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WELL SUCCESSFULLY REGENERATED 
OWED TO FILTER GLASS BEADS
Good news for the Feucht municipal utility works: After 
the regeneration of their drinking water well, the well’s 
capacity reaches almost 100 % again.  
Since 2010 the well in Feucht has been running trouble-
free with SiLibeads® filter glass beads instead of filter 
gravel. Nine years later, however, the first regeneration of 
the well was due. The local well specialist company, H. 
Anger's Söhne, was entrusted with the job. After the 
camera inspection, the mechanical cleaning was carried 
out by using brushes and pistons and the simultaneous 
pumping out by means of an air lift pump. The annular 
space and filter tubes could be cleaned without residue. 
Without much trouble, stainless steel wire filters and glass 
beads are shiny and clean again. The plant manager of the 
Feucht municipal utility works confirmed very good final 
results. A Packer-flowmeter measuring showed that the 
well output reached almost 100% again. When well was 
built in 2010 by a well local construction company, 12 mm 
SiLiBeads® glass beads were used for the annular space 
bulk filling. The well depth is 240 m, constructed in DN 
400. Filling the glass beads into the annular space was 
trouble-free, since dust-free filling facilitated the 
installation. It was already apparent during the first camera 
inspections that no clogging of the filter slots had 
occurred. The advantages of SiLibeads® glass beads in well 
regeneration are the good visibility of the annular space in 
wound wire filters and the fast and trouble-free 
regeneration due to the very smooth surface of the glass 
beads.  

Image 1: Well in Feucht

Significant financial savings result from the shorter
regeneration times and the extension of the 
regeneration intervals.

Image 2: a) before, b) after

Contact: Sigmund Lindner GmbH, Warmensteinach, 
Wolfgang Voit, Tel. 09277 994 53, w.voit@sili.eu, 
www.sili.eu

BAUMBEWÄSSERUNGSSÄCKE SORGEN FÜR
KONSTANTES BEWÄSSERN IN KLEINEN MENGEN
Die Klimaerwärmung stellt uns alle vor große
Herausforderungen. Regen allein reicht nicht
mehr aus, um Bäume ausreichend zu bewässern.
Die TreeBuddy GmbH produziert in Deutschland
Baumbewässerungssäcke, um hierbei Abhilfe zu
schaffen.
Viele Menschen gießen regelmäßig ihre Pflanzen
im Garten oder auf dem Balkon. Die Bäume im
öffentlichen Raum geraten schnell in Vergessen-
heit, aber gleichzeitig ist der Trend zum grünen
Stadt- und Gemeindebild ungebrochen und
wird stärker von Jahr zu Jahr.
Um einen Baum in den ersten drei Jahren nach
der Pflanzung mit der ausreichenden Wasser-
menge zu versorgen, reicht der natürliche Nie-
derschlag zwischen April und September immer
öfter nicht mehr aus und die Reserven aus der
Winterzeit werden knapper.
In den Städten und Kommunen haben die Bäume mit einer
Bodenverdichtung zu kämpfen, die Baumscheibe ist ver-
siegelt und Schadstoffe tun ihr Übriges. In den Sommer-
monaten ist die Regenmenge zu gering und selbst diese
kann häufig von dem Boden nicht gut aufgenommen wer-
den, weil dieser schon viel zu trocken ist. Junge Bäume oder
Flachwurzler kommen nicht an das Grundwasser heran und
benötigen zusätzliche Wasserversorgung. Eine zusätzliche
Baumbewässerung ist notwendig.
Viele Städte und Gemeinden sehen dem auch nicht tatenlos
zu. Im letzten Sommer haben einige Kommunen das THW

oder die Feuerwehr zur Hilfe gerufen, die sodann mit Wasser-
tankfahrzeugen durch die Straßen fuhr und die Baumbewäs-
serung vornahm. Dies ist sicherlich keine Dauerlösung , das
Wasser fließt viel zu schnell ab, die Bäume können beschä-
digt werden und der Aufwand ist viel zu groß.
Die TreeBuddy GmbH bietet mittels der Baumbewässe-
rungssäcke eine Lösung an, die nachhaltig und effektiv ist.
Diese sorgen für ein tägliches und konstantes Bewässern in
kleinen Mengen. Hierdurch sickert das Wasser langsam, aber
stetig in den Boden ein und kann so von den Wurzeln aufge-
nommen werden. Wichtig ist natürlich, dass das Wasser am

Baumstamm einsickert, so dass eine Verdunstung
oder ein Abfließen verhindert werden kann. Viele
Kommunen haben Baumpatenschaften initiiert,
so dass die Anwohner sich der Bäume annehmen
und diese gießen. Die Firma TreeBuddy GmbH
bietet zusätzlich Bewässerungssäcke an, die in
Deutschland hergestellt sind und bei denen die
Löcher ein klein wenig größer sind, um Verstop-
fungen zu vermeiden. Ebenfalls können diese mit
einem Gemeinde- oder Stadtwappen bedruckt
werden oder bieten durch individuelle Werbeflä-
chen Anreize, die oben genannten Baumpaten-
schaften zu fördern. Soweit die Säcke ausgedient
haben oder durch Vandalismus zerstört sind,
können sie zum Recycling eingeschickt werden.
Mittlerweile sind viele Gemeinden, Städte und
auch Flussmeistereien in Deutschland Kunden
von TreeBuddy. Säcke für die Baumbewässerung

werden mehr und mehr das öffentliche Bild in den Sommer-
monaten prägen und dafür sorgen, dass das Wasser dorthin
kommt, wo es tröpfchenweise benötigt wird. Wenn es die
Säcke dann auch noch in verschiedenen Farben gibt und
individuell gestaltet werden können, umso besser.
Die TreeBuddy GmbH ist der größte Hersteller von Baumbe-
wässerungssäcken in Deutschland.

Kontakt: TreeBuddy GmbH, Frankfurt/Main,
Klaus Helmrich, Tel. 069 20329961, info@treebuddy.de,
www.treebuddy.de

Mein Freund, der Baum braucht regelmäßig Wasser. Abhilfe schafft bei Trockenzeiten und
Starkregenereignissen der Baumbewässerungssack von Treebuddy




