
Mit den Sternschlitzwalzen-Einsätzen auf 
Ihrem Dreifachgrünsmäher montiert können 
Sie schnell bis zu einer Tiefe von ungefähr 
20mm lüften, während vom Fahrzeug nur 
ein geringer Druck auf den Boden ausgeübt 
wird. Die Oberfläche bleibt intakt und der 
Spielbetrieb kann sofort weitergehen.

Sternschlitzer

Mit ihren revolutionären Fan-Force® 
wolframbeschichteten Messerspitzen, die in 
einem Abstand von gerade mal 10 mm angebracht 
sind, entfernen die Vertikutiereinsätze eine 
unglaubliche Menge an Thatch und saugen 
ihn ein. Zurück bleibt eine einwandfrei gepflegte 
Oberfläche, die nach und nach zunehmend 
ebenmäßig und schnell wird, während die 
Thatchschicht schonend abgebaut wird. Die 
meisten Clubs verwenden sie alle zwei 
Wochen mit einer Arbeitstiefe 
zwischen 0-3 mm. Die 
maximale Arbeit-
stiefe beträgt 
6 mm.

Für ein unvermindert starkes 
Rasenwachstum im Sommer oder in 
Trockenheitsperioden, wenn sich die 
Oberfläche gerne zusetzt. Die Sarel Roller 
schaffen Abhilfe, in dem sie dafür sorgen, 
dass Bewässerung und Nährstoffe wieder in 
den Boden bis zu einer Tiefe von ungefähr 
20mm eindringen können. Auch ideal in 
Vorbereitung auf das Nachsähen, um weiteres 
Neuwachstum anzuregen.

Vertikutierer Sarel Roller

Groomer / Poa Buster™ Bermuda Tamer™

Die Drehbürste mit den weichen, schwarzen 
Borsten ist ideal um Tau, von Würmern 
aufgeworfene Erdhäufchen und leichte 
Abfälle von der Rasenoberfläche das ganze 
Jahr hindurch zu entfernen. 

Die festere blaue Drehbürste sammelt 
zusätzlich noch die gröberen Rückstände auf, 
die nach dem Tiefenskarifizieren, nach 
dem Hohlstacheln oder nach dem 
Einbürsten von Topdressing 
zurückbleiben.

Skarifizierer Drehbürste

Der neue Fine-Grass Einsatz ist mit 
ultradünnen 1mm wolframbeschichteten 
Messerspitzen in einem Abstand von 15 
mm bestückt. Damit kann man sanft aber 
gründlich vertikutieren um zu Verhindern, 
dass sich Thatch in feinen Festuca und 
Agrostis Gräsern aufbaut. Die typische 
Arbeitstiefe beträgt 1 – 2 mm, die maximale 
Arbeitstiefe 6 mm.

Wenn Sie Ihre Grüns regelmäßig leicht rollen, 
erhalten Sie eine ebenmäßige, schnelle 
Oberfläche, ohne dass Sie den Rasen weiter 
kürzen müssen. Das fördert nicht nur die 
Gesundheit Ihres Rasens, sondern nimmt auch 
Ihnen den Stress ab, den Rasen ständig am Limit 
zu halten. Die soliden Stahlrollen passen direkt 
in das Thatch-Away Supa System Gehäuse hinein, 
und Sie erhalten dadurch einen hochwirksamen 
Greensroller für ein Minium an Kosten.

Fine-Grass™ Greens Roller

Die Topdressingbürsten-Einsätze folgen den 
Konturen Ihrer Grüns, um das Topdressing 
gleichmäßig einzubürsten, ohne es von den 
Spitzen der Hügel abzukratzen und es in 
Mulden abzuladen, wie es die Schleppmatte 
tut. Sie eignet sich hervorragend dafür, 
den Rasen vor dem Mähen aufzurichten, 
damit Sie einen besonders sauberen Schnitt 
bekommen und die schnellstmögliche 
Ballrollgeschwindigkeit erreichen.

Tiefschlitzer Topdressing Bürste

GreenTekTM

Einsätze für jede Arbeit...

Arbeitstiefe beträgt 1 – 2 mm, die maximale 
Arbeitstiefe 6 mm.

Für einen 
belüfteten 
Wurzelbereich

Für eine 
thatchfreie 
Wurzelzone

Sanft 
gebürstete 
Oberfläche

Halten Sie Ihr 
Bermudagras 
gesund

Für feines 
Festuca und 
Agrostis

Für eine 
thatchfreie 
Oberfläche

Für schnellere, 
ebenmäßigere 
Grüns

Für kräftige 
Wurzeln und 
gesundes 
Wachstum

Für gleichmäßige 
Feinstverteilung 
Ihres Topdressings

In dem wir auf 
die Bedürfnisse 
der Greenkeeper 
gehört haben, ist 
das Supa System 
Einsatzsortiment 
immer weiter 
angewachsen 
und enthält jetzt 
folgende 
Optionen…

Für eine 
Oberfläche, 
die atmet

Für eine fein 
strukturierte 
Oberfläche

Der periodische Einsatz der Skarifizierer 
in einer Arbeitstiefe von 8-12mm entfernt 
Unmengen von Thatch tief aus Ihrer 
Wurzelzone und sammelt es auf. Dadurch 
kann Luft und Topdressing hinein, was 
die mikrobielle Aktivität anregt, die die 
Thatchschicht weiter abbaut.

Um gröbere Gräser, insbesondere Poa 
Annua, auszudünnen und feiner zu 
machen, haben die Groomer / Poa Buster 
Einsätze besonders dünne Messer mit 
abgewinkelten, wolframbeschichteten 
Spitzen, die in einem Abstand von nur 5mm 
schneiden. Mit einer Arbeitstiefe von 0-2mm 
fördern sie feinstrukturierten Rasen. Obwohl 
es augenscheinlich faktisch nicht feststellbar 
ist, dass diese Aufgabe durchgeführt 
wurde, kann der Unterschied 
in der Grünsgeschwindig-
keit dramatisch 
sein.

Beschneidet Graswurzeln und regt lebhaftes 
Neuwachstum an. Damit die Luft noch tiefer 
in den Wurzelbereich vordringen kann, damit 
ein Gasaustausch stattfindet, schneiden die 
Tiefschlitzer-Einsätze fortlaufend 20mm 
tiefe Schlitze in das Grün. Die eigens 
dafür entwickelten Messer entfernen kein 
Bodenmaterial und die Oberfläche bleibt damit 
praktisch ungestört und ist sofort 
bespielbar.

Es ist eine Herausforderung, Bermudagras 
gesund und gepflegt zu halten. Mit den Bermuda 
Tamer Einsätzen erhalten Sie jetzt allerdings ein 
unglaublich leistungsstarkes Arbeitsgerät an die 
Hand, mit dessen Hilfe Sie dieses aggressive Gras 
unter Kontrolle halten. Tausender hoch-reißfester 
Stahlborsten geben Ihrem Rasen die komplette 
Flächenabdeckung und Sie erhalten eine 
herrlich gepflegte Oberfläche, auf der 
der Ball gleichmäßig und 
geschmeidig rollt.

NEU

NEU

Wollen Sie es in Aktion sehen? Dann rufen Sie uns an.




