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präzise und genaue �uftragung von �flanzenschutz,- und �üngemittel auf wachsende 
�nbaupflanzen

ermöglicht damit das �flanzenpotential zu maximieren und gleichzeitig die �uswirkungen auf die 
�mwelt zu minimieren

֍ Halter mit 4 Anpassungsmöglichkeiten

֍ Spezielle Halter für flüssige Dünger können in den Anbaupflanzenschutz

֎ Höhe, Winkel, Beidrehung, Fächerdrehung

֎ Düsen können einzeln oder doppelt angeordnet werden

     eingebaut werden,um präzise unter dem Blätterdach aufgebracht zu werden. 

1000l und1500l verfügbar

֍ Bandspritzenbehäter in
in 120l,200l,300l,400l,600l,

Die Basis:

֍ Parallelogramme mit einstellbaren 
Einzelreihen (Gänsefuß,-L-Schare, 

Fingerräder, Pflanzenschutzschilder, etc.)

֍ Verschieberahmen mit Kamerasteuerung

֍ Arbeitsgeschwindigkeit 8-12 km/h

֍ stabiler hydraulisch klappbarer Rahmen

֍ einsetzbar beim ersten Hackdruchgang

 ein Arbeitsgang
zwischen den Pflanzenreihen mechanisch

innerhalb der Pflanzenreihen chemisch

in einer Überfahrt
 gehackt und gespritzt

mit Befestigungen&Düsen

GW405-Haubenspritzen
Einheit

GW400-Bandspritze 
Düse,Halter,Schlauch GW410-600Liter, ECO

֎ robuste Haube aus Polyethylen

Pflanzenschultzschilde geben zusätzlichen Pflanzenschutz

֎ gleichmäßige spritzende 80° Düsen für ein verbessertes

֎ Höhensteuerung der Radeinheit im Parallelogramm schnelle und einfache   Bandbreitenanpassung 
über Schwenkbewegung

֎ geringe Windempflindlichkeit

֎ Bandbreiten pro Haube von 12cm - 65cm möglich

֎ Membran Rückflußverhinderer

֎ Bajonettenklappen Düsenhalterung

֎ Düsen sind für Wartungsarbeiten schnell & einfach zugänglich

(schmale 50mm breite Räder)

Spritzmuster

֎ optimale Radgrößen für die jeweiligen Anbaupflanzen:

Salat&Rübe:  Unkrautvernichtung zwischen den Reihen

Getreide: wird ein großer, robuster Reifen empfohlen, um Unebenheiten auszugleichen und somit einen 
stabilen Einsatz zu garantieren. 

breite RadeinheitHauben &
Pflanzenschutzschilder
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