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Gießen, Waschen/Schwemmen und Hochdruckreinigen – vielfältige Arbeiten und
alles mit nur einer Maschine? Eco Technologies präsentiert das neue MultiWashSystem!
Eco Technologies präsentiert das kraftvolle MultiWash-Programm – Gießarbeiten, Waschen und
Schwemmen und sogar Hochdruckreinigung mit einem Druck von 180 bar und mehr – alles aus
einer Hand, nicht nur individuell kombinierbar, sondern für nahezu alle Trägerfahrzeuge geeignet.
Ob herkömmlicher Dreipunktanbau am Traktor oder maßgefertigte Pritschenaufbauten für
Geräteträger – das MulitWash-System ist die ideale Maschine, um tägliche Reinigungsarbeiten und
Arealpflegen effizient und professionell zu erledigen!
Voraussetzung für ein sauberes Auftreten und einer gepflegten Gemeinde sind saubere Straßen und
Parkanlagen, grüne Inseln und blühende Blumenbeete – dies zu realisieren ist allerdings mit einem
großen Arbeitsaufwand verbunden. Um die dafür notwendigen Arbeiten rasch und effizient
durchzuführen, hat Eco Technologies eine Maschine entwickelt, die die Funktionen Gießen,
Waschen/Schwemmen und Hochdruckreinigen miteinander vereint. Das neue MultiWash-System
ermöglicht schnelle, professionelle und ressourcenschonende Arealpflege im kommunalen Bereich
und im Dienstleistungsgewerbe.
Das neue MultiWash-System besteht aus den folgenden Komponenten, die nicht nur individuell
miteinander kombinierbar sind, sondern auch an nahezu jedes Fahrzeug angebaut werden können:
Der Eco-Gießarm ermöglicht mit seinem großen Brausekopf besonders schonendes Gießen, ein
wichtiger Punkt besonders für junge Pflanzen. Mit einem parallelgeführten Arm und Ventilen zur
Regelung der Bewegungsgeschwindigkeit, lässt sich der Gießarm bequem und einfach von der
Fahrerkabine aus steuern, anders als bei der mühsamen Bewässerung per Hand kann hier das kurze
Zeitfenster in den Morgen- bzw. Abendstunden rasch und effizient zum Gießen genutzt werden!

Ein ausschiebbarer Waschbalken für die rasche und effektive Reinigung von Straßen, Rad- oder
Fußwegen kann ebenfalls an der Front des Fahrzeuges angebracht werden. Durch eine Wassermenge
von 200 Liter / Minute (auch höhere Wassermengen möglich) bei einem Druck von 50 bar wird der
Schmutz von der Straße angehoben und seitlich wegtransportiert. Der Balken ist link uns rechts 30°
schwenkbar, somit wird die Maschine - ebenfalls bequem und präzise von der Fahrerkabine aus
gesteuert – perfekt an die Untergrundverhältnisse angepasst. Der Balken ist nach links und rechts
ausschiebbar, somit wird die Arbeitsbreite ideal an die Straßen und Wege angepasst. Optionale
Seitenschwalldüsen am Balken ermöglichen es, ohne zusätzlichen Aufwand beispielsweise unter
parkenden Autos zu waschen.
Der Eco-MultiWash ist ein mobiles Wasserbetankungssystem, das zur Wasserversorgung des
Gießarms und des Waschbalkens dient. Darüber hinaus verfügt er über eine abnehmbare Handlanze,
die sowohl zur herkömmlichen Reinigung, zum Gießen und zur Hochdruckreinigung verwendet wird.
Allfällige Wascharbeiten wie die Säuberung von Kinderspielplätzen, Parkbänken, Verkehrszeichen
und vieles mehr stellen kein Problem mehr da. Der MultiWash überzeugt nebenbei auch noch mit
seinem funktionellen Design, der schwarze Tank aus Spezialkunststoff verhindert Algenbildung und
die kompakte Bauweise ermöglicht einen nahen Anbau an das Fahrzeug.
Hans-Peter Hackl - Leitung Marketing & Sales – ist stolz auf das neue innovative Sommerprogramm:
„Wir möchten mit dem neuen MultiWash-Programm bekannten Problemen innerhalb von
Kommunen und Gemeinden entgegenwirken. Da wir mit unseren Kunden eng in Kontakt stehen
hörten wir immer wieder, dass es schwer umsetzbar ist, rasch und vor allem mühelos die Straßen
und Parkanlagen gerade im Frühling von den Spuren des Winters zu befreien und wieder auf
Vordermann zu bringen! Somit wurde das neue MultiWash-System speziell für die Bedürfnisse
unserer Kunden konzipiert und umgesetzt. Effizientes, wirtschaftliches und vor allem müheloses
Beseitigen von Schmutz und die tägliche Pflege der Grünanlagen und Blumeninseln standen dabei im
Vordergrund!“

Facts zum Unternehmen Eco Technologies:
Das Unternehmen Eco Technologies steht für hohe Qualität und innovative Produkte. Am
Firmenstandort in Lebring werden die Produkte nicht nur entwickelt, sie werden auch dort gefertigt.
Dies ermöglicht es, flexibel und rasch auf Kundenwünsche einzugehen und maßgeschneiderte
Lösungen umzusetzen. Mit Vertriebspartnern in 16 europäischen Ländern exportiert Eco
Technologies den größten Teil seiner Produkte. Die Produktpalette deckt Maschinen für die
betriebliche Arealpflege für 365 Tage im Jahr ab - vom Splitt einkehren über die allfälligen
Reinigungs- und Mäharbeiten im Frühjahr bis zur Schneeräumung im Winter. Ein Paradebeispiel für
Innovation und Technik ist der Salzsolesprüher IceFighter®, der 2008 den Innovationspreis
„Innostar“ gewann.
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