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Grünfl ächenarbeiten, die zwar regelmäßig 
anfallen, aufs Jahr gesehen aber nicht über-
mäßig häufi g – wie Mähen, Schneiden, 
Fräsen –, aber auch solche, die saisonbedingt 
öfter erledigt werden müssen – wie Gießen 
oder Häckseln –, überlassen clevere Kommu-
nen einfach den Experten von Gramenz. 
Erfahrenes Personal und effi ziente Maschinen 
sorgen dafür, dass öffentliche Flächen – 
von der Fußgängerzone bis zum Park – das 
ganze Jahr über Augenweiden bleiben.

Der Vorteil für die Kommune: Sie spart die 
Kosten für einen aufwändigen Maschinen-
park – und trotzdem sind ihre Anlagen stets 
tip-top gepfl egt.

Übrigens: Die Gramenz GmbH ist nicht nur 
ein gefragtes Dienstleistungsunternehmen 
für Pfl ege und Pfl anzung, sondern seit über 
50 Jahren auch ein im gesamten Rhein-Main-
Gebiet geschätzter Partner bei kommunalen 
Großprojekten im Garten- und Landschaftsbau. 

Komplett: 
Grünanlagenpfl ege
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Jahr für Jahr müssen an den unterschiedlichs-
ten Verkehrswegen unzählige Kilometer 
Bankette, Böschungen und Hänge gepfl egt 
werden, oft unter komplizierten Bedingun-
gen wie laufendem Verkehr oder nur schwer 
zugänglichem Gelände.

Das Gramenz-System – Schmalspur-Fahr-
zeug mit Schlegelseitenmulcher – erweist 
sich hier als optimale Lösung: Mit einer 
Auslegerweite des Schlegelseitenmulchers 
von 2,40 Metern und einer Schnittbreite 
von 1 Meter kann das System in den unter-
schiedlichsten Geländeformen zum Einsatz 
kommen – etwa an Wasserläufen und 
Gräben, im fl achen ebenso wie im hügeligen 
Gelände. 

Schnell ist diese effektive Kombination aus 
Fahrzeug und Anbauteil gleich in doppelter 
Hinsicht: Zum einen erreicht das Fahrzeug 
eine Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h 
und kann deshalb zum Einsatzortwechsel 
auch die Autobahn benutzen. Zum anderen 
sorgt das Schnellwechselsystem der Anbau-
teile dafür, dass unterschiedliche Aufgaben 
an einem Tag erledigt werden können.

Auch der schönste romantische Wildwuchs 
muss immer wieder zurechtgestutzt werden, 
nicht zuletzt aus Gründen der Sicherheit für 
Fußgänger und Autofahrer. 

Das Problem ist bekannt: Das Schneiden von 
Hecken, Gebüschen und Straßenbegleitgrün 
ist zeitintensiv, personalintensiv und kosten-
intensiv. 

Die Lösung liegt auf der Hand: Gramenz 
übernimmt diese Arbeiten. Ein extrem 
schmales Fahrzeug in Verbindung mit einem 
leis tungsstarken Heckenschneider bewältigt 
im Ein-Mann-Betrieb anspruchsvolle 
Aufgaben auch auf engstem Raum.  

Das Gramenz-System – wendiges, schnelles, 
schmales Fahrzeug plus effektive Maschinerie 
am Schnellwechsel-Frontgeräteträger – 
zeichnet sich durch große Flexibilität aus. 
Hinzu kommt unsere jahrzehntelange 
Erfahrung als Garten- und Landschaftsbauer. 

Ideale Voraussetzungen also für eine 
professionelle Pfl ege von Gemeindeanlagen.

Wo immer in der Gemeinde gegossen oder 
bewässert werden muss, geht es in der 
Regel beengt zu: in Fußgängerzonen und 
Grünanlagen, auf Friedhöfen, in verkehrs-
beruhigten Zonen.

Gramenz bietet für solche Fälle die perfekte 
Lösung: ein hy drosta tisches, von einer Person 
bedientes Fahrzeug mit schmaler Spur und 
Allradlenkung, das auch auf engstem Raum 
präzise zu bewegen ist. 

Ausgestattet ist es mit einem Gießarm, der 
bis auf eine Höhe von 2,50 Metern und eine 
Weite von 3 Metern ausgefahren und bis 
zu 160° geschwenkt werden kann. In den 
wenigen Fällen, in denen der Gießarm 
einmal nicht hinreichen sollte, hilft die 
Schlauchhaspel weiter. Der schonende Strahl 
des Gießarms schützt auch empfi ndliche 
Pfl anzen, von der Rabatte bis zur Blumen-
ampel. 

Das Fahrzeug führt einen 2 000-Liter-Tank 
mit sich, der auch an einem Hydranten 
aufgefüllt werden kann.

Schnell: 
Mulchsystem

Schmal: 
Schneidesystem

Wendig: 
Gießsystem

Wassertank   2 000 l
Reichweite Gießarm max.   3 m 
Reichweite hoch Gießarm max.   2,50 m 
Schwenkbereich Gießarm  160° 
Wendekreis Fahrzeug (nach DIN 70020)
Durchmesser 5 ,82 m, Allradlenkung

Reichweite Ausleger max.   2,40 m 
Schwenkbereich Ausleger   90° 
Schnittbreite   100 cm 
Höchstgeschwindigkeit Fahrzeug   62 km/h

Arbeitsbreite   1,50 m
Aststärke bis   3 cm
Gesamtauslage max.   3,40 m 
Schwenkbereich Ausleger   90° 
Spurbreite Fahrzeug   1,20 m


