
SUNNY EICKEN
HOME AND GARDEN

Vorteile der 
CLEAR-RAIN-BOX

Keine verstop�en Dachrinnen
und Fallrohre mehr!

Langlebigkeit durch hochwertige
Verarbeitung

Komplett aus Edelstahl
gefertigt





Besuchen Sie unseren

ONLINESHOP
SUNNY-EICKEN.DE

mit weiteren Produkten
rund um Haus und Garten!

Jan Werner Winterho� und Christian Baum GbR
Adresse: Rädchen 5b, 42369 Wuppertal

Tel.: 0202 6679383 · E-Mail: info@sunny-eicken.de

189,00 €
inkl. MwSt & Versand



Bestellungen möglich:
- Online: www.sunny-eicken.de
- Email: info@sunny-eicken.de
- Telefon: 0202 6679383



SUNNY EICKEN
Wir stellen uns vor

„Sunny Eicken Home and Garden“ möchte Ihnen zukün�ig Pro-
dukte besonderer Art und Qualität anbieten, die das naturverbun-
dene Leben rund um Haus und Garten schöner und einfacher 
machen. Jedes unserer Produkte ist einzeln ausgewählt und nicht 
selten selbst konstruiert und „echt handmade“ hergestellt. So 
dürfen die Kunden von „Sunny Eicken Home and Garden“ immer 
mit einer herausragenden Qualität ihrer erworbenen Produkte 
rechnen.

Die Ideen unserer  Produkte entspringen aus der Praxis des Land-
lebens. Alle Produkte wurden von uns im Vorfeld getestet und ver-
bessert, bevor wir diese zum weiteren Verkauf anbieten. In einer 
Welt der häu�gen Ressourcenverschwendung sind unsere Produk-
te auf Langlebigkeit ausgelegt und halten o� ein Leben lang. Holen 
auch Sie sich mit unseren Produkten das Flair von Natur und 
Gemütlichkeit in Ihr eigenes Zuhause. 

Schluss mit verstop�en 
Dachrinnen!
Schon bald wird es wieder Herbst. Die Blätter der Bäume fallen auf 
die Erde - aber nicht nur das - sie fallen auch in die Dachrinnen 
vieler Häuser. Weiterhin werden Dachrinnen im Verlauf des Jahres 
durch im Regen enthaltene Feststo�e verunreinigt.

Diese Feststo�e sowie das hinzukommende Laub werden entweder 
durch ein Ablaufsieb in der Regenrinne gehalten, die dann regel-
mäßig gereinigt werden muss oder in das Fallrohr geleitet, welches 
dann verstop�.

Teure Reinigungsarbeiten, o�mals an schwer zugänglichen Stellen, 
sind die Folge.

„Sunny Eicken Home and Garden“ bietet Ihnen jetzt eine 
neuartige Lösung für diese Problem.

SUNNY-EICKEN.DE

So einfach funktioniert es!
Mit der Clear-Rain-Box halten Sie sowohl Ihre Dach-
rinne als auch Ihre Fallrohre völlig sauber und verstop-
fungsfrei - und das  ohne zusätzliche Kosten

Die Clear-Rain-Box wird in das 
Fallrohr integriert

Laub und Feststo�e werden auto-
matisch in das Fallrohr geleitet 
und sammeln sich in der 
Clear-Rain-Box

Dank des integrierten Siebes 
kann das Regenwasser weiter-
hin ab�ießen und das Laub 
kann leicht entfernt werden.







