Die Proﬁlinie zur Heißwasser - Unkrautbeseitigung

Die WEED-LESS BOX 2.0 - Akku aus dem Hause

Tuchscherer Maschinen-Technologie ist ein mobiles,

kompaktes Kra paket zur chemiefreien und umwelt-

freundlichen Unkraut- und Moosvernichtung. Durch

die einfache Bedienung und stabile Proﬁbauweise ist

sie ideal für schnelle Anwendungsmöglichkeiten im

kommunalen Bereich, wie Schwimmbäder, Friedhöfe

Der starke 74 kW-Brenner erhitzt das Wasser auf

konstante 99°C am Lanzenausgang. Hierzu ist die

Wassermenge auf gleichbleibende 10 L/min einge-

stellt. Die vollautomatische Enthärterdosierung, sowie

die besonders leise, selbstansaugende Pumpe runden

die Proﬁaussta ung ab. Der Geräuschpegel liegt unter

sagenha en 68 dB und damit ist sie ideal für Arbeiten

oder Schulen. Sie ist aber auch perfekt für GaLa-

im innerstädtischen Bereich.

Durch die abgesicherte, leistungsstarke Akkuein-

eingebauten 600 L Tank hat die autarke Proﬁanlage

Bauer, Dienstleister, sowie für private Anwender.

heit mit seiner intelligenten Energieversorgung kann

eine durchgehende Arbeitsleistung von ca. 6,5 h er-

zielt werden. Das Akku-Pack verfügt über eine fest

verbaute leistungsstarke Ladeeinheit und beﬁndet

sich sicher in einer stabilen Alu-Box.

Die einfache Bedienung, sowie die im Serienumfang

Neben dem extrem stabilen VA-Rahmen und dem fest

eine VA-Automatikhaspel mit 25 m Schlauch und Hitze-

schutz. Die Anlage kann mi els Stapler auf Trailer oder

Ladeﬂächen gestellt werden und verfügt über feste

Verzurrpunkte.

Der serienmäßig eingebaute ionisierende magnetische

Enthärter (IME) reduziert durch magnetische Wellen

enthaltene 35cm - Lanze mit großen Rädern und die an-

die Kalkablagerungen bis zu 80%.

Vergnügen werden. Optional sind auch weitere Lanzen,

oder passende Trailer, sowie eine große Auswahl an

gepasste Brauselanze lassen das Arbeiten zu einem

wie z. B. Stechlanzen erhältlich. Durch die Fertigung im

eigenen Hause sind auch schwierige Kundenwünsche

realisierbar.

Weitere optionale Möglichkeiten, wie Transporteinheit

verschiedenen HW-Anlagen mit passendem Zubehör

ﬁnden Sie unter:

www.WEED-LESS.com
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Rolf Tuchscherer GmbH
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