
MIT DEM ELIET E600 COMPACTOR
VERTIKUTIEREN SIE 3-MAL EFFIZIENTER !

Mit dem E600 COMPACTOR bietet ELIET jetzt die alles umfassende Komplettlösung. Der E600 COMPACTOR holt Moos und Filz aus dem 
Rasen, nimmt das gesamte Material auf, presst es zusammen und fängt es im Auffangbehälter auf. Das alles geschieht in nur einem 
Arbeitsgang. Für den professionellen Landschaftsgärtner ist dieses Gerät revolutionär, denn die zeitraubende Vertikutiertätigkeit wird 
damit eine einfache, schnell durchführbare und somit außerordentlich rentable Angelegenheit. Diese Innovation von ELIET wurde zu 
Recht mit dem Award “Goldener Buchs” auf der Agribex 20 1 1 in Brüssel ausgezeichnet.

AGRIBEX 2011 
GOLDENER BUCHS

Vertikutieren hat sich heutzutage als allgemein übliche Rasenpfl egemaßnahme eingebürgert. Die aktuelle Klimasituation sorgt zunehmend dafür, 
dass im Frühjahr Moose im Rasen rasch überhand nehmen und die Grasmatte ersticken. Vertikutieren ist eine schnelle und effi ziente Maßnahme 
um  Moos und anderes Unkraut aus dem Rasen zu entfernen und so optimale Bedingungen für gesundes Graswachstum zu schaffen.

Einige Vertikutiergeräte sind mit einem Auffangbehälter ausgestattet, in den das Abfallmaterial ausgeworfen wird. Doch die voluminöse und luftige 
Struktur des Materials ist dafür verantwortlich, dass vorhandene Auffangbehälter in kürzester Zeit randvoll sind und man beinahe alle 10 Meter den 
Auffangbehälter leeren muss. So ein ‘stop and go’ – Vertikutieren führt meist dazu, dass man es vorzieht ohne den Auffangbehälter zu arbeiten und 
letztendlich das Problem bestehen bleibt, das Altmaterial im Anschluss wegräumen zu müssen.
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MACHEN SIE MOOS ZU GELD !

WIE HOLEN SIE DAS MEISTE RAUS ?



Antrieb 9 PS Subaru EX27

Arbeitsbreite 592 mm

Anzahl Lamellen 44 Doppel-Cut-Messer

Messertyp Permanent Scharfe MesserTM

Arbeitstiefe stufenlos einstellbar

Selbstfahrend Hinterwalze Ø 100 mm

Auffgangbehälter 95 l

Abmessungen ( L x B x H ) 1250 x 750 x 900 mm

Gewicht 135 kg
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1. Erster großer Vorteil des E600 COMPACTOR ist die forcierte Auffangleistung. Was normalerweise in zwei Arbeitsgängen beim Vertikutieren 
stattfi ndet – Ausharken mit anschließendem Aufsammeln des Altmaterials - wird mit dem E 600 COMPACTOR in einem einzigen Arbeitsschritt 
erledigt, d.h. bei halber Arbeitszeit ein noch besseres Vertikutierergebnis ! Die gesamte Arbeitszeit wird also um 50% verringert.

2. Das Messersystem des E600 COMPACTOR ist mit 44 “Doppel-Cut” MessernTM ausgestattet, die sehr dicht, in einem Abstand von  nur 
15 mm zueinander, angeordnet sind. Da die Drehbewegung der Messer gegen die Fahrtrichtung ausgerichtet ist, erhöht sich die Ausbeute 
nochmals entscheidend. Darüber hinaus sind die patentierten Messer von ELIET mit der selbstschärfenden Eigenschaft, die die scharfe Spitze 
über ihre gesamte Lebensdauer beibehalten, ein Garant für ein rentables und effi zientes Vertikutierergebnis. Der Radantrieb treibt das Gerät 
mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts und erleichtert dem Anwender so die Arbeit. Zusammengefasst heißt das: weniger ermüdendes 
Arbeiten, das schnelleres Arbeiten erlaubt. Höhere Ausbeute in kürzerer Zeit = E600 COMPACTOR.

3. Die Auffangtechnik des E600 COMPACTOR ist einzigartig, denn mit dieser wird das Material nicht nur automatisch aufgesammelt sondern 
zudem auch noch stark komprimiert. Die Messer werfen das Material auf ein Transportsystem, das aus angetriebenen Rollen aufgebaut ist, 
aus. Erdmaterial fällt wieder auf den Boden, während das Moos zwischen zwei gegeneinander laufenden Rollen zusammengepresst wird und  
fortwährend mehr und mehr zusammengedrückt im Auffangbehälter landet. So kann man deutlich längere Bahnen vertikutieren, bevor man 
den Auffangbehälter leeren muss. Die Produktivität wird erhöht und auch dieser Zeitgewinn ist dem innovativen COMPACTOR zu verdanken! 
Also zum 3x Zeitgewinn durch den Gebrauch des E 600 COMPACTOR!

Vertikutieren ist die ideale Vorbereitung um danach eine Rasenfl äche 
nachzusäen. So folgt auf die „Entschlackung“ des Rasens eine nachhaltige 
Verjüngungskur, die den Rasen dichter, widerstandsfähiger und kräftiger 
macht und ein anhaltendes, sattes Grün garantiert. Heben Sie sich mit der 
ELIET GRÜNER RASEN GARANTIE™ von der Konkurrenz ab !
Mehr unter: www.eliet.eu

GRÜNER RASEN GARANTIETM

Eliet Deutschland

B - 8553 Otegem, Belgien

Fax +49 (0)1 805 999 415

deutschland@eliet.eu

Diesveldstraat 2

Tel +49 (0)1 805 999 373

Nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt zum ELIET-Händler in Ihrer Nähe auf oder fragen Sie nach einer unverbindlichen 
Vorführung bei Ihnen! 

Im Frühjahr hat der Landschaftsgärtner alle Hände voll zu tun, wobei 
das Vertikutieren zu den zeitraubendsten Tätigkeiten gehört. Meist 
ist dann die Wetterlage auch noch unbeständig, so dass man den 
dreifachen Zeitgewinn zu schätzen lernt:
Mit dem E 600 Compactor verbuchen Sie 3x Gewinn!
Das Vertikutieren verläuft schneller, gründlicher und effi zienter, 
man spart mindestens 50% Arbeitszeit, die wertvoll anderweitig 
eingesetzt werden kann. 

ZEITGEWINN
3X

MIT NUR 1 MASCHINE


