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AnbAugeräte
eco technologies präsentiert...

Leistungsstarke Maschinen 

für aLLe naMhaften 

trägerfahrzeuge
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2    > > > Produktblätter und aktuelle aktionen finden Sie unter:  www.ecotech.at

Entwicklung und Produktion untEr EinEm dach
Bei eco technologies in lebring findet nicht nur die entwicklung der Produkte statt, sie werden dort auch 
gefertigt. Das bringt neben der schnellen umsetzbarkeit von Sonderlösungen noch viele weitere Vorteile mit 
sich: flexibilität, rasche Verfügbarkeit und den erfahrungsaustausch zwischen technik und Produktion.

anbaugErätE für allE namhaftEn trägErfahrzEugE
Die kommunalmaschinen von eco technologies können an alle gängigen trägerfahrzeuge adaptiert werden: 
anbausysteme wie beispielsweise kuppeldreieck oder Dreipunkt und antriebssysteme über Zapfwelle oder 
Hydraulikmotor. Somit ist die weiterverwendung der Maschinen mit wenigen Montageänderungen auch 
beim Neukauf eines trägerfahrzeuges gewährleistet.

flExibEl am markt
eco technologies reagiert nicht auf den Markt, man gestaltet ihn aktiv! Das bedeutet, dass ständig an  
den eigenen Produkten gearbeitet wird, um diese weiterhin an die sich verändernden kunden-
bedürfnisse anzupassen.

Stabilität durch tradition
eco technologies ist ein familienunternehmen. auch in krisenzeiten steht langfristiger erfolg  
im Mittelpunkt, statt kurzfristigem gewinndenken. Das gewährleistet 
den unternehmensfortbestand und gibt den anwendern  
Sicherheit für Jahre!

europa  >  Österreich  >  Steiermark  >  lebring 

1  das unternehmen
Eco technologies liefert lösungen für ihre Problemstellungen!

Schritt für Schritt durch die welt von Eco technologies
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… zum fertigen produkt - immer für sie dA. 
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dEr untErSchiEd liEgt im dEtail
Bei Produkten von eco technologies liegt der feine unterschied im Detail. als Beispiele dafür dienen u. a. 
die Bürstenzentralverstellung bei kehrmaschinen oder die asymmetrische arbeitsbreitenverschiebung bei 
Schneepflügen. Sie ermöglichen einfaches, effektives und wirtschaftliches arbeiten.

diE kErnkomPEtEnz hEiSSt Entwicklung
als kernaufgabe der unternehmertätigkeit sieht eco technologies die entwicklung neuer  
leistungsstarker Maschinen für die professionelle arealpflege. und in diesem Bereich liegt auch die  
unübertroffene kompetenz des innovativen unternehmens. Davon profitieren die anwender!

wEltwEitEr innovationSführEr
eco technologies fertigt nicht einfach Maschinen, sondern sucht immer nach den besten lösungen für  
die jeweiligen einsatzgebiete. Deshalb ist man auch beispielsweise mit der innovation icefighter® weltweit 
führend in der technologie der glatteisbekämpfung mittels Salzsole. Die kunden bekommen so die allerbeste 
und nicht die erstbeste lösung für ihre Problemstellung geliefert.

EngE zuSammEnarbEit mit dEm anwEndEr
eco technologies steht in ständigem erfahrungsaustausch mit seinen kunden, um die Produkte perfekt 
an ihre Bedürfnisse anzupassen. Durch diesen know-how-transfer kann man rasch und unkompliziert auf 
anregungen und wünsche der anwender eingehen.

Eco technologies steht für Entwicklungskompetenz! 

3 | die Entwicklung

Von der idee ...

hohE fErtigungStiEfE
alle Produkte werden am Standort lebring gefertigt. Die hohe fertigungstiefe von eco technologies  
gewährleistet eine gleich bleibende Qualität und die schnelle Verfügbarkeit der Produkte. weiters ist flexibles 
eingehen auf kundenwünsche nur durch sie möglich.

EngE zuSammEnarbEit mit liEfErantEn
Die enge Zusammenarbeit mit den lieferanten, gewachsen in jahrelangen Beziehungen, ermöglicht eco technologies 
eine hohe Verfügbarkeit und konstante Qualität der Produkte für die hohen anforderungen der anwender.

QualitätSSichErung dEr intErnEn ProzESSE
eines der wichtigsten kriterien für eco technologies ist die Sicherstellung der unternehmensqualität. Die absicherung 
der internen Prozesse in Bezug auf den Qualitätsstandard für entwicklung und Produktion wird durch die Zertifizierung 
nach iSo 9001: 2008 gewährleistet.

QualifiziErtE mitarbEitEr – SchlüSSEl zum Erfolg
eco technologies setzt auf ausgebildete Mitarbeiter, die regelmäßig bei externen und internen Schulungen teilnehmen 
und somit wesentlich zum unternehmenserfolg beitragen.

4  die Produktion
Eco technologies fertigt die Entwicklungen selbst!

hohE SErvicEoriEntiErung
für eco technologies versteht sich Service von selbst. Das after-Sale-Service umfasst wartungsarbeiten, damit die 
Maschinen jederzeit einsatzbereit sind. Die Betreuung der kunden nach dem kauf ist für eco technologies besonders wichtig.

StarkE SErvicEPartnEr
Zertifizierte Partnerhändler garantieren die Qualität der durchgeführten Servicearbeiten an Produkten von eco technologies 
an ihrem einsatzort.

hohE ErSatztEilvErfügbarkEit
Die Verfügbarkeit von ersatzteilen hat für eco technologies eine hohe Priorität. Damit werden kurze werkstattaufenthalte bei 
den Vertriebspartnern sichergestellt.

5  das Service
Eco technologies betreut seine kunden auch nach dem kauf!



eco-kehrmAschinen

anbaumöglichkeiten
• Schmalspur- und kompakttraktoren
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren
• unimog
• Stapler
• radlader

Einsatz und verwendung 
• im kommunalbereich und Dienstleistungsgewerbe
• in industrie, Handels- und gewerbebetrieben 
 zur wirtschaftlichen kehrung von gehsteigen, fahrradwegen,  
 Plätzen und Straßen, Parkflächen, Betriebsflächen etc.
 

SOMMER

HERBST

FRÜHLING
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WINTER

Eco Technologies    7

+
Vorteile

• bürstenzentralverstellung –  
 schnelle und einfache   
 bürsteneinstellung
• versenkter hydromotor –  
    geringe durchfahrtsbreite 
• 3. Stützrad zum gehsteigkehren  
 von schmalen gehsteigen
• Seitlich abgedeckte   
 hauptbürste – kein verlieren  
 des kehrgutes
• Einstellbarer Seitenbesen für  
 optimales kehrergebnis bei  
 abgenützter bürste

richtig eingekehrt!
Zahlreiche Vorteile für den anwender bieten die eco kehrmaschinen, die speziell für kommunale aufgaben und den einsatz auf 
industriearealen entwickelt wurden. eine der markantesten Vorteile ist die Bürstenzentralverstellung. Nicht wie sonst üblich durch 
umstecken oder Stellspindeln, sondern durch ein Handrad lässt sich die kehrmaschine stufenlos einstellen. Durch die kompakte 
Bauweise der eco-kehrmaschinen können auch verwinkelte und schwer zugängliche flächen gekehrt werden, die bisher händisch 
bearbeitet werden mussten.

freikehren 

und/oder 

sammeln



Die kehrmaschine S beim freikehren Schneekehren auf gehsteigen

kehrmaschine Sk im einsatz Schmutzsammeln mit Behälter

eco-kehrmAschinen

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

Eco Technologies    98    > > > Produktblätter und aktuelle aktionen finden Sie unter:  www.ecotech.at

WINTER
Eco-bürstenzentralverstellung

Die Bürste der kehrmaschine lässt sich durch ein Handrad stufenlos einstellen und nicht, wie oft üblich,  
durch umständliches umstecken der laufräder oder über laufradstellspindeln und das anpassen des Schmutz-
behälters. Das bedeutet: auch wenn sich die Bürste allmählich abnützt, bleibt der Einwurfspalt zwischen 
hauptbürste und Schmutzbehälter konstant. Somit ergibt sich die optimale kehrgutaufnahme während der 
gesamten Bürstenlebensdauer. Zudem kann der Bürstenverschleiß durch die leichtgängige, komfortable 
anpassung des Bürstendrucks über das Handrad wesentlich reduziert und damit kosten weiter gesenkt werden.

Vorteile+
Bürste neu bestückt Bürste abgefahren

Handrad Handrad

freikehren:
Die eco-kehrmaschinen eignen sich ideal zum freikehren – für rasche und effiziente kehreinsätze bei flächen und 
fahrbahnen, wo keine Schmutzaufnahme benötigt wird. Die Schrägstellung der Maschine hin zum fahrbahnrand kann 
optional hydraulisch erfolgen – bequem von der fahrerkabine aus!

Schneekehren
Die eco-kehrmaschinen sind geeignet für den ganzjahreseinsatz – mit Schneekehrbesatz wird die kehrmaschine 
dort eingesetzt, wo die Schneemengen zu gering für den einsatz eines Schneepfluges sind. Durch die optimale 
Bürstendrehzahl bei sehr hohem Drehmoment sorgen sie für fast restlose Schnee- bzw. Schmutzfreiheit.

Schmutzsammeln mit kehrgutbehälter
Durch die kompakte Bauweise der eco-kehrmaschinen bleibt das trägerfahrzeug sehr wendig und ist somit für schmale, 
verwinkelte flächen und gehsteige ideal geeignet. Mit einem zusätzlich versenkten Hydromotor bleibt die Durchfahrtsbreite 
des fahrzeuges gering. Der Schmutzsammelbehälter ist seitlich abgedeckt, damit kein kehrgut verloren geht. Die 
kehrmaschinen wurden so konzipiert, dass der Spalt zwischen kehrwalze und Schmutzsammelbehälter annähernd  
konstant bleibt, damit auch bei abgefahrener Bürste ein optimales kehrergebnis erzielt wird.

technische daten – Eco-Sgk
Sgk-130 Sgk-150type

kehrbreite (mm) 1300 1500
Bürstendurchmesser (mm) 400 400
Schrägstellung (°) 25 25
Schmutzsammelbehälter (l) 130 150
Seitenbesendurchmesser (mm) 500 500
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 140 155

Der antrieb erfolgt über die Zapfwelle
konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-Sk

kehrbreite (mm) 1100 1300 1450
Bürstendurchmesser (mm) 400 400 400
Schrägstellung (°) 25 25 25
Schmutzsammelbehälter (l) 110 130 150
Seitenbesendurchmesser (mm) 500 500 500
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 155 170 185

Sk-130Sk-110 Sk-145type

Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle
konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

Bürsten-

zentralver-

stellung

technische daten – Eco-S

kehrbreite (mm) 1400 1550 1700 2000
Bürstendurchmesser (mm) 500 500 500 500
Schrägstellung (°) 25 25 25 25
Schmutzsammelbehälter (l) 155 160 165 175
Seitenbesendurchmesser (mm) 500 500 500 500
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 190 208 226 262

S-140 S-155 S-170 S-200type

Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle
konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

Bürsten-

zentralver-

stellung
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eco-poWer brush kehrmAschinen

anbaumöglichkeiten
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren
• unimog
• Stapler
• radlader

Einsatz und verwendung 
• im kommunalbereich und Dienstleistungsgewerbe
• in industrie, Handels- und gewerbebetrieben  
 zur wirtschaftlichen kehrung von gehsteigen, fahrradwegen,  
 Plätzen und Straßen, Parkflächen, Betriebsflächen etc.
 • Schneekehren im winter 

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

+Vorteile
• für den schweren   

dauereinsatz konzipiert
• lange lebensdauer
• maschine für den  

ganzjahreseinsatz –  
Schneekehrbesatz erhältlich 

• massive und robuste   
laufrollen

freikehren 

kehren mit Power!
Die eco- Power Brush kehrmaschinen sorgen für saubere flächen im kommunalbereich, auf Baustellen, in der grundstoffindustrie, in 
landwirtschaftlichen Betrieben oder in recyclingunternehmen. Sie überzeugen durch ihre robuste Bauweise und lange lebensdauer. 
Die leistungsstarken Power Brush kehrmaschinen sind für den schweren Dauereinsatz konzipiert und entwickelt. ideal eignen sie sich 
zum professionellen kehren von Straßen und flächen, die keine Schmutaufnahme benötigen.
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Der eco wassertank kompakt angebaut wassersprüheinrichtung zur Staubbindung 

kehrmaschine r mit wassersprüheinrichtung und 
gelenkwellenantrieb

kehrmaschine r mit Schmutzvorhang

kehrmaschine r im einsatz Schneekehren auf Straßen  

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

Staub adé – 
Schmutzkehren in verbindung mit dem Eco-wassertank
gerade in frequentierten Straßen und an öffentlichen orten ist der Staub, der bei kehrarbeiten entsteht, unangenehm. Dafür 
hat eco technologies die lösung – in Verbindung mit dem eco wassertank und einer damit verbundenen Sprüheinrichtung, 
die direkt auf der kehrmaschine angebracht wird, ist die Staubreduktion enorm! Durch Benetzen der oberfläche mit wasser 
während des kehrens wird der Staub gebunden, welches die Staubaufwirbelung um ein Vielfaches reduziert! Der tank wird 
kurz und kompakt am fahrzeug hinten angebaut, um die wendigkeit zu erhalten.

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-wassertank
type

wassertankinhalt (l) 200 300 500 1000
antrieb (V) 12 12 12 12
anbau kat.  kat. i kat. i kat. i/ ii kat. ii
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 55 85 105 190

w-200 w-300 w-500 w-1000

kehrmaschine rS mit Schmutzvorhang kehrmaschine rS in kehrbreiten von 120 – 220 cm erhältlich

Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle

technische daten – Eco-r
r-210 r-240 r-280type

kehrbreite / Bürstenbreite (mm) 2130 2400 2805
Bürstendurchmesser (mm) 600 600 600
Schrägstellung (°) 26 26 26
kehrbreite bei 20° / 26° Schrägstellung (mm) 2000 / 1920 2255 / 2160 2635 / 2520
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 410 435 465

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

eco-poWer brush kehrmAschinen

Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle
konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-rS

type
kehrbreite
Bürstendurchmesser
Schrägstellung
kehrbreite in Schrägstellung
Drehzahl der frontzapfwelle
gewicht ~ je nach ausstattung

(mm)
(mm)

(°)
(mm)
(upm)
(kg)

1400
525
25

1310
1000/2000

180

1200
525
25

1130
1000/2000

165

1600
525
25

1490
1000/2000

195

1800
525
25

1670
1000/2000

210

2000
525
25

1850
1000/2000

225

2200
525
25

2040
1000/2000

240

rS-140rS-120 rS-160 rS-180 rS-200 rS-220



eco-WildkrAutbürste

anbaumöglichkeiten
• Schmalspur- 
 und kompakttraktoren
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren

Einsatz und verwendung 
• im kommunalbereich und Dienstleistungsgewerbe
• in industrie, Handels- und gewerbebetrieben zur wirtschaftlichen  
 Beseitigung von unkraut auf gehsteigen, fahrradwegen, Plätzen  
 und Straßen, Parkflächen, Betriebsflächen etc.

wildkraut ist das Ärgernis vieler gärtner und Bauhof-Mitarbeiter. es wächst nahezu überall hervor, aus fugen und zwischen Steinen,  
aus Pflaster- oder Plattenflächen. es ist meist nur mühsam mit der Hand zu beseitigen oder durch den einsatz von teuren Spritzmitteln,  
die überdies die umwelt belasten. Die völlig neu überarbeitete wildkrautbürste ist darauf die perfekte und umweltschonende antwort.

rinne von unkraut befreien wkt im einsatz ergebnis der unkrautbeseitigung 

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING
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die umwelt schonen!

+Vorteile
• umweltfreundlich durch      

vermeidung von Spritzmitteln /  
herbiziden 

• verschiedene bürstenbesätze
• bürste einstellbar nach vorne /     

hinten und links / rechts              
schwenkbar – zur optimalen      
anpassung an den untergrund

• wurfschutz serienmäßig – 
verhindert das wegschleudern  
des Schmutzes

type

technische daten – Eco-wkt-7

700
130 / 1230
1000 / 2000

120
162

Bürstendurchmesser
arbeitsbereich von fahrzeugmitte
Drehzahl der frontzapfwelle
gewicht mit Hydromotorantrieb, je nach ausstattung ~
gewicht mit gelenkwellenantrieb, je nach ausstattung ~

(mm)
(mm)
(upm)
(kg)
(kg)

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle

wkt-7



eco-WildkrAutbürste kommunAl pro

anbaumöglichkeiten
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren
• unimog

Einsatz und verwendung 
• im kommunalbereich und Dienstleistungsgewerbe
• Zur effizienten und wirtschaftlichen unkrautbeseitigung,  
 insbesondere an beiten fahrbahnrändern
• in industrie, Handles- und gewerbebetrieben,  
 auf Straßen und Parkflächen, gehsteigen,  
 Betriebsflächen etc. 

Die wildkrautbürste wkt koMMuNal Pro eignet sich für die effiziente und wirtschaftliche Beseitigung von unkraut entlang von 
gehsteigen, fahrbahnrändern oder Parkflächen. für eine höhere reichweite ist ein Seitenverschub von 50cm erhältlich – um auch auf 
breiten fahrbahnen umweltschonend unkraut zu beseitigen!

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING
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auch auf breiten fahrbahnen hat unkraut keine chance mehr!

optimale anpassung des Bürstenkopfs 
an den untergrund

Seitenverschub von 50cm als optionale 
ausstattung

auswechselbare Bürstenzöpfe sind am 
Bürstenteller befestigt

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-wkt kommunal Pro
wkttype

Bürstendurchmesser   (mm)   700
arbeitsbereich von fahrzeugmitte mit Seitenausschub  (mm) 1075 - 2340
Drehzahl der frontzapfwelle   (upm)  540/1000
Seitlicher ausschub nach rechts   (mm)  500
gewicht mit Hydromotorantrieb, je nach ausstattung ~  (kg)  420
gewicht mit gelenkwellenantrieb, je nach ausstattung ~ (kg)  450
Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle

+Vorteile
• für den schweren   

dauereinsatz konzipiert
• umweltfreundlich durch die 

vermeidung von herbiziden
• optionaler Seitenverschub  

für breite fahrbahnränder
• optimale anpassung  

an den untergrund  
durch bürsteneinstellung 



eco-multiWAsh system 

anbaumöglichkeiten
• Schmalspur- und kompakttraktoren 
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren
• Pkw und lkw Pritschen
• anhänger

Einsatz und verwendung 
• Professionelle gieß- und Bewässerungsarbeiten  
 im kommunalen und gewerblichen einsatzgebiet
• wasch- und reinigungsarbeiten in der kommune,  
 im industriebetrieb oder in wohnanlagen

ein gepflegtes ortsbild ist das aushängeschild für jede gemeinde. Saubere Straßen und Parkanlagen, grüne inseln und blühende 
Blumenbeete sind dafür unumgänglich. Dieses Ziel ist allerdings mit großem arbeitsaufwand verbunden. um die dafür notwendigen 
arbeiten dennoch effizient und wirtschaftlich durchzuführen, vereint das eco-Multiwash System die funktionen gießen, waschen/
Schwemmen und Hochdruckreinigen in nur einer Maschine.

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING
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gießen, waschen/Schwemmen, und hochdruckreinigen – 
alles mit nur einer maschine!

+Vorteile
• gieß-, wasch-, und 

reinigungsarbeiten –  
alles mit 1 maschine

• individuelle 
kombinationsmöglichkeiten 
des zubehörs

• lange lebensdauer durch  
robuste bauweise

• übersichtliche und anwender-
freundliche anordnung  
der bedienelemente

Einsatzmöglichkeiten

hochdruck-reinigenWAschen / schWemmengiessen



eco-multiWAsh system 
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Händisches gießen mit der abnehmbaren gießbrause eco-gießarm in Verbindung mit dem 1000l Multiwash

tiefenreinigung mit der Hochdruckhandlanze effiziente Bewässerung – Pritschenaufbau am unimog mit dem 
eco-gießarm

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

giessArm

frontWAschbAlken
Niederdruck / Mitteldruck 

Hochdruck

trAktor

3-punktAnbAu

geräteträger

pritschenAufbAu

giessen / waschen 
Hochdruck

giessen / waschen 
Hochdruck

anbaumöglichkeiten des multiwash-Systems

Vorteile+
Der Multiwash ist sowohl als 3-Punktanbau-Variante für traktoren als auch als Pritschenaufbau für unterschied-
lichste geräteträger verfügbar. Beide Varianten sind optimal mit dem eco-gießarm und dem frontwaschbalken 
kombinierbar.

multiwash Swa - dreipunktanbau

multiwash SwaP - Pritschenaufbau

nähere 

informationen finden 

sie in unserem 

detaillierten Produktfolder 

„Das MuLtiWash-sYsteM“

unter 

www.ecotech.at

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING

technische daten – Swa
type
Behältergröße
abmessungen 
lxBxH (ohne räder) ca.
antrieb der Pumpe  
 

3-Punktanbau
Pumpe
 

gewicht ~ je nach ausstattung

300
1200x1010x1350

Zapfwelle
oder

Hydromotor
kat i/ii

wahlweise 
ND/ MD und 

HD
220

400
1200x1010x1500

Zapfwelle
oder

Hydromotor
kat i/ii

wahlweise 
ND/ MD und 

HD
230

600
1200x1210x1700

Zapfwelle
oder

Hydromotor
kat i/ii

wahlweise 
ND/ MD und 

HD
250

1000
1300x1710x1970

Zapfwelle
oder

Hydromotor
kat ii

wahlweise 
ND/ MD und 

HD
420

1300
1400x2310x1900

Zapfwelle
oder

Hydromotor
kat ii

wahlweise 
ND/ MD und 

HD
520

1600
1400x2310x2040

Zapfwelle
oder

Hydromotor
kat ii

wahlweise 
ND/ MD und 

HD
630

(l)
(mm)

(kg)

Swa-300 Swa-400 Swa-600 Swa-1000 Swa-1300 Swa-1600

nd: Niederdruck, md: Mitteldruck, hd: Hochdruck. konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – SwaP
type
Behältergröße
abmessungen lxBxH ca.
antrieb der Pumpe  
 
aufbau

Pumpe

gewicht ~ je nach ausstattung

500
 

Hydromotor 
Zapfwelle auf anfrage

Pritsche
Schnellwechselrahmen
absetzkipperrahmen…

wahlweise 
ND/ MD und HD

1000
 

Hydromotor 
Zapfwelle auf anfrage

Pritsche
Schnellwechselrahmen
absetzkipperrahmen…

wahlweise 
ND/ MD und HD

2000
 

Hydromotor 
Zapfwelle auf anfrage

Pritsche
Schnellwechselrahmen
absetzkipperrahmen…

wahlweise 
ND/ MD und HD

3000
 

Hydromotor 
Zapfwelle auf anfrage

Pritsche
Schnellwechselrahmen
absetzkipperrahmen…

wahlweise 
ND/ MD und HD

(l)
(mm)

(kg)

Swa-500P Swa-1000P Swa-2000P Swa-3000P

Je nach ausstattung

individuell nach fassungsvermögen

nd: Niederdruck, md: Mitteldruck, hd: Hochdruck. konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014
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eco-giessArm

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING

in voller blüte!
es grünt und blüht – nichts, ohne dass es regelmäßig, aber schonend gegossen wird. 
ein ideales Hilfsmittel zum Bewässern von Blumenanlagen ist der eco gießarm, der 
leicht und schnell an die frontaushebung oder an die starre Schneepflugkonsole des 
trägerfahrzeugs angebaut werden kann. Der anbau ist auch an kommunaltraktoren 
oder allrad-fahrzeuge möglich. technische Herausforderungen wurden praktisch gelöst 
– so zum Beispiel laufräder, durch die der gießarm am abstellplatz problemlos ver-
schoben werden kann. Durch die serienmäßig verbauten umschaltventile benötigt der 
gießarm nur einen doppelt wirkenden Hydraulikanschluss am trägerfahrzeug. weiters 
regeln einstellbare Ventile das tempo der armbewegungen. Der Brausekopf ist manuell 
oder in der aufpreisvariante elektrisch verstellbar und besticht trotz eines maximalen 
wasserdrucks von sechs Bar mit seinem weichen wasserstrahl. gießen und Bewässern 
von grünanlagen wird mit dem eco-gießarm zum Vergnügen.

+Vorteile
• große reichweite bis 6,6m 

– optimal zum gießen von 
beeten und blumenampeln

• Einfache Steuerung durch 
parallelogrammgeführten 
gießarm

• nur ein doppelt wirkender 
hydraulikanschluss notwendig

• lange lebensdauer durch 
robuste bauweise

anbaumöglichkeiten
• Schmalspur- 
 und kompakttraktoren
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren

Einsatz und verwendung 
• Professionelle gieß- und   
 Bewässerungsarbeiten im 
 kommunalen und gewerblichen   
 einsatzgebiet

technische daten – ga3
ga3

Schwenkbereich  
max. Höhe eingeklappt – bei  Bodenfreiheit 0 mm
max. reichweite von fahrzeugmitte in fahrtrichtung re / li 
max. reichweite von fahrzeugmitte bis ende des wasserstrahls re / li
max. gießkopfhöhe
erforderliche Hydraulikdaten des trägerfahrzeuges min - max
gewicht ~ je nach ausstattung

type
(°)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

(l/min / bar)
(kg)

160
2370

4100 / 3700
6600 / 6200

3600
12 - 70 / 100 - 220

140
konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014



eco-WAschbAlken

Mit den eco-waschbalken lassen sich alltägliche wasch- und reinigungs-
arbeiten professionell und effizient erledigen. So eignet sich zum Beseitigen von 
losem Material auf Straßen, gehsteigen oder radwegen der waschbalken mit 
Schwemmfunktion. Hier wird die Schwemmwirkung von großen wassermengen 
genutzt, um ein sauberes ergebnis zu erzielen. für die tiefenreinigung von 
oberflächen kommt der Hochdruck-waschbalken zum einsatz, hartnäckiger 
Schmutz wird durch einen wasserstrahl mit hohem Druck beseitigt. 

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING
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waschen / Schwemmen 
hochdruckreinigen

+Vorteile
• müheloses Entfernen von 

losem material auf Straßen, 
gehsteigen, radwegen usw.. 

• für jede anwendung ist ein 
passendes modell verfügbar

• lange lebensdauer durch 
robuste bauweise

Schwenkbarer 
balken

ausschiebbarer 
balken

verschiebbarer 
balken

Seitenwaschdüsen

balkenausführungen



eco-frontmähWerk mf

anbaumöglichkeiten
• Schmalspur- 
 und kompakttraktoren
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren

Einsatz und verwendung 
• im kommunalen Bereich und Dienstleistungsgewerbe
• für professionelle Mäharbeiten in Parkanlagen, gärten, auf Sportplätzen…

Das eco-Mähwerk Mf zeichnet sich besonders durch seine robuste Bauweise und dem hochverschleißfesten Stahlgehäuse aus. 
angetrieben mit zwei Hochleistungskeilriemen ist es ideal geeignet, um Mäharbeiten rasch und effizient zu erledigen. Besonders 
rasenschonend ist es aufgrund von anti-Scalb-rollen und laufrädern mit breiten laufflächen. eine von außen zugängliche 
Zentralschmierung und ein Hochklapp-Mechanismus ermöglichen eine mühelose wartung!
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WINTER
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die robuste art zu mähen!

Das eco-Mähwerk mit ansaugstutzen aus Stahl Das eco-Mähwerk mit Seitenauswurf

+Vorteile
• müheloses reinigen und 

warten
• äußerst rasenschonend  

durch anti-Scalb-rollen
• 3 in 1: Seitenauswurf, 

heckauswurf oder mulchen
• lange lebensdauer

technische daten – frontmähwerk mf
Mf-135 Mf-150 Mf-180type

Mähbreite
Mähbreite
Schnitthöhe min./max.
Mindestleistung traktor für Mähwerkantrieb 
Drehzahl der frontzapfwelle
gewicht ~ je nach ausstattung

1350
53

20 - 110
13

1000/2000
190 

1500
60

20 - 110
15

1000/2000
210 

1800
72

20 - 110
18

1000/2000
245 

(mm) 
(inch)
(mm)
(PS)

(upm)
(kg)

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014



eco-grAs- und lAubAbsAugungen 

anbaumöglichkeiten
• kompakttraktoren mit    
 Heckdreipunkt und Heckzapfwelle

Einsatz und verwendung 
• Professionelle gras- und laubbeseitigung   
 im kommunalen und gewerblichen   
 einsatzgebiet

Perfektes grün, feiner rasen, laubfreier Herbst: Die eco- gras- und laubabsaugungen mit dem eco-grasvampir® sind die perfekten 
Hilfsmitteln für die landschaftspflege. gemeinsam mit Praktikern entwickelt, erfüllt der eco-grasvampir® alle anforderungen für eine 
professionelle und wirtschaftliche arealpflege. Schnell und gründlich sammelt er rasenschnitt und Blätter ein, bis der Behälter voll-
ständig - ohne luftleeren raum - befüllt ist. eine besonders leise, laufruhige und groß dimensionierte turbine aus extrem verschleiß-
festem Stahl sorgt für eine gute Materialaufnahme. Bei der grasvampir® Baureihe ist besonders die Hochentleerung durch einen 
teleskoparm hervorzuheben, bei der gewichtsverlagerungen des trägerfahrzeuges vermieden werden.
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arbeiten mit biss!

+Vorteile
• teleskopaushub – keine 

gewichtsverlagerung nach 
hinten beim Entleeren

• leistungsstarke und trotzdem 
leise Saugturbine aus Stahl

• vergrößerte ausblasflächen 
sorgen für vollständige und 
optimale behälterfüllung

• klappbarer abluftspoiler 
ermöglicht leichte reinigung 
der ausblasflächen (gv1, gv2)



eco-grAsAbsAugungen

Die eco-grasabsaugung gS01 ist für kleinere trägerfahrzeuge 
geeignet

außenliegende Schließzylinder bei den absaugungen – kommen 
nicht mit grünschnitt in Berührung

Der eco grasVampir® – mit großem, transparentem und mikroben-
resistenten Saugschlauch zur Beobachtung des Materialflusses

große laufräder mit breiter fläche – besonders bodenschonend 
und ideal für empfindlichen rasen und Sportplätze geeignet

Der eco-grasVampir® – große entladetiefe bei Hochentleerung Der eco-grasVampir® – zusätzliche ausblasflächen sorgen für 
hundertprozentige Behälterbefüllung

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

SOMMER

HERBST

WINTER

FRÜHLING

Eco Technologies    3130    > > > Produktblätter und aktuelle aktionen finden Sie unter:  www.ecotech.at

technische daten – gS01
type
Behältergröße effektiv / verdichtet
antriebsdrehzahl
anbau – Heckdreipunkt
entleerhöhe
abmessungen lxbxh – ca.
gewicht ~ je nach ausstattung

500/630
540

kat. i
-

1020x1390x1400
175

600/750
540

kat. i
-

1020x1390x1400
192

750/930
540

kat. i
-

1240x1390x1400
212

500/630
540

kat. i
1750

1030x1390x1580
245

600/750
540

kat. i
1750

1130x1390x1580
262

750/930
540

kat. i
1750

1250x1390x1580
300

(l)
(upm)

(mm)
(mm)
(kg)

gS01-500 gS01-600 gS01-750* gS01-500H gS01-600H* gS01-750H*

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – gv1
type
Behältergröße effektiv / verdichtet
antriebsdrehzahl
anbau – Heckdreipunkt
entleerhöhe
abmessungen lxbxh – ca.
gewicht ~ je nach ausstattung

600/750
540

kat. i
-

1280x950x1850
270

750/930
540

kat. i
-

1280x1150x1850
280

600/750
540

kat. i
1900

1280x950x1850
370

750/930
540

kat. i
1900

1280x1150x1850
380

(l)
(upm)

(mm)
(mm)
(kg)

gV1-600 gV1-750* gV1-600H gV1-750H*

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – gv2
type
Behältergröße effektiv / verdichtet
antriebsdrehzahl
anbau – Heckdreipunkt
entleerhöhe
abmessungen lxbxh – ca.
gewicht ~ je nach ausstattung

1000/1240
540

kat. i
-

1420x1350x1950
300

1300/1610
540

kat. i
-

1420x1530x1950
315

1000/1240
540

kat. i
2030

1420x1350x1950
400

1300/1610
540

kat. i
2030

1420x1530x1950
415

(l)
(upm)

(mm)
(mm)
(kg)

gV2-1000 gV2-1300 gV2-1000H gV2-1300H

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

Vorteile+

* achtung auf die zulässige achslast des trägerfahrzeuges! 750l Behälter ist nur für leichtes Sammelgut geeignet. ansonsten sind Stützräder erforderlich. * achtung auf die zulässige achslast des trägerfahrzeuges! 750l Behälter ist nur für leichtes Sammelgut geeignet. ansonsten sind Stützräder erforderlich.

• gras- und laubsauger sind in 3 baugrößen erhältlich

• Passende modelle für unterschiedliche traktorengrößen und –leistungen

• langlebigkeit durch robuste bauweise



eco-schneepflüge
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anbaumöglichkeiten
• Schmalspur- und kompakttraktoren
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge

Einsatz und verwendung 
• im kommunalbereich und Dienstleistungsgewerbe
• Zur wirtschaftlichen Schneeräumung auf gehsteigen,  
 Parkplätzen, wohnanlagen, fahrradwegen
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+Vorteile
• optimierte Pflugform reduziert 

die benötigte vorschubkraft
• hochverschleißfeste  

Schürfleisten (Stahl / kunststoff)
• geringe asymmetrische  

arbeitsbreitenverschiebung
• horizontaler Pendelausgleich  

mit rückstellung für leichtes   
gehsteigbefahren

die wespe im winter
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber eine „wespe“ von eco technologies den winterdienst einfacher: gerade weil 
eco Schneepflüge für alpine Schneeverhältnisse entwickelt worden sind, punkten die Produkte mit Praxistauglichkeit. Neben der 
ausklinkvorrichtung und hydraulischen Schrägstellung durch zwei Hydraulikzylinder sichert die Pflugform die optimale Schnee-
führung nach außen. Durch die geringe asymmetrische arbeitsbreitenverschiebung kann man einen schmäleren Schneepflug für 
die gleiche arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem rad am Schnee zu fahren oder an Durchfahrtsbreite zu verlieren. gleitschuhe 
und Schürfleisten bestehen aus hochverschleißfesten Materialien. Die völlig neuartige wespentaille bei den federklappenschildern 
ermöglicht randnahes räumen entlang von wänden und Zäunen, ohne Mauerwerk oder Zäune zu beschädigen.



wegeräumung mit dem Schneepflug eS2 radwegräumung mit dem Schneepflug ePa3

eco-schneepflüge

Eco-asymmetrische arbeitsbreitenverschiebung

durch die geringe asymmetrische arbeitsbreitenverschiebung kann man einen  
schmäleren Schneepflug für die gleiche arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem rad am 
Schnee zu fahren oder an durchfahrtsbreite zu verlieren.

Vorteile+

gleiche Schneepflugbreite = gleiche Durchfahrtsbreite

Sp
ur

br
ei

te

Verlust der räumungsüberdeckung 

Verlust der Durchfahrtsbreite
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1. umklapppflüge
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technische daten – Eco-EP01

eP01-125 eP01-140 eP01-150 eP01-160 eP01-180type
Pflugbreite (mm)
räumbreite bei max. Schrägstellung (mm)
Pflughöhe (mm)
max. gewicht des trägerfahrzeuges (kg)
gewicht ~ je nach ausstattung (kg)

1250
1060
500
650
75

1400
1190
500
650
81

1500
1260
500
650
88

1600
1360
500
650
95

1800
1520
500
650
102

Profi-
auSführung

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-ES2
eS2-125 eS2-140 eS2-160type

Pflugbreite (mm) 1250 1400 1500 1600
räumbreite bei max. Schrägstellung (mm) 1060 1180 1270 1360
Pflughöhe  (mm) 600 600 600 600
max. gewicht des trägerfahrzeuges (kg) 1240 1240 1240 1240
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 125 130 135 140

Profi-
auSführung

eS2-150

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-EPa3
ePa3-125 ePa3-140 ePa3-150 ePa3-160 ePa3-180 ePa3-200 ePa3-220type

Pflugbreite
räumbreite bei 
max. Schrägstellung
Pflughöhe
max. gewicht des 
trägerfahrzeuges
gewicht ~ 
je nach ausstattung

AlPin-
auSführung

(mm)
(mm)

(mm)
(kg)

(kg)

1250
1060

600
1360

120

1400
1180

600
1360

136

1500
1260

600
1360

144

1600
1360

600
1360

155

1800
1540

600
1360

172

2000
1700

600
1360

183

2200
1960

600
1360

194

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

Die umklapppflüge von eco technologies bestechen durch ihre optimierte Pflugform, welche wenig Vorschubkraft benötigt und für 
beste seitliche Schneeabführung sorgt. Beim anfahren an ein Hindernis klappt der gesamte Pflug nach hinten und geht nach dem 
Überfahren selbstständig wieder in die arbeitsstellung zurück. So werden Schäden am Pflug und am trägerfahrzeug vorgebeugt. 

Die Schneepflüge von eco technologies zeichnen sich durch innovative technik und lange lebensdauer aus. technische Details 
wie der eco-federklappenmechanismus, die eco-wespentaille oder die geringe asymmetrische arbeitsbreitenverschiebung machen 
jeden Pflug zum praktischen unikat für professionelles arbeiten.

Schneepflug eP01 im einsatz räumen von industrieflächen mit dem Schneepflug eP01



eco-schneepflüge
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2. federklappenpflüge 3. variopflüge

Der Schneepflug ePV - für alpine Verhältnisse gehwegräumung mit dem Schneepflug ePV3 – V-Stellung

technische daten – Eco-EPv4
type
Pflugbreite (mm) 1560 1820 2340
räumbreite bei max. Schrägstellung (mm) 1320 1540 1990
Pflughöhe innen / außen (mm) 650 / 760 650 / 760 650 / 760
max. gewicht des trägerfahrzeuges (kg) 1950 1950 1950
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 240 265 290

ePV4-156 ePV4-182 ePV4-234
AlPin-
auSführung

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-EPk2
type
Pflugbreite (mm) 1300 1560 1820
räumbreite bei max. Schrägstellung (mm) 1100 1320 1540
Pflughöhe (mm) 550 550 550
max. gewicht des trägerfahrzeuges (kg) 1240 1240 1240
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 120 135 150

ePk2-130 ePk2-156 ePk2-182
AlPin-
auSführungProfi-
auSführung

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-EPk3
type
Pflugbreite (mm) 1300 1560 1820
räumbreite bei max. Schrägstellung (mm) 1100 1320 1540
Pflughöhe (mm) 650 650 650
max. gewicht des trägerfahrzeuges (kg) 1750 1750 1750
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 189 204 226

ePk3-130 ePk3-156 ePk3-182
AlPin-
auSführung

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-EPv3
type
Pflugbreite (mm) 1300 1560 1820
räumbreite bei max. Schrägstellung (mm) 1100 1320 1540
Pflughöhe innen / außen (mm) 600 / 660 600 / 660 600 / 660
max. gewicht des trägerfahrzeuges (kg) 1250 1250 1250
gewicht ~ je nach ausstattung (kg) 178 195 209

ePV3-130 ePV3-156 ePV3-182
AlPin-
auSführung

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

Bei den federklappenpflügen von eco technologies fungiert der bewährte eco-federklappenmechanismus als ausweichhilfe 
bei Hindernissen. anders als bei den umklapppflügen klappt hier die geteilte Schürfleiste um. im gegensatz zu herkömmlichen 
federklappenpflügen, die mit Scharnieren ausgestattet sind, entsteht bei eco-federklappenpflügen keine Öffnung, in der sich Schnee 
oder Splittkörner festlegen könnten. Somit ist das sofortige Zurückklappen der leiste in die ausgangsstellung immer gewährleistet.

Die Variopflüge  von eco-technologies bestehen aus zwei Pflughälften, welche separat steuerbar sind. Dies ermöglicht einen flexib-
len einsatz der Pflüge wie beispielsweise zum abführen des Schnees nach links oder rechts. Durch eine V-Stellung nach vorne wird 
der Schnee wegtransportiert, ohne dass dieser seitlich verloren geht. Bei Verwendung des Variopfluges in der keilstellung wird der 
Schnee nach links und rechts abgeschoben.

klappschild – feder gerade klappschild – feder gebogen

Der eco federklappenmechanismus gewährleistet immer das Zurückklappen der leiste in die ausgangsstellung. 
Der grund dafür ist genial, beim eco federklappenmechanismus entsteht beim klappen der leiste keine 
Öffnung. Dadurch können Schnee und Splittkörner den klappenmechanismus nicht blockieren. Darüber hinaus 
wird durch die neuartige feder die Übertragung von Vibrationen auf das trägerfahrzeug stark minimiert.

Vorteile+

Eco-federklappenmechanismus

keine 
Öffnung

• exaktes Schneeräumen   
  – ohne räumschäden. 
• keine Beschädigungen 
 am Mauerwerk durch 
 vorstehende Schildkontur.

� oHnE 
wESPEntaillE

MiT 
wESPEntaillE

Vorteile+
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eco-streuer
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Mitunter kommt der winter auf leisen Sohlen und hinterlässt im ersten anlauf nur einen weißen flaum, der auf gefrorener oberfläche 
dennoch haften bleibt. kommen dann noch natürliche Bodenunebenheiten dazu, kann ein Schneepflug meist wenig ausrichten. 
Der Schnee bleibt liegen und bildet auf gehwegen, in Parks oder auf dem Betriebsgelände eine dünne, aber eisige oberfläche. Die 
lösung dieses Problems liefert eco technologies mit seinen Streugeräten in verschiedenen Bauarten, die im kommunalbereich und 
Dienstleistungsgewerbe ideal zur wirtschaftlichen Bekämpfung von Schneeglätte auf gehwegen, in Parkanlagen und gewerbebetrieben 
eingesetzt werden können. Zum einen sind die Streugeräte wegen ihrer massiven konstruktion für schwerere Materialien geeignet, zum 
anderen gibt es zu jedem Streumaterial die passende walze bzw. das passende rührwerk.

richtige Streuung

anbaumöglichkeiten
• gartentraktoren
• Schmalspur- und kompakttraktoren
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren

Einsatz und verwendung 
• im kommunalbereich und Dienstleistungsgewerbe
• Zur wirtschaftlichen glättebekämpfung auf gehsteigen,  
 Parkplätzen, wohnanlagen, fahrradwegen und Straßen
 

+Vorteile
• hohe wendigkeit durch  

geringe bautiefe
• durchfahrtsbreiten  

schon ab 73cm
• langlebigkeit durch 

verwendung hochqualitativer 
materialien 

• reduzierung der Streumenge 
durch exakte Steuerungen
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eco-streuer

• Proportionale, elektronische 
mengenregelung zur wirtschaftlichen 
Streuung erhältlich

• vergrößerter gelenkwellenschutztopf und 
Spritzschutz aus Edelstahl serienmäßig – 
zur Schonung des trägerfahrzeuges

• langlebigkeit durch hochqualitativer 
materialien – behälter und alle wichtigen 
komponenten aus hochwertigem Edelstahl

• 8-eckiger behälter für besten Streumittelfluss
• verwindungssteifer, grundierter und lackierter 

Profilrahmen – für hohe langlebigkeit

Vorteile+

Eco Technologies    41

1. walzenstreuer

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische daten – Eco-xg/xh
type

Behältergröße / 
mit aufsatzrahmen
Streubreite
max. außenbreite
antrieb
Drehzahl der Zapfwelle
3-Punkt-anbau
gewicht ~ 
je nach ausstattung

ab 93 cm außenbreite
930

Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle

(l)

(mm)
(mm)

(upm)

(kg)

200 / 310

1000
1210

Zapfwelle
540

kat. i + ii
144

200 / 310

1000
1210

Hydromotor
 

kat. i + ii
145

170 / 260

800
930

Zapfwelle
540

kat. i + ii
148

170 / 260

800
930

Hydromotor
 

kat. i + ii
152

300 / 400

1250
1460

Zapfwelle
540

kat. i + ii
174

300 / 400

1250
1460

Hydromotor
 

kat. i + ii
175

Xg-200 XH-200 Xg-260 XH-260 Xg-300 XH-300

Der Selbstladestreuer Xlr für radlader auf Schnellwechsel-
rahmen montiert

laden mit dem Selbstladestreuer Xl-1000 an Dreipunkt

technische daten – Eco-xl/xlr
type

Behältergröße / 
mit aufsatzrahmen
Streubreite
max. außenbreite
antrieb
anbau Xl-Streuer
anbau Xlr-Streuer 
(an fahrzeug angepasst)

gewicht ~ 
je nach ausstattung

Der antrieb erfolgt hydraulisch

(l)

(mm)
(mm)

(kg)

200 / 310

1000
1240

Hydromotor
kat. i + ii

Schnellwechsel-
System

170

300 / 400

1250
1490

Hydromotor
kat. i + ii

Schnellwechsel-
System

220

500

1500
1740

Hydromotor
kat. i + ii

Schnellwechsel-
System

350

750

2000
2240

Hydromotor
kat. ii

Schnellwechsel-
System

430

1000

2000
2240

Hydromotor
kat. ii

Schnellwechsel-
System

470

Xl(r)-200 Xl(r)-300 Xl(r)-500 Xl(r)-750 Xl(r)-1000

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

tellerstreuer XtB-360 mit aufsatzrahmen für vergrößertes 
Behältervolumen

tellerstreuer XtB-140 mit Streumengen- und Streubreiten-
regulierung

technische daten – Eco-xtb
type
Behältergröße
max. Zuladung
Streubreite
Drehzahl der Zapfwelle max.
3-Punkt-anbau
gewicht ~ je nach ausstattung

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

(l)
(kg)
(m)

(upm) 

(kg)

Der antrieb erfolgt hydraulisch oder über die Zapfwelle

XtB-140(H) XtB-250(H) XtB-360(H) XtB-450(H) XtB-600(H) XtB-750(H)

125
230

1,2 - 6
540

kat. i
87

250
390

1,2 - 6
540

kat. i
98

360
570

1,2 - 6
540

kat. i
112

450
740

1,2 - 6
540

kat. ii
162

600
990

1,2 - 6
540

kat. ii
170

750
1240

1,2 - 6
540

kat. ii
180

tellerstreuer XtB-250 an kompakttraktor im einsatz tellerstreuer XtB-750 im einsatz auf Straßen

2. tellerstreuer

ab 73 cm außenbreite
730



eco-icefighter® – der beWährte solesprüher

icefighter ®
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anbaumöglichkeiten
• gartentraktoren
• Schmalspur- und kompakttraktoren
• geräteträger
• 4x4 fahrzeuge
• traktoren
• Pickups

+
Vorteile

• keine feinstaubbelastung

• umweltfreundlich und wirtschaft- 

 lich – bis zu 75 % weniger Salz  

 erforderlich

• Schnelle wirkung, tauprozess  

 beginnt sofort

• gute haftung der Sole – keine   

 wehverluste www.icefighter.eu

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

innoStar 
2008

icefighter®

Einsatz und verwendung 
• im kommunalbereich und Dienstleistungsgewerbe
• Zur wirtschaftlichen und schnellen glättebekämpfung  
 auf gehsteigen, auf Parkplätzen, in wohnanlagen, 
 auf fahrradwegen und Straßen.
 

75% kosten einsparen, dabei noch feinstaub verhindern und die umweltbelastung reduzieren? Mit der eco icefighter® technologie 
zur glättebekämpfung mittels Salzsole ist dies möglich! Die investitionskosten für den icefighter® verdienen Sie innerhalb von 
wenigen wintereinsätzen nur durch die einsparung von Streusalz oder Splitt. weitere einsparungen sind dabei noch nicht berück-
sichtigt, wie z.B. weitere fahrstrecken bis zum Nachtanken – dadurch  weniger leerfahrten; keine einkehrkosten von Streumitteln; 
anwender berichten von stark reduzierten korrosiven fahrzeugschäden etc. Der eco icefighter® wird nicht nur im winter einge-
setzt, sondern auch in den anderen Jahreszeiten, zum Blumengießen, für wasch- und reinigungsarbeiten. Durch den einsatz einer 
Hochdruckpumpe (bis 180 bar) haben Sie einen fahrbaren Hochdruckreiniger und sind nicht mehr von Strom und wasserleitung 
abhängig. weitere anwendungsmöglichkeiten zeigt ihnen gerne ihr fachhändler.

So sparsam bekämpft man Eis heute!

koStEnErSParniSrEchnung
kostenlos durch ihren zertifizierten 
icefighter® kompetenzhändler vor ort.
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icefighter® BackBag ist in elektrischer und manueller ausführung erhältlich

icefighter® xf-mE mit elektrischer Sprühpumpe

icefighter® xfa - dreipunktanbauicefighter® backbag - der tragbare Solesprüher

+
Vorteile

• Sowohl für den dreipunkt-  als 
auch Pritschenaufbau erhältlich

• kurzer und kompakter anbau für 
hohe wendigkeit

• handlanze zur manuellen 
bearbeitung von schwer  
zugänglichen flächen

+
Vorteile

• tank aus Spezialkunststoff mit 
integriertem Spültank

• alle wichtigen komponenten 
aus hochwertigem Edelstahl

• vollautomatische, geschwin-
digkeitsabhängige 
computersteuerung erhältlich 

• vielseitiger ganzjahreseinsatz 
durch zahlreiche optionale 
ausstattungen

Einsatz und verwendung
Der Eco IceFighter® wird zum effizienten Ausbringen von NaCl Salzsole eingesetzt und befreit damit Gehsteige, Gehwege, Straßen, Parkplätze, 
Betriebsareale etc. von Eis und Glätte.

vorteile des Streuens mit dem Eco-icefighter®  gegenüber trockensalz/Splitt etc.:
1. Sofortige wirkung: Mit der Salzsole ist die Auftauwirkung sofort gegeben, bei normaler Salzstreuung muss zuerst eine chemische Reaktion 
des Salzes mit der Luftfeuchtigkeit stattfinden.
2. haften des Streugutes: Die Salzsole haftet sofort auf der Streuoberfläche (z.B. Fahrbahn) und kann nicht durch den Fahrtwind vorbeifahrender 
Fahrzeuge verweht werden.
3. umweltfreundlichkeit: Mit dieser neuartigen Streutechnik kann gegenüber herkömmlicher Streutechnik eine Salzeinsparung bis zu 75 % 
erzielt werden; dadurch wird auch die Umwelt wesentlich weniger belastet.
4. wirtschaftlichkeit: Durch die enorme Salzeinsparung werden nicht nur die Kosten für Streumittel reduziert, sondern auch die Kosten für die 
Streuarbeit, da wesentlich längere Einsatzstrecken gefahren werden können – die Kapazität wird dabei auf das 3-4-fache erhöht. Das Aufkehren 
von abstumpfenden Streumitteln (Splitte, Granulate, Sand etc.) entfällt vollkommen und senkt so nochmals die Kosten für die Unterhaltspflege.
5. keine recyclingkosten: Splitte, Granulate, Sand etc. müssen nach dem Aufkehren gewaschen werden, bevor sie deponiert werden dürfen. 
Die Waschrückstände sind Sondermüll und müssen teuer entsorgt werden.
6. keine feinstaubbelastung – keine gefährdung der gesundheit: Diese Streumethode hat gegenüber abstumpfender Streumittel den 
Vorteil, dass die Feinstaubbelastung stark reduziert wird.
7. weniger Schäden an Autos (Windschutzscheiben, Lack etc.) und Baulichkeiten (verstopfte Kanäle durch Splitt, keine Aufhöhung der 
Seitenstreifen etc.).
8. Erhöhung der mobilität und verkehrssicherheit!

anbaumöglichkeiten
Der ECO IceFighter® kann durch seine hervorragende Größenabstufung an alle gängigen Trägerfahrzeuge, wie z.B. Traktoren, 4x4 Kommunal-
fahrzeuge, Pritschenfahrzeuge (Transporter, Pickups) etc. mit genormter Dreipunktaufhängung oder auf die Pritsche an- bzw. aufgebaut werden. 

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

Xf-BBM015 Xf-BBe015
Behältergröße
min./max. Sprühbreite
fläche bei Ø - Sprühmenge
Steuerung der Sprühmenge
Pumpenantrieb
anbau
abmessungen ca. lxbxh
gewicht ~ je nach ausstattung

(l)
(mm)
(m2)

(-)

(mm)
(kg)

15
je nach Höhe der lanze

500
manuell

manuell über Handpumpe
tragegeschirr am rücken

450x250x550
3,5

15
je nach Höhe der lanze

500
manuell

elektrisch über wechselbaren li-ion akku 
tragegeschirr am rücken

350x250x550
4,4

technische Daten

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

Xf-1Me Xf-2Me Xf-3MeP Xf-5MeP Xf-10MePSw
Behältergröße
min./max. Sprühbreite
fahrstrecke bei Ø Sprühmenge 
von 30 ml/m2

Steuerung der Sprühmenge
Pumpenantrieb - elektrisch
anbau
gewicht ~ je nach ausstattung

(l)
(mm)
(km)

(V+a) 

(kg)

100
1200 - 1500

2,2 - 2,8

manuell
12/24 x 10/5

Dreipunkt kat. i
24

200
1200 - 1500 (2000)

4,4 - 5,6

manuell
12/24 x 10/5

Dreipunkt kat. i
75

300
1200 - 1500 (2000)

6,7 - 8,3

manuell
12/24 x 10/5

Pritsche

500
1200 - 1500 (2000)

11,1 - 13,9

manuell
12/24 x 10/5

Pritsche

1000
1200 - 1500 (2000)

22,2 - 27,8

manuell
12/24 x 10/5

Pritsche

technische Daten

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

je nach ausstattung

+
Vorteile

• auch im Sommer zur 
ausbringung von herbiziden 
einsetzbar 

• für links- und rechtshänder 
geeignet

• optimal zur bearbeitung 
von schwer zugänglichen  
oder kleinen flächen

nähere 

informationen finden 

sie in unserem 

detaillierten Produktfolder 

ecO-icefighter®

unter 

www.ecotech.at

technische Daten für Dreipunkt Xfa-2eZ/rZ Xfa-3eZ/rZ Xfa-4eZ/rZ Xfa-6eZ/rZ Xfa-8eZ/rZ Xfa-10eZ/rZ Xfa-13eZ/rZ Xfa-16eZ/rZ

Behältergröße
min./max. Sprühbreite 
mit Standardsprühbalken
fahrstrecke bei Ø Sprühmenge 
von 30 ml/m2

einstellung der Sprühmenge 
für Xfa-eZ / Xfa-rZ 
anbau – Dreipunkt
Solepumpenantrieb – 
Zapfwelle / Hydromotor
abmessungen ca. lxbxh 

gewicht ~ je nach ausstattung

(l)
(mm)

(km)

(upm
bar-l/min) 

(mm)

(kg)

200
1200 - 2400

2,8 - 5,6

elektrisch/
computer

kat. i
540/

140-30
1200x790

x1330
180

300
1200 - 2400

4,2 - 8,3

elektrisch/
computer

kat. i
540/

140-30
1200x1010

x1350
220

400
1200 - 2400

5,6 - 11,1

elektrisch/
computer

kat. i
540/

140-30
1200x1010

x1500 
230

600
1200 - 2400

8,3 - 16,7

elektrisch/
computer
kat. i & ii

540/
140-30

1200x1210
x1700 

310

800
1200 - 2400

11,1 - 22,2

elektrisch/
computer
kat. ii & iii

540/
140-30

1300x1710
x1590 

400

1000
1200 - 2400

13,9 - 27,8

elektrisch/
computer
kat. ii & iii

540/
140-30

1300x1710
x1970 

420

1300
1200 - 2400

18,1 - 36,1

elektrisch/
computer

kat. iii
540/

140-30
1400x2310

x1900 
540

1600
1200 - 2400

22,2 - 44,4

elektrisch/
computer

kat. iii
540/

140-30
1400x2310

x2040 
650

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

icefighter® Xf-1Me – geeignet für rasen- und gartentraktoren

icefighter® Xfa-3rZ im einsatz bei alpinen Verhältnissen
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Soleaufbereitungsanlage:
Die Soleaufbereitungsanlage wurde zur externen Aufbereitung 
der Salzsole (Wasser – Salzgemisch) entwickelt. Während der 
IceFighter®  im Einsatz ist, wird die nächste Füllung vorbereitet, 
damit wird ein kontinuierliches Arbeiten gewährleistet.  
2 Anlagengrößen stehen zur Verfügung: 300 l oder 1200 l. Mit 
der Solepumpe wird auch die Betankung des IceFighters® vor-
genommen, alle Teile sind entweder aus Spezialkunststoff oder 
Edelstahl hergestellt.

Zusätzlich bietet Eco Technologies noch weitere Lagertanks für 
fertige, einsatzbereite Sole an. Im Lieferumfang ist auch ein 
Soleprüfer enthalten, damit kann jederzeit in Sekundenschnelle 
die Solekonzentration gemessen werden. Das erhöht zusätzlich 
die Betriebssicherheit des IceFighters®. Mit der mitgeliefer-
ten Mischzeitsteuerung  arbeitet die Soleaufbereitung ohne 
zusätzlichen Personalaufwand, nach erfolgter Soleaufbereitung 
schaltet die Pumpe selbstständig ab.

Die Soletanks werden auf Transportpaletten geliefert, damit 
können die Aufbereitungsanlagen vor Ort einfach transportiert 
bzw. umgestellt werden. Soleaufbereitungsanlage

Sole Nacltechnische Daten – Streumittelvergleich trockensalz Naci Streusplitt
Streumenge   20 - 50 ml/m2 20 - 40 g/m2 150 - 230 g/m2

mittlere Streumenge   35 ml/m2 30 g/m2 180 g/m2

Streulänge / Streubreite – z.B. am gehweg  1000m / 2m 1000m / 2m 1000m / 2m
Streufläche   2000 m2 2000 m2 2000 m2

Streumenge pro km gehweg   70 l Sole = 15,4 kg 60 kg 360 kg 
   konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

technische Daten – Soleaufbereitung Xf-Sa3 Xf-Sa10
Behältergröße
anschluss elektrisch
lösedauer für die gesamte Menge*

anschluss Schlauch

(l)
(V)

(min)
(mm)

300
230

45 - 60
25

1200
230

90 - 120
40

*die dauer hängt von der Salzart, der wasser- und umgebungstemperatur ab. konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

SOMMER

HERBST

FRÜHLING

WINTER

icefighter® xf-ah – anhänger / trailer

icefighter® xfaP – Pritschenaufbau

Maßgeschneiderte Pritschenaufbauten sind auf die achslasten des 
trägerfahrzeugs abgestimmt

icefighter® Xf-aH für Schmalspur- und kompakttraktoren / geräteträger

+
Vorteile

• optimal zum Enteisen von 
radwegen, da mit dem 
anhänger größere mengen Sole 
transportiert werden können, 
ohne sofort das höchstzulässige 
gewicht für das befahren des 
radweges zu überschreiten

• vollautomatische,  
geschwindigkeitsabhängige 
computerregelung

Xf-aH-10rZSw
Behältergröße – bei 1500kg zulässiges gesamtgewicht
min./max. Sprühbreite mit dem Standardsprühbalken
fahrstrecke bei Ø Sprühmenge von 30 ml/m2

einstellung der Sprühmenge
anbau – anhänger
anzahl achsen
Solepumpenantrieb – Zapfwelle / Hydromotor
gewicht ~ je nach ausstattung

(l)
(mm)
(km)

(upm / bar-l/min) 
(kg)

780l Sole, 860l wasser
1200 - 2400
10,8 - 21,7
computer

kugelkopfanhängerkupplung
1

540 / 140-30
640

technische Daten

konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

eco-icefighter® – der beWährte solesprüher

Streumittelvergleich:
Der Streumittelvergleich gibt Durchschnittswerte wieder, die bei 
einer Normalstreuung zur Anwendung kommen.

trockensalz 
für 10 m2

Streusplitt 
für 10 m2

Salz für Sole 
für 10 m2

technische Daten

300
1200 - 2400

4,2 - 8,3
elektrisch / computer

540 / 140-30

500
1200 - 2400

6,9 - 13,9
elektrisch / computer

540 / 140-30

1000
1200 - 2400

13,9 - 27,8
elektrisch / computer

540 / 140-30

2000
1200 - 2400

27,8 - 55,6
elektrisch / computer

540 / 140-30

Behältergröße
min./max. Sprühbreite 
mit dem Standardsprühbalken
fahrstrecke bei Ø Sprühmenge von 30 ml/m2

einstellung der Sprühmenge eZP/rZP
Solepumpenantrieb – 
Zapfwelle / Hydromotor
gewicht ~ 

Xfa-3eZP
Xfa-3rZP

Xfa-5eZP
Xfa-5rZP

Xfa-10eZPSw
Xfa-10rZPSw

Xfa-20eZPSw
Xfa-20rZPSw

(l)
(mm)

(km)

(upm / bar-l/min) 

(kg) 
konstruktionsänderungen vorbehalten. © Eco tEchnologiES 2014

 je nach ausstattung

nähere 

informationen finden 

sie in unserem 

detaillierten Produktfolder 

ecO-icefighter®

unter 

www.ecotech.at+
Vorteile

• optimale ausnutzung  
der zulässigen achslasten  
des trägerfahrzeuges durch  
maßgeschneiderten tank

• maßgeschneiderter 
aufbau auf Pritschen, 
Schnellwechselrahmen oder 
kipperrahmen

• alle komponenten kompakt und 
durch ein Edelstahlgehäuse ge- 
schützt auf die Pritsche aufgebaut



Eco technologies Planungs-, Entwicklungs- und handelsgesmbh
A-8403 Lebring, Philipsstraße 46, Tel. +43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17 

e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at, www.icefighter.eu, www.grasvampir.com
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