
Hochwertige  
Gartenwerkzeuge  
nach traditionellem  
Vorbild



Qualität & Ästhetik traditioneller 
englischer Gartenwerkzeuge 

Gärtnern ist Leidenschaft – das wusste schon 
Namensgeber William Kent. Darum entwickelte 
Kent & Stowe ein Sortiment an Gartenwerkzeugen, 
welches für jede Gartenarbeit den richtigen Helfer 
bietet. Handgefertigt auf Basis von Entwürfen 
und Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert und 
mithilfe moderner Fertigungsmöglichkeiten, wird 
den Werkzeugen aus hochwertigem Edelstahl und 
wunderschönem Eschenholz der traditionelle Look 
verliehen. Mit ihrer 15-jährigen Garantie werden sie  
zu einem langlebigen Begleiter bei der Gartenarbeit.

Ob große Beete oder kleine Balkone, mit den Garten- 
werkzeugen von Kent & Stowe gelingt die Gartenarbeit 
bequem, effizient und auf die natürlichste und um- 
weltfreundlichste Art. Für Freude am Gärtnern sorgen 
sowohl verschiedene Spaten, Schaufeln und Gabeln 
als auch Kellen, Hacken, Jät- und weitere Werkzeuge. 
Zur Gartenarbeit mit der ganzen Familie hat Kent 
& Stowe ebenfalls einige kindgerechte Werkzeuge 
im Sortiment. So entdecken auch die kleinen 
Nachwuchsgärtner den Spaß an der Gartenarbeit.

Benannt wurde die 
Marke Kent & Stowe 
nach William Kent, 
einem britischen 
Architekten des  
18. Jahrhunderts. 
Er war maßgeblich 
an der  Gestaltung 
des Landsitzes 
Stowe House und 
insbesondere dessen 
Gartens beteiligt, 
welcher zum Vorbild 
für weitere englische 
Landschaftsgärten 
wurde.

„Garden as though  
you will live forever “*

William Kent
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 *„ Gärtnere, als ob du ewig leben wirst“



Die langlebigen Begleiter  
bei der Gartenarbeit 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt beste Qualitäts-
werkzeuge für den natur- und traditionsbewussten 
Gärtner von heute herzustellen und konzentrieren 
uns dabei auf die Verbesserung der traditionellen 
Werkzeuge. Es werden nur hochwertige Materia-
lien verwendet, wobei die FSC®-Zertifizierung die 
Nachhaltigkeit des Eschenholzes gewährleistet. Dies 
ermöglicht es uns in Kombination mit der sorg-
fältigen Herstellungsweise und Qualitätskontrolle 
eine Garantie von 15 Jahren auf unsere Edelstahl-
werkzeuge zu bieten. Damit Sie einen jahrelangen 
treuen Begleiter an Ihrer Seite und viel Freude an 
der Gartenarbeit haben!

FSC®-zertifiziertes 
Eschenholz



Spaten &
Spatengabeln

Der Beetspaten und die Beet-Spatengabel sind kleinere 
und leichtere Varianten, die sich besonders für Arbeiten in 
schmalen Beeten und Rabatten oder engen Stellen im Garten 
eignen.

Für die Grundlage  
eines schönen Gartens

Das Auflockern und Umgraben des Bodens  
gehört zu den grundlegenden Gartenarbeiten,  
die der Vorbereitung für eine optimale Bepflanzung  
dienen. Der D-Griff der Stiele von Spaten und  
Spatengabeln sorgt für komfortables Arbeiten. Die 
breite Trittkante des Spatens ermöglicht sicheres 
und einfaches Eintreiben in den Boden.

Der Staudenspaten eignet 
sich bestens zum Pflanzen 
und Trennen von Stauden, 
sowie für Grabarbeiten in 
engen, dicht bepflanzten 
Beeten.



Die Werkzeuge mit halblangem Stiel bieten Bequemlichkeit 
und machen auch schwierig zugängliche Stellen im Beet  
einfach erreichbar.

Für schöne Rabatten,  
Blumen- und Gemüsebeete 

Die Kent & Stowe Werkzeuge aus der Kategorie 
Topfen & Pflanzen sind praktische Helfer zum 
Ein- oder Umtopfen sowie Einpflanzen von  
blühenden, grünen oder Gemüsepflanzen, die  
im Garten viel Freude bringen werden. 

Topfen &
Pflanzen



Diese Schaufel wurde von Experten entsprechend 
der Bedürfnisse der Gärtner und Gärtnerinnen  
entwickelt.

Perfekt abgestimmt und ausbalanciert für erhöhte 
Kontrolle und Komfort, ist die Schaufel aufgrund 
ihrer Vielseitigkeit der perfekte Begleiter bei der 
Gartenarbeit.

Hammer- 
Kopf

30% dickerer 
Edelstahl

Angeschliffene 
Kante

Wurzel- 
Säge

Mit Skala zur 
Bestimmung der 
richtigen Pflanztiefe

Die Vielseitigkeit der Multifunktionshandschaufel zeigt sich 
insbesondere beim Hammerkopf und der Wurzelsäge.

Multifunktions- 
handschaufel



Rund um die
Gartenpflege

Für einen schönen Garten  
zum Wohlfühlen 

Ob Gemüsebeet, Rabatte oder geräumiger Garten –  
einmal angelegt, möchte die grüne Oase gepflegt 
werden. Der Gartenrechen, Laubbesen, Rasen-
kantenstecher und weitere Werkzeuge entfernen 
beispielsweise herabgefallene Blätter aus dem Beet 
und vom Rasen oder kanten herausgewachsenes 
Gras ab. Sie werden damit zum praktischen Helfer
für einen gepflegten und sauberen Garten.

Der Rasenkantenstecher schafft einen sauberen Übergang 
von der Rasenfläche zum Beet, während der Rechen die Erde 
ebnet.



Bequemes Gärtnern  
mit Gartenwerkzeugen 
für das Hochbeet

Ob Aussäen und Einpflanzen oder 

anschließende Pflege, die vier langen 

Handwerkzeuge eignen sich nicht nur 

für Rabatten, sondern auch besonders 

für Hochbeete. Sie ermöglichen es 

sowohl die hinten gelegenen Ecken 

einfach zu erreichen als auch halbhohe 

Beete bequem und rückenschonend 

zu bearbeiten. Damit bieten sie besten 

Komfort für das Gärtnern in Hochbeeten 

aller Größen und Höhen. 

Experten- 
Tipp

Regelmäßiges Unkrautjäten und Auflockern der Erde ist im 
Hochbeet ebenso wichtig wie im normalen Gemüsebeet. 

Der lange Handbesen ermöglicht einfaches, rückenschonen-
des Sammeln von Laub und Verteilen von Mulchmaterial.



Garten-
scheren

ULTRA  
SCHARF 

ULTRA  
HART

PLASMA  
BESCHICHTET

Technologie trifft Tradition 

Bei der Weiterentwicklung traditioneller Gartenscheren wurden diese mit  
der eigens entwickelten Eversharp-Technologie versehen. Während der  
Carbonstahl der Klingen bereits für mehr Härte und Schärfe sorgt, verstärkt 
eine spezielle Plasmabeschichtung diesen Effekt zusätzlich um ein Vielfaches.  
Somit bleiben die Klingen ohne Nachschleifen oder Wechsel sehr lange sehr 
scharf und die Eversharp Scheren ein langfristig zuverlässiger Begleiter bei  
der Gartenarbeit.

Rostfreie Klinge aus Carbon- 
stahl, mit Plasmabeschichtung

Gummierter Griff mit Wabenstruktur 
für komfortablen Halt

Für Rechts- und 
 Linkshänder geeignet

Leichtes Aluminiumgehäuse  
mit einstellbarer Griffweite

Integrierter Faden-  
& Drahtschneider

Eversharp Gartenschere 
Amboss

Eversharp Blumenschere



Gießkannen

Gießen mit Stil

Die Kent & Stowe Gießkannen aus verzink-
tem Stahl sind mit ihrem Design im klassisch-
englischen Cottage-Stil nicht nur funktional, 
sondern werden auch im Garten oder auf der 
Fensterbank zum dekorativen Hingucker. Ob langer 
Auslauf für punktgenaues Gießen oder zweiter, klapp-
barer Griff und Brausekopf, die Gießkannen erleichtern mit 
ihren Eigenschaften das Gießen drinnen und draußen. Erhältlich 
sind sie jeweils in fünf Farben.



Für die natürliche Art Unkraut 
zu beseitigen

Unkrautjäten ist vermutlich die unbeliebteste, aber 
dennoch eine der wichtigsten Gartenarbeiten. 

Um jedem ungeliebten Kraut beizukommen, hat 
Kent & Stowe ein umfangreiches Sortiment an 
lang- und kurzstieligen Werkzeugen aus Edelstahl 
und Eschenholz entwickelt – von verschiedenen 
Hacken bis hin zu Spezialwerkzeugen wie dem 
Löwenzahnzieher. 

Mit diesem Sortiment lässt sich selbst die müh-
samste Gartenarbeit mit Freude bewältigen und 
auf natürliche Art für einen unkrautfreien Garten 
sorgen.

Mit dem Hand- oder dem Langstiel Wurzelstecher wird Un-
kraut einfach aus dem Boden gehebelt.

Unkraut- 
entfernung



Langstiel Pendelhacke und Unkrautschlinge

Die aus Edelstahl geformten Schlingen lösen das Unkraut beim Zug 
durch die Erde heraus bzw. durchtrennen dessen Wurzeln.

Löwenzahn- 
zieher

Direkt an der Unkraut-
pflanze angesetzt und 
wie ein Korkenzieher 
um diese herum in den 
Boden gedreht, lässt 
sich selbst Unkraut mit 
hartnäckigen Pfahlwur-
zeln einfach entfernen.
Der Löwenzahnzieher 
ist erhältlich als Hand- 
oder Langstielwerkzeug.

Langstiel 2in1  
Unkrautentferner

Mit der spitz zulaufenden Kratzzinke lässt sich 
Unkraut einfach aus engen Ritzen oder Fugen 
beseitigen. Die Schneidklinge entfernt  un-
erwünschten Bewuchs und Moos von Ober-
flächen.

Langstiel  
Ziehhacke

Dieses Werkzeug 
bietet mit den an 
vier Seiten scharfen 
Klingen vielseitige 
Einsatzmöglich- 
keiten. Es durch-
trennt beim Zug 
durch die Erde Un-
krautwurzeln unter 
der Oberfläche, 
zieht Furchen oder 
kantet Rasen ab.



Kids  
Range

Die abgerundeten Zinken und Ränder machen die  
Kent & Stowe Kids Gartenwerkzeuge kindgerecht.

Perfekte Größe für kleine  
heranwachsende Gärtner

Die kompakten und leichten Gartengeräte aus 
Edelstahl kombinieren Stabilität und Zweckmäßig-
keit mit wunderschönen Eschenholzstielen. Sie sind 
eine kleinere Version unserer Kollektion für  
Erwachsene.

Die Kent & Stowe Kids Produkte sind langlebig 
und geben Ihren Kindern einen Vorgeschmack auf 
richtige Gartengeräte. Führen Sie Kinder ab einem 
Alter von 4 Jahren unter Aufsicht  mit Spaß an die 
Gartenarbeit heran.



Die Pflege der Gartengeräte ist bei holzstieligen 
Werkzeugen genauso wichtig, wie die Pflege des 
Gartens. Denn schließlich sollen sie dabei lange 
gute Dienste leisten. Mit folgenden Tipps zur ein-
fachen, schnellen Pflege bleibt die Freude an den 
Werkzeugen lange erhalten:

• Metallkopf nach der Arbeit von Erde befreien.

• Verschmutzungen vom Holzstiel abbürsten.  
 Wenn nötig Schmutzreste mit einem feuchten  
 Tuch entfernen. Dabei sicherstellen, dass das  
 Holz nicht durchnässt wird, da es ansonsten auf- 
 quellen kann.

• Bei Verwendung mit Düngemitteln und Chemi- 
 kalien die Gartengeräte anschließend gründlich  
 reinigen, da diese Mittel das Metall schnell  
 korrodieren lassen – gleiches gilt für Gießkannen.

• Nach Gebrauch gut abtrocknen und stets trocken  
 lagern.

• Holzstiele 1-2 mal im Jahr mit Leinöl einreiben  
 um Austrocknen und Risse zu verhindern.

Pflegetipps
„All gardening is  
landscape painting“*

William Kent
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 *„ Jede Gartenarbeit ist Landschaftsmalerei“
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Westland Deutschland GmbH 
Am Bollscheid 50, 56424 Mogendorf 
Telefon +49 (0) 2623 6084-0
www.seramis.com/kent-stowe


