benutzten Holzwerkzeuge er

Vorzüglichkeit und die überragende
Wirkung des Höntsch-Fluides offen

wiesen.
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Sie kann dieser Vorteile

löslichen, chemischen Mitteln auf eine Stufe
gestellt werden. Ein Versuch wird jederzeit die
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