WATER & GARDEN / WASSER & GARTEN
New Waterscaping Products 2020 /
Neuheiten Waterscaping 2020

Discover
OASE
Thorsten Muck,
Chairman of the
Management Board

“We feel an obligation to nature.
Water is our passion.
Living, natural, and healthy water.
In short: LIVING WATER. This is what OASE stands for, it is our conviction.”

OASE
ent
decken
Thorsten Muck,
Vorsitzender
der Geschäftsführung

„Wir fühlen uns der Natur verpflichtet.
Wasser ist unsere Leidenschaft.
Lebendiges, natürliches und gesundes Wasser.
Kurz: LIVING WATER. Dafür steht OASE aus Überzeugung.“

3

Discover conviction
Quality is produced when people give their best.
Garden enthusiasts, water designers, aquarists work at OASE.
They develop products that they like to buy for themselves.
This is our quality.

OASE products are high-quality products designed to make people happy,
that provide design freedom and long-lasting satisfaction. This is why we
make everything ourselves, critically measure the results, test the quality –
and we do this again and again.
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Entdecke Überzeugung
Qualität entsteht, wenn Menschen ihr Bestes geben.
Bei OASE arbeiten Gartenenthusiasten, Wassergestalter, Aquaristen.
Sie entwickeln Produkte, die sie selbst gern kaufen.
Das ist unsere Qualität.

OASE Produkte sind hochwertig und sollen glücklich machen: Gestaltungs
freiheit schenken und Freude, die von Dauer ist. Dafür machen wir alles
selbst, messen kritisch die Ergebnisse, prüfen kompromisslos die Qualität –
und tun das immer wieder. So produzieren wir Glück, das lange hält.
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Discover inquisitiveness
Pure water is perfection. When OASE seeks new ideas and innovative
solutions, the objectives are perfect moments with water. This is why
we stay inquisitive and consistently find pearls for our product range.

OASE allows you to play with water. Nothing else happens in
development. For the perfect product we combine experience with new
technologies, and innovation with extensive manufacturing experience.
The results are new solutions, which leave nothing to be desired:
because they are brilliantly implemented, sustainable, and easy to
handle.
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Entdecke Neugierde
Reines Wasser ist Perfektion. Um perfekte Momente mit Wasser
geht es, wenn OASE neue Ideen und innovative Lösungen sucht. Dafür
bleiben wir neugierig und finden immer
wieder Perlen für unser Sortiment.

OASE lässt Sie mit Wasser spielen. Nichts Anderes passiert in der Ent
wicklung. Für das perfekte Produkt kombinieren wir Erfahrung mit neuen
Technologien, Innovation mit hoher Fertigungsreife. Am Ende stehen
neue Lösungen, die für eine kleine Ewigkeit keine Wünsche offenlassen:
weil sie glänzend umgesetzt, nachhaltig und einfach zu handhaben sind.
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Waterscaping

Waterscaping

The new way to design with water

Die neue Art, mit Wasser zu gestalten

Quality-driven landscapers know us very well:
OASE is the specialist when it comes to creating
with water. But our products do not only inspire
in classical garden or swimming ponds, but
· in modern, compact water features on a
patio or balcony
· in natural watercourses with a hidden
reservoir
· in formal, architectural waterfalls
No matter whether compact and space-saving
or substantial and limitless: the products of
the Oase Waterscaping range offer the highest
quality of design flexibility.
For maximum freedom in water creation
for both landscapers and consumers!
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Als qualitätsbewusster Garten- und Landschaftsgestalter kennen Sie uns längst: OASE ist der Spezialist,
wenn es um die Gestaltung mit Wasser geht. Unsere
Produkte begeistern aber nicht nur in klassischen
Garten- oder Schwimmteichen, sondern auch
· i n kompakten, modernen Wasserspielen auf
Terrasse oder Balkon
· i n naturnah gestalteten Bachläufen mit
verstecktem Reservoir
· i n formal-architektonischen Wasserfällen
· a ls freistehende Hingucker
Ob kompakt und auf kleinstem Raum oder
raumgreifend und ohne Limit: Bei den Produkten
des OASE Waterscaping-Sortiments steht die hohe
gestalterische Flexibilität im Vordergrund.
Für maximale kreative Freiheit im Garten- und
Landschaftsbau und für Endkunden gleichermaßen!

Why Waterscaping
by OASE?

Warum Waterscaping von
OASE?

• Reliable: Professional products
in familiar high OASE quality

• Verlässlich: Profi-Produkte in
gewohnt hoher OASE Qualität

• Flexible: For maximum creative freedom

• F lexibel: Maximale Gestaltungsfreiheit

• Clever: Product ideas that make creating
water designs a lot easier

• C lever: Produktideen, die die Wassergestaltung
einfacher machen

• Fast: Professional dealer network for a
constant availability of products

• S chnell: Profi-Händlernetz für schnelle
Verfügbarkeit der Produkte

• Innovative: Generate additional
income by approaching new target groups
such as family gardens or pond renovations

• Innovativ: Profi-Zusatzeinnahmen durch
neue Zielgruppen wie Familiengärten und
Teichrenovierungen

• Predictable: Products that are designed to
work together, prodviding certainty during
planning & construction

•K
 alkulierbar: Optimal aufeinander
abgestimmte Produkte geben Sicherheit bei
der Planung und Bauzeiten

• Training: Gain up-to-date professional
knowledge through OASE’s excellent
training programme profile

•G
 ut informiert: Profi-Wissen durch exzellente
Seminare
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Discover our new Waterscaping
products!
Creating a water garden is now even easier - with the clever product ideas
of OASE’s new Waterscaping product range. Hidden reservoirs and no need
for open ponds help to create a modern, child-friendly water feature for your
garden or patio without any hassle!

Natural watercourses, an elegant, formal waterfall or stone fountain can be
created hassle-free and suitable for families as the water reservoir is out of
reach. Older ponds can easily be turned into a modern, simple-to-maintain
water features for the whole family.
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Entdecke das neue WaterscapingSortiment!
Gestalten mit Wasser ist jetzt ganz einfach – mit den vielen cleveren
Produktideen im neuen Waterscaping-Sortiment. Und das ganz ohne tiefes
Gewässer! Denn wer ein modernes, pflegeleichtes Wasserelement für
Garten oder Terrasse sucht, das auch kindgerecht ist, ist hier richtig.

Ob naturnaher Bachlauf, formal-eleganter Wasserfall, oder klassischer
Natur-Quellstein – die moderne Art, mit Wasser zu gestalten, ist absolut
familienfreundlich, da das Wasserreservoir nicht direkt zugänglich ist. Aber
auch in die Jahre gekommene Teiche lassen sich mit den OASE WaterscapingProdukten schnell und unkompliziert modern gestalten – für einen
pflegeleichten, zeitgemäßen Wassergarten, der der ganzen Familie Freude
macht.

11

Discover natural watercourses
without a typical pond!
Creating a watercourse without having to build pond?

No problem with the OASE Waterscaping products. The modular products
offer a stable, easy to install base for watercourses, stone fountains and any
other type of family-friendly water feature.
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Entdecke naturnahe Bachläufe ohne
klassischen Teich!
Bachläufe gestalten ohne Teich?

Das geht! Das OASE Waterscaping-Sortiment bietet eine stabile, einfach
zu installierende Basis für Bachläufe, aber auch für Quellsteine oder
Brunnen. Die nicht direkt zugängliche Wasseroberfläche macht diese Art der
Wassergestaltung besonders familienfreundlich.
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Discover our new approach to modern water
features!
With our new water reservoirs, formal, contemporary water features such as
waterfalls can quickly be realised in garden or patio - a classical pond with
visible water surface is not necessary.

Also, with the help of the new OASE Waterscaping range, existing older
ponds can be converted into attractive, modern water features.
Be inspired!
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Entdecke moderne Wasserspiele ganz neu!
Mit den neuen Wasserreservoiren lassen sich formale Wasserfeatures wie
zum Beispiel formale Wasserfälle schnell und unkompliziert realisieren –
eine klassische Teichlandschaft oder ein offenes Becken mit sichtbarer
Wasseroberfläche sind nicht nötig, um Garten oder Terrasse zeitgemäß mit
Wasser zu verschönern.

Aber auch bestehende, in die Jahre gekommene Teiche lassen sich mit den
OASE Waterscaping-Produkten oft im Handumdrehen in ein attraktives
Wasserelement verwandeln. Lassen Sie sich inspirieren!
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Waterscaping

Waterscaping

Content / Inhalt
Waterscaping
19 Water reservoir / Wasserreservoir
21 Eco-Rise / Eco-Rise
23 Stainless steel waterfalls / Edelstahl-Wasserfälle
25 Water reservoir wall / Wasserreservoir Wall
27 Splash Mat Wall / Splash Mat Wall
29 Bachlaufquellen / Spillway Boxes
31 Pump Vault / Pumpenkammern
33 Maxima / Maxima
35 Water replenishment system / Wassernachspeisung
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*
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*Installation example / *Einbaubeispiel

Water reservoir / Wasserreservoir

Waterscaping

Water reservoir / Wasserreservoir
80
round / rund

610 x 610 x 254

120
round / rund
-

Dimensions (L x W x H) / Abmessungen (L x B x H)

mm

Dimensions (Ø x H) / Abmessungen (Ø x H)

mm

-

813 x 330

l/h

3000

12000

17400

Aquarius Universal
Premium 12000

Aquarius Universal Premium
12000 / AquaMax Eco Classic
17500

Max. flow rate / Liter pro Stunde max.

Aquarius Universal
Classic 2000

Pump Recommendation / Pumpenempfehlung
(max. size / max. Baugröße)
Volume in litres / Volumen in Liter
Load capacity / Traglast

l

75

120

255

kg

90

180

550

Years / Jahre

2

ST

1

Stockist PU / Händler-VE
Item no. / Artikelnr.

72934

72935

72936

Water reservoir / Wasserreservoir

Guarantee* / Garantie*

1168 x 330

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72934
WATER RESERVOIR 60 SQUARE /
WASSERRESERVOIR 60 ECKIG
ITEM NO. / ARTIKELNR. 72935
WATER RESERVOIR 80 ROUND /
WASSERRESERVOIR 80 RUND

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72936
WATER RESERVOIR 120 ROUND /
WASSERRESERVOIR 120 RUND

• Water reservoirs provide concealed water storage and
support for decorative water features
• Quickly installed in gardens or patios
• Recessed channels for a quick hose installation without
sharp bends
• Topside flow adjustment and easy pump access make
maintenance faster and more convenient
• Excellent stability

Waterscaping

60
square / eckig

Water Reservoir / Wasserreservoir

• Wasserreservoire speichern Wasser unauffällig
und sind eine stabile Basis für dekorative Wasserspiele
• Schnelle und einfache Installation im Gartenoder Terrassenbereich
• Rillenstruktur für eine optimale Schlauchverlegung
ohne Knicke
• Unkomplizierte Wartung dank Pumpenzugang
• Besonders stabil

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Water reservoir / Wasserreservoir

Waterscaping

Eco-Rise
Eco-Rise
Dimensions (L x W x H) / Abmessungen (L x B x H)

mm

Load capacity / Traglast

kg
Years / Jahre

Stockist PU / Händler-VE

ST

1300
2
1
72937

Water reservoir / Wasserreservoir

Item no. / Artikelnr.

Waterscaping

Guarantee* / Garantie*

508 x 508 x 76

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72937
ECO-RISE

• Innovative weight distribution ring with plumbing and
lighting openings
• Solves weight and splash water limitations
• Heavy stones can be moved into ideal position after
installation
• Extremely strong radial structure
• Ideal in combination with water reservoirs and Maxima

• Innovativer Ring zur Gewichtsaufnahme mit flexiblen
Öffnungen für Schläuche und Beleuchtung
• Ideal in Kombination mit Wasserreservoiren und
Maxima: Für eine einfachere Installation
• Beweglichkeit: schwere Brunnenelemente lassen sich
auch nach dem Einbau noch hin- und herschieben in
eine optimale Position
• Extrem belastbar dank robuster Radialstruktur

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Stainless steel Waterfalls / Edelstahl-Wasserfälle

Waterscaping

Silent Splash
Silent Splash
Dimensions (L x W x H) / Abmessungen (L x B x H)
Guarantee / Garantie
*

*

mm

30

60

90

406 x 203 x 38

711 x 203 x 38

1016 x 216 x 38

Years / Jahre

2

ST

1

Stockist PU / Händler-VE

72938

72939

72940

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72938
SILENT SPLASH 30

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72939
SILENT SPLASH 60

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72940
SILENT SPLASH 90

• Modern stainless steel splash rings for finished,
architectural accents
• Eliminate splash water and therefore reduce water
loss which is crucial in smaller water reservoirs
• Ideal in combination with decorative gravel
• Long lifetime thanks to robust stainless steel grille
and frame

• Moderner Edelstahl-Spritzschutz für formal-architektonische Akzente
• Verringert Spritzwasser und somit Wasserverlust –
wichtig insbesondere für kleinere Wasserreservoire
• Ideal in Kombination mit dekorativem Kies
• Lange Lebensdauer dank robustem Edelstahlgitter und
–umrandung

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Stainless steel Waterfalls / Edelstahl-Wasserfälle

Waterscaping

Item no. / Artikelnr.
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Water reservoir wall / Wasserreservoir

Waterscaping

Water Reservoir wall /
Wasserreservoir Wall
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)

mm

Volume in litres / Volumen in Liter

l

Pump Recommendation / Pumpenempfehlung
(with Matala Filter Mat / mit Matala-Filtermatte)
Pump Recommendation / Pumpenempfehlung
(max. size / max. Baugröße)
Guarantee* / Garantie*

Wall 60

Wall 90

1118 x 559 x 406

1422 x 610 x 406

125

160

Aquarius Universal
Premium 6000

Aquarius Universal
Premium 6000

AquaMax Eco Classic
17500

AquaMax Eco Classic
17500

Years / Jahre

Stockist PU / Händler-VE

2
1

ST
72941

72942

Water reservoir wall / Wasserreservoir

Item no. / Artikelnr.

Waterscaping

Water reservoir wall /
Wasserreservoir Wall

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72941
WATER RESERVOIR WALL 60 /
WASSERRESERVOIR WALL 60
ITEM NO. / ARTIKELNR. 72942
WATER RESERVOIR WALL 90 /
WASSERRESERVOIR WALL 90

• Semicircular water reservoir available in two sizes for
wall installation – ideal for waterfalls
• One-piece construction provides exceptional strength
• Built-in channels simplify installation of hoses and
cables
• Includes Matala filter mat

• Halbrunde Wasserreservoire in zwei Größen für die
Installation an Wänden – ideal als Basis für Wasserfälle
• Aus einem Guss für maximale Stabilität
• Rillenstruktur auf der Oberseite für eine einfache
Kabelführung
• Inkl. Matala-Filtermatte zur Schmutzabscheidung

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Splash Mat Wall

Waterscaping

Splash Mat Wall
Splash Mat Wall

Mat 60

Dimensions (L x W) / Abmessungen (L x B)
Guarantee* / Garantie*

mm

Mat 90

1041 x 483

1346 x 533

Years / Jahre

2

ST

1

Stockist PU / Händler-VE

72943

72944

Splash Mat Wall

Waterscaping

Item no. / Artikelnr.

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72943
SPLASH MAT WALL 60

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72944
SPLASH MAT WALL 90

• Perfect addition to semicircular water reservoirs Wall
60 und 90
• Reduce the amount of spill water
• Filters coarse debris particles from the water and
keeps the gravel in place
• Efficient noise reduction

• Perfekte Ergänzung für die halbrunden Wasserreservoire Wall 60 und 90
• Verringern die Menge an Spritzwasser deutlich
• Filtern grobe Schmutzpartikel aus dem Wasser und
Verhindern das Verrutschen von Kies
• Geräuschdämmend

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Spillway Boxes / Bachlaufquellen

Waterscaping

Spillway Boxes / Bachlaufquellen
mm

22500

35000

521 x 474 x 260

699 x 474 x 260

1003 x 486 x 260

15600

26000

36000

AquaMax Eco Premium 6000 AquaMax Eco Premium 16000
Aquarius Eco Expert

AquaMax Eco Premium 8000 AquaMax Eco Expert 26000
Aquarius Eco Expert

AquaMax Eco Premium 10000 AquaMax Eco Expert 36000
Aquarius Eco Expert

l

Pump Recommendation / Pumpenempfehlung
(max. size / max. Baugröße)
Connection (Internal thread) / Anschluss (Innengewinde)

mm

Connection (Internal thread) / Anschluss (Innengewinde)
Guarantee / Garantie
*

*

Stockist PU / Händler-VE

50

75

2"

3"

Years / Jahre

2

ST

1
72946

Item no. / Artikelnr.

72947

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72946
SPILLWAY BOXES / BACHLAUFQUELLEN 15000

Waterscaping

Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)
Max. flow rate / Liter pro Stunde max.

15000

72948

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72947
SPILLWAY BOXES / BACHLAUFQUELLEN 22500

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72948
SPILLWAY BOXES / BACHLAUFQUELLEN 35000
• Ideal starting point for water courses, streams and
falls – pond-free!
• Ideal for higher water flow rates
• Easy installation due to innovative rear liner
attachment
• Robust design made from one block carries the
weight even of larger stones
• Blends seamlessly into surrounding landscape, and
the reinforced lip retains stones, gravel and mulch

• Idealer Startpunkt für Bachläufe und Wasserfälle mit
großer Durchflussmenge – auch ohne Teich!
• Ideal für größere Wasserdurchflussmengen
• Einfache Installation: die Teichfolie wird rückseitig
befestigt
• Robustes Design aus einem Guss – auch mit
schwereren Steinen belastbar
• Fügt sich nahtlos in die Installation ein, und der
verstärkte Rand hält wirkungsvoll Steine, Kies und
Mulch zurück

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Spillway Boxes / Bachlaufquellen

Spillway Boxes / Bachlaufquellen

30

Pump Vault / Pumpenkammer

Waterscaping

Pump Vault / Pumpenkammer
15000
mm

432 x 305 x 572

mm

-

Max. flow rate / Liter pro Stunde max.

l

Pump Recommendation / Pumpenempfehlung
(max. size / max. Baugröße)
Inner diameter opening / Innendurchmesser Öffnung

mm

Opening / Öffnung

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72949
PUMP VAULT / PUMPENKAMMER
15000

Überlappung / Overlaps

mm

Cut-out side opening / Seitliche Öffnung ausschneidbar

mm

Stockist PU / Händler-VE

546 x 495

15000

57000

-

Aquarius
Universal
Premium 12000

Aquarius Eco
Expert
28000

-

254

457

10"

18"
-

60 / 48

432
60 / 88 / 100 / 150

1½" / 2"

Suitable for hose & cable / Passend für Leitungen
Guarantee* / Garantie*

584 x 762

2

ST

1
72949

60 / 88

2" / 3"

Years / Jahre

Item no. / Artikelnr.

Waterscaping

Dimensions (L x W x H) / Abmessungen (L x B x H)
Dimensions (Ø x H) / Abmessungen (Ø x H)

Increase /
Erhöhung
55000

55000

72950

Pump Vault / Pumpenkammer

Pump Vault / Pumpenkammer

72951

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72950
PUMP VAULT / PUMPENKAMMER
55000

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72951
INCREASE / ERHÖHUNG 55000

• Efficient pump protection and underground storage
of pumps and accessories
• Long lifetime thanks to robust, rotomolded polyethylen
• Easily accomodate any project from waterfalls to rainwater cisterns
• Ideal in combination with OASE Maxima

• Optimaler Schutz und unterirdisches Versteck für
Pumpen und Zubehör
• Lange Lebensdauer dank robustem Polyethylen im
Rotationsgussverfahren
• Flexible Kombinations- und
Anwendungsmöglichkeiten – ob Wasserfall, Bachlauf
oder Regenwasserzisterne
• Für die perfekte Kombination mit den OASE Maxima

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Waterscaping
Maxima

*
32

*Installation example / *Einbaubeispiel

Maxima
Maxima
mm

Volume in litres / Volumen in Liter
Guarantee* / Garantie*

l
Years / Jahre

Stockist PU / Händler-VE

ST

686 x 406 x 445
120
2
1

Waterscaping

Dimensions (L x W x H) / Abmessungen (L x B x H)

72952

MAxima

Item no. / Artikelnr.

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72952
MAXIMA

• Water matrix blocks installed in lined excavations
create weight-bearing underground water storage
reservoirs
• More water in a smaller volume thanks to 96 % void
space and therefore reduction of the overall size of
the pond
• Maxima lock together quickly and securely and offer
limitless arrangements of the modular blocks and
accomodate almost any pond
• They support landscaping, paving slabs or gravel for a
great design versatility
• Excellent for bog construction to create settling
chambers below natural plantings

• Extrem tragfähige, modulare Matrixblöcke für
die Herstellung versteckter Wasserbehälter, die
unterirdisch in Folienbecken platziert werden
• Für Wasserinstallationen ohne freie
Wasseroberfläche
• Große Wassermengen auf kleinstem Raum: Jeder
Maxima-Block stellt 96 % seines Volumens zur
Wasserspeicherung zur Verfügung
• Unzählige Kombinationsmöglichkeiten – MaximaBlöcke lassen sich einfach und schnell kombinieren
• Optimaler Halt auch für Gestaltung von Garten- und
Freiraumanlagen
• Ideal auch für die Errichtung von Auffangbecken,
Klärkammern oder Pflanzfiltern unterhalb begrünter
Flächen

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie
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Water replenishment system / Wassernachspeisung

Waterscaping

Water replenishment system /
Wassernachspeisung
Water replenishment system /
Wassernachspeisung
Guarantee* / Garantie*

Years / Jahre

Stockist PU / Händler-VE

ST

1
72953

Water replenishment system / Wassernachspeisung

Waterscaping

Item no. / Artikelnr.

2

ITEM NO. / ARTIKELNR. 72953
WATER REPLENISHMENT SYSTEM / WASSERNACHSPEISUNG

• Automatic fill valve which maintains a consistent
water level in pump vaults and reservoirs
• Includes ½“ valve fitting to connect to standard
garden hose
• Up to 5 bar water pressure

• Wassernachspeisung zur Erhaltung des gewünschten
Wasserstands in Pumpenkammern und
Wasserreservoiren
• Inkl. ½“ Hahnanschluss zum Anschluss an StandardGartenschläuche
• Bis 5 bar Wasserdruck

* Guarantee valid under the guarantee conditions of OASE. Can be viewed at www.oase-livingwater.com/garantie
* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase-livingwater.com/garantie

35

		

Discover OASE on / Entdecken Sie OASE auf:

61789/03-19 OA	The products shown / offered are exclusively intended for the purpose described in each case. Catalogue depictions do not constitute a product description in the sense of characteristics that we are contractually obligated to provide. We expressly state that
minor deviations of our products from the photographed products are not defects. With the publication of this catalogue, all older catalogue versions are invalid. Use of our image data is only permitted after obtaining our prior written consent, through OASE.
Our general terms and conditions apply, which you can view and download at www.oase-livingwater.com! / Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine
Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.oase-livingwater.com einsehen und herunterladen können!

More information / Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.oase-livingwater.com

