
Park Ranger 2150

Wildkrautbürste Neu

Fakten und technische Daten zur Wildkrautbürste 
für Park Ranger 2150
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Wildkrautbürste für den Park Ranger 2150
Bei wiederholtem Gebrauch reinigt die Unkrautbürste nicht nur, sie 
verhindert auch das weitere Wachstum von Unkraut - ohne dass 
Pestizide erforderlich sind.

Ein weiterer Spezialist wurde in das Egholm-Anbaugeräte-
programm aufgenommen. Diese Wildkrautbürste wurde 
speziell für die Unkrautbekämpfung auf befestigten 
Flächen wie Wegen, Plätzen, Straßen, Fliesen, Asphalt 
und dergleichen entwickelt - und sogar mit einem völlig 
umweltfreundlichen Gewissen, da keine Pestizide beteiligt 
sind.

Umweltvisionär
Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sich der Trend 
in Bezug auf die Umwelt immer weiter verschärft. Das 
weltweite Bewusstsein für die Auswirkungen von Gift- 
und Abfallstoffen auf die Umwelt wird immer häufiger 
und führt weltweit zu immer mehr Vorschriften darüber, 
welche Stoffe wir emittieren dürfen und insbesondere 
nicht dürfen. In immer mehr Gemeinden werden auch vor 
Ort weitreichende Entscheidungen zum Umweltschutz 
getroffen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, vorbereitet 
zu sein, wie es diese Wildkrautbürste ist. Sie kann sich für 
völlig frei von umweltschädlichen Effekten erklären und 
erfüllt daher die strengsten Umweltvorschriften. 
Wir nennen sie Umweltvisionär.

Es ist jedoch nicht nur die Umweltfreundlichkeit, die diese 
neue Wildkrautbekämpfung brillant macht. Diese Egholm- 
Wildkrautbürste bekämpft, fegt und entfernt Unkraut auf 
gepflasterten Flächen mit einem Schlag.

Diese leistungsstarke Stahlbürste entfernt das Unkraut 
und minimiert das Wachstum neuer Triebe. Wenn die 
Wildkrautbürste mit dem Saugkehrbehälter kombiniert 
wird, fegen Sie auch das lose Unkraut, die Samen des 
Unkrauts und die feine Schicht fruchtbaren Bodens auf.

Die Wildkrautbürste ist voll hydraulisch in alle Richtungen 
verstellbar. Die Hochleistungsstahlbürste wird vom Fah- 
rersitz aus so eingestellt, dass der Druck entweder genau 
dort ausgeübt wird, wo das Unkraut fest verwurzelt ist, 
oder gleichmäßig auf der gepflasterten Oberfläche verteilt 
ist.

Die Wildkrautbürste schont die Oberfläche aufgrund ihrer 
hydraulischen Einstellung, der Qualität der Bürste und der 
Größe der Maschine.

Ein echtes Arbeitstier
Die Wildkrautbürste für befestigte Flächen - Feind des Unkrauts, Freund der Umwelt
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4150 mm1180 mm

1210 m
m

1935 m
m

Standardausstattung:

Hydraulisch einstellbare 
Bürste

Die flexible Bürste wird vom Hydrauliksystem der 
Maschine gesteuert.

Besendrehzahlregler Mit dem Besendrehzahlregler können Sie die Drehzahl 
der Bürste regulieren.

Besenschutz Der Besenschutz verhindert, dass Unkraut über einen 
weiten Bereich verteilt wird und bewirkt, das es zum 
Saugmund gelangt.

Zusatzausstattung (Optional):

Saugmund - kombiniert 
mit dem Kehrgutbehälter

Ein spezieller Saugmund mit integrierter Bürste ermög- 
licht die Kombination der Wildkrautbürste mit dem Kehr-
gutbehälter, sodass Sie das entfernte Unkraut sofort in 
den Kehrgutbehälter absaugen können.

Technische Spezifikationen

Abmessungen
Länge mm 4150
Breite mm 1180
Höhe mit / ohne Kabine mm 1935 / 1210

Lagerabmessungen
Länge mm 1330
Breite mm 900
Höhe mm 630

Gewicht  
Gewicht (Wildkrautbürste) kg 85

Leistung
Breite der Arbeitszone mm 700
Drehzahlregelung U/min. 0-114
Bürstendurchmesser mm 700
Bodenfreiheit unter dem Saugmund (Option) mm 30 
Bodenfreiheit unter der Bürste mm 160
Arbeitsgeschwindigkeit km/h 2-4

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

Wildkrautbürste
- Park Ranger 2150

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.
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Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außen- 
anlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen Mit-arbeitern in 
Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die 
speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei 
jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammen- 
arbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler 
und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und 
direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe 
Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in 
unseren Maschinen widerspiegeln.

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation 
begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, 
denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, 
die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht 
nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere 
Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.

ZÜKO AG 

Zürcherstrasse 67, Postfach 1266, 8620 Wetzikon 
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com


