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EDITORIAL
Unsere EcoUpdate ist mehr als nur 
eine Zeitschrift!

Ich freue mich ganz besonders, Ihnen ab sofort unsere neue 
EcoUpdate zu präsentieren, ein Projekt, dass mir persönlich 
sehr am Herzen liegt! 
Viel Kreativität, Diskussionen, Umformulierungen, Foto-
shooting-Einsätze und Interviews stecken in diesen 28 Seiten 
– und jede einzelne Arbeitsstunde war es wert!

Die Eco-Update soll Sie als Leser nicht nur über unsere Neu-
igkeiten informieren, sie soll Ihnen das Unternehmen Eco 
Technologies und die Menschen, die dahinter stehen näher-
bringen. Es erwarten Sie Einblicke in unsere Produktion und 
Technik – und der klassische „Blick hinter die Kulissen“! 

Am wichtigsten ist mir persönlich, dass wir Ihnen die Werte, 
für die Ecotech und sein Team steht, richtig übermitteln – 
„Revolution liegt in unserer Natur“ und „Gemeinsam mehr 
bewegen“ sind Schlagworte, die Sie durch dieses Heft 
begleiten!

Freuen Sie sich ebenfalls auf spannende Reportagen und 
Erfahrungsberichte von unseren Partnern, Kunden und – 
ganz wichtig – den Anwendern, die tagtäglich mit unseren 
Maschinen arbeiten – vom heimischen Lebring bis hoch in 
den Norden nach Schweden!

Abschließend möchte ich Sie noch auf unsere neue Produkt-
fibel aufmerksam machen – welche kein herkömmlicher 
Produktkatalog sein soll, sondern als solide Informations-
grundlage für Kommunalmaschinen und Arealpflege dienen 
soll, ganz ohne Fachjargon!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern, Lesen und 
(hoffentlich) Staunen – und dass Sie sich ebenso auf die 
nächste Ausgabe freuen wie ich! 

Ing. Hans-Peter Hackl, BA
Leitung Marketing & Sales
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STREIFZUG DURCH
DAS UNTERNEHMEN
Eco Technologies wurde 1991 gegründet, und bietet mittler-
weile eine kommunale Gesamtjahresproduktpalette an.

Die Kernkompetenz heißt Entwicklung
Als Kernaufgabe der Unternehmertätigkeit sieht Eco Techno-
logies die Entwicklung neuer, leistungsstarker Maschinen 
für die professionelle Arealpflege. Und in diesem Bereich 
liegt auch die unübertroffene Kompetenz des innovativen 
Unternehmens. Davon profitieren die Anwender!

Entwicklung und Produktion unter 
einem Dach
Bei Eco Technologies in Lebring findet nicht nur die Entwick-
lung der Produkte statt, die Maschinen werden dort auch 
gefertigt. Das bringt neben der schnellen Umsetzbarkeit von 
Sonderlösungen noch viele weitere Vorteile mit sich: Flexi-

bilität, rasche Verfügbarkeit und den Erfahrungsaustausch 
zwischen Entwicklung/Technik und Produktion.

Anbaugeräte für alle namhaften 
Trägerfahrzeuge
Die Kommunalmaschinen von Eco Technologies können an 
alle gängigen Trägerfahrzeuge adaptiert werden: Anbau-
systeme wie beispielsweise Kuppeldreieck oder Dreipunkt 
und Antriebssysteme über Zapfwelle oder Hydraulikmotor. 
Somit ist die Weiterverwendung der Maschinen mit wenigen 
Montageänderungen auch beim Neukauf eines Trägerfahr-
zeuges gewährleistet.

Flexibel am Markt
Eco Technologies reagiert nicht auf den Markt, man ge-
staltet ihn aktiv! Das bedeutet, dass ständig an den eigenen 
Produkten gearbeitet wird, um diese weiterhin an die sich 
verändernden Kundenbedürfnisse anzupassen.

Hohe Fertigungstiefe
Die hohe Fertigungstiefe von Eco Technologies gewährleistet 
eine gleich bleibende Qualität und die schnelle Verfügbar-
keit der Produkte. Weiters ist flexibles Eingehen auf Kunden-
wünsche nur dadurch möglich.

Qualitätssicherung der internen Prozesse
Eines der wichtigsten Kriterien für Eco Technologies ist die 
Sicherstellung der Unternehmensqualität. Die Absicherung 
der internen Prozesse in Bezug auf den Qualitätsstandard für 
Entwicklung und Produktion wird seit dem Jahr 2000 durch 
die Zertifizierung nach ISO 9001: 2008 gewährleistet.
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« Unsere Maschinen müssen 
 den Kundenanforderungen/ 

-wünschen entsprechen, einfach 
in der Bedienung und Hand-
habung sein und sie dürfen auf 
keinen Fall unser eigenes Ego 
befriedigen, denn nur dann 

 haben wir das Ziel erreicht!»
 Hans Hackl
 Geschäftsführung

Hohe Serviceorientierung
Das After-Sale-Service umfasst telefonische Hilfestellung 
bei Fragen zur Anwendung, bis zur Problemlösung – damit 
die Maschinen jederzeit einsatzbereit sind. Die Betreuung 
der Kunden nach dem Kauf ist für Eco Technologies be-
sonders wichtig.

Starke Service-Partner
Zertifizierte Partnerhändler garantieren die Qualität der 
durchgeführten Servicearbeiten an Produkten von Eco  
Technologies an ihrem Einsatzort.

– Kehrmaschine
– Wildkrautbürste
– Gießarm
– Frontwaschbalken
– Multiwash
– Mähwerk
– Grasabsaugung
– Schneepflug
– Streuer
– IceFighter®
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« Mit Stolz präsentieren wir 
unsere neue umfangreiche  
Produktfibel!

 Ein kompaktes Buch mit allen 
Informationen und Details zu 
den einzelnen Produkten! » 
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DIE 
FIBEL
« Die Fibel » ist nicht nur ein herkömmlicher Produktkatalog, 
sondern soll als Informationsgrundlage für Kommunal-
maschinen dienen und beinhaltet weit mehr als nur die 
Beschreibung aller Produkte.

Es wird ausführlich und einfach formuliert, mit nützlichen 
Anwendertipps und mit Basiswissen rund um Kommunal-
maschinen (Bürstenbesätze, etc.)

Prägnante Vorteile werden hervorgehoben und es wird 
anschaulich gemacht, wo die Qualitätsunterschiede zu 
anderen Produkten am Markt liegen, zusätzlich sind alle  
Anbaumöglichkeiten auf einen Blick ersichtlich. 

Detailbilder der Produkte sind abgebildet und dienen 
ergänzend als Erklärung. Piktogramme und Grafiken erleu-
tern genaueste Einstellmöglichkeiten und Einzelheiten.

Am Ende jedes Produktes steht eine Tabelle mit den genau-
esten technischen Daten, wie z.B. Größe, Reichweite und 
Gewicht.

« Die Fibel » soll für den Händler den Verkauf der Pro-
dukte vereinfachen, um zusammen mit seinem Kunden die 
beste Maschine für seine Vorstellungen und das gedachte 
Einsatzgebiet erarbeiten zu können – ohne Fachjargon, 
sondern klar und genau beschrieben.

 

« Revolution 
liegt in 

unserer Natur »
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ECO TECHNOLOGIES 
ERFÜLLT IHREN 
PERSÖNLICHEN WUNSCH
Vive la France
Mit großer Freude erreichte Eco Technologies ein spannen-
der Auftrag aus Frankreich! Seit 2017 ist Eco Technologies 
UnimogPartner by Mercedes-Benz, und gerade auch des-
halb der perfekte Ansprechpartner, wenn « Mercedes Benz 
France » eine Lösung für den kommunalen Sommereinsatz 
sucht.

Die Wildkrautbürste WKT-Kommunal Pro passend 
für Unimog
Die mechanische Unkrautbeseitigung ist durch das Herbizid-
verbot für Kommunen ein immer größer werdendes Thema! 
Eco Technologies ist schon seit Jahren Vorreiter auf diesem 
Gebiet und hat sich auf den passenden Anbau für Unimog 
spezialisiert. Neben der bewährten Technik der Maschine 
ist sie für den schweren Dauereinsatz konzipiert und glänzt 
– wie der Unimog – durch ihre hochwertige und robuste 
Bauweise.

Mit dem Multiwash-System wird der Unimog zum mobilen 
Hochdruckreiniger
Blumenpflege bereiten einigen Städten und Kommunen 
immer wieder Kopfzerbrechen – wie pflegt man gerade 
im Sommer bei heißen Temperaturen die Blumenanlagen? 
Mit dem maßgeschneiderten Multiwash-Pritschenaufbau 
– mit der Niederdruck-Gießanlage für Unimog – sind alle 
Arbeiten in kürzester Zeit erledigt! Ebenfalls entwickelte 
Eco Technologies für den Unimog den Multiwash mit einer 
Hochdrucklanze für den manuellen Einsatz – auch die hart-
näckigsten Verschmutzungen (vor allem nach dem Winter) 
haben somit keine Chance mehr!

Optisch perfekt passend zum Unimog-Rahmen wurde der 
Tankaufbau und die Wildkrautbürste in der Produktionshalle 
in Lebring in schwarz gefertigt – ein stylischer Unimog reist 
von Lebring nach Frankreich! 

Eco Technologies wünscht viel Spaß beim Einsatz!

 

« In jeder 
Maschine steckt 
unser Herzblut! »

Jörg Hackl
Betriebsleitung
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NEUE ANBAUGERÄTE FÜR DEN 
NILFISK CITYRANGER 3500/3570

– IceFighter®

– Wildkrautbürste
– Multiwash

« Mein Ziel war es, die perfekte 
Symbiose zwischen dem  
Cityranger und unserem  
Anbaugerät zu finden »

 Bernhard Moik
 Konstruktion/Entwicklung
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IceFighter® –
Innovativ und umweltfreundlich
Als maßgeschneiderter Pritschenaufbau wurde der Salzsole-
sprüher speziell für den Nilfisk CR 3500/CR 3570 konzi-
piert und an das Fahrzeug angepasst. Die Tankgröße wurde 
in Bezug auf Gewicht und zulässige Achslasten ausgelegt 
und gewährleistet so hohe Standsicherheit im Einsatz – 
auch bei höheren Geschwindigkeiten! 
Beim Design wurde darauf geachtet, dass die hohe Wen-
digkeit des CityRangers nicht beeinträchtigt ist. Mit einer 
zusätzlichen Schlauchtrommel wird der IceFighter® auch 
bei Flächen und schmalen Stellen eingesetzt, die früher per 
Hand bearbeitet werden mussten!

Wildkrautbürste – die umwelt-
freundliche Unkrautbekämpfung
Gerade in den Sommermonaten sprießt das Unkraut aus 
allen Fugen am Gehweg, auf Pflasterflächen und entlang 
von Straßen. Mit der Wildkrautbürste kann man umwelt-
freundlich ohne den Einsatz von Herbiziden das Unkraut 
entfernen. Ein weiterer Vorteil der mechanischen Unkrautbe-
seitigung ist, dass man durch das Herausbürsten von Erde, 
etc den Nährboden für weiteren Bewuchs enorm dezimiert. 
Die mechanische Unkrautbeseitigung ist zudem auch noch 
sehr kostengünstig und sicher im Vergleich zu anderen Ver-
fahren der Unkrautbeseitigung.

Der Nilfisk CR3500/3570 als  
mobiler Hochdruckreiniger
Mit dem Eco MultiWash System wird der Nilfisk CityRanger 
als mobiles Wasserversorgungssystem und Hochdruck-
reiniger genutzt. Die Maschine wurde speziell für den 
CityRanger konzipiert und auf das Fahrzeug ausgelegt. 
Kraftvolle Reinigungsarbeiten in Parkanlagen, Spielplätzen, 
etc. werden durch den MultiWash wesentlich erleichtert! 
Mit dem Hochdruckbalken haben auch schwere Verschmut-
zungen – wie nach starken Regenfällen und Unwettern – 
keine Chance mehr!

Genauere Informationen entnehmen Sie unseren Produkt
datenblättern, die auf unserer Homepage unter 
www.ecotech.at zum Download zur Verfügung stehen.

 VORTEILE
IceFighter®

+ passgenaue Adaption

+ erhöhte Fahrsicherheit durch Schwallwände 
im Tank (4-Kammern-System) 

+ maßgeschneiderter Tank

+ abgedichtete Auffangwanne 

+ geschlossener Aggregateraum

Wildkrautbürste
+ umweltfreundlich

+ optimale Anpassung an den Untergrund 
durch die Bürsteneinstellmöglichkeiten 

+ äußerst robuste Ausführung

+ leistungsstarker Antrieb

Multiwash
+ Vermeidung von Algenbildung durch  

UV-beständigen PE-Kunststofftank

+ erhöhte Fahrsicherheit durch Schwallwände 
im Tank (4-Kammern-System) 

+ Dank maßgeschneidertem Wassertank  
optimale Ausnutzung der zulässigen  
Achslasten und trotzdem hohe Wendigkeit 
des Fahrzeugs 

+ Tank aus einem Stück gefertigt 

+ Formschön designter Aufbau



12

ECOUPDATE

VON PROFI-MASCHINEN 
ZU PROFI-ANWENDERN

Der Einsatz von abstumpfenden Streumitteln oder Trocken-
salzen ist nämlich nicht nur wesentlich teurer, da mehr 
Menge benötigt wird, er stellt vor allem eine enorme Be-
lastung für die Umwelt dar. Durch den Einsatz von flüssiger 
NaCl-Salzsole mit dem IceFighter® wird bereits bei der 
Herstellung der Sole weniger Salz verwendet und durch die 
Ausbringung über einen Sprühbalken wird kein Streumittel 
verschwendet und landet nur dort, wo es wirklich benötigt 
wird – nämlich auf den Straßen!

Ganz nach dem Motto « Man muss sich nur zu helfen 
wissen! » hat die Gemeinde Grödig etwas Großes geschaf-
fen – nämlich ihre eigene Produktion und Lagerung für die 
Herstellung der NaCl-Salzsole! 

« Wir haben im bestehenden Salzsilo 
bei unserem Altstoffsammelzentrum 
einfach eine Solemischanlage einge-
baut! »
erklärt uns Herr Schnöll Reichl. 

Pro Tag kann mit dieser Anlage rund 21.000 Liter Sole er-
zeugt werden – welche in diversen Puffer- und Lagertanks 
auch gelagert werden kann! Salzsole kann nämlich für 
den Winterdienst vorbereitet werden - ist das Salz einmal 
im Wasser gelöst, so bleibt es in diesem Zustand und wird 
damit lagerfähig!

Die Gemeinde Grödig setzt auf 
den Ganzjahreseinsatz des Eco 
IceFighters® – und das im großen Stil!
Seit nun mehr als 3 Jahren hält der Bauhof der Gemeinde 
Grödig die Straßen und Gehwege mit dem innovativen So-
lesprüher IceFighter® aus dem Hause Eco Technologies eis-
frei! Ausgestattet mit zwei Geräten für die Heckdreipunkt an 
Traktoren mit jeweils 600 Liter und 1300 Liter Tankvolumen, 
einem Pritschenaufbau für den Unimog U400 mit ca. 4000 
Litern und 4 tragbaren, akkubetriebenen IceFighter®-„Back-
Bags“ haben Schnee und Eis innerhalb der Gemeinde keine 
Chancen mehr! Ob Zugänge zu Betriebsarealen, Bushalte-
stellen, Hauseinfahrten, Gehwege oder Hauptstraßen – die 
IceFighter®-Flotte aus Grödig wird universell eingesetzt!

Den Startschuss für die Revolution im Winterdienst gab Ing. 
Karl Schnöll-Reichl: 

« Wir waren auf der Suche  
nach einer Alternative zum 
damaligen Splitteinsatz und zu 
anderen Trockenstreu mitteln. 
Wichtig waren uns eine sau-
bere Gemeinde und sichere 
Straßen im Winter, aber auch 
ein verantwortungsvoller und 
umweltbewusster Umgang mit 
den Streumitteln – da kam der 
IceFighter ins Spiel und hat uns 
überzeugt! » 
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Ebenfalls hat die praktisch denkende Gemeinde bei der 
Anschaffung ihres größten IceFighters® – dem Unimog- 
Pritschenaufbau – bereits einen Schritt weitergedacht! 

Der IceFighter® wird in den Sommermonaten als mobiles 
Wasserversorgungssystem genutzt und zum Reinigen von 
Parkanlagen, Bushaltestellen, Kinderspielplätzen und zum 
Bewässern der Grün- und Blumenanlagen eingesetzt! Mit 
dem zusätzlichen Schwemmbalken vorne werden Straßen 
gereinigt und sogar Verschmutzungen nach Unwettern 
stellen kein Problem dar! 

Der IceFighter® wird auch für den Löschwassertransport bei 
Feuerwehreinsätzen in abgelegenen Gebieten bzw. Lösch-
einsätze bei Waldbränden eingesetzt. Dafür wurde er mit 
einem eigenem Tankanschluss ausgerüstet, über den Wasser 
abgelassen, bzw. eine Pumpe angeschlossen werden kann.
 

Somit ist der IceFighter® der Gemeinde 
Grödig ein echter Allrounder und das 
ganze Jahr im Einsatz!

Die Zahlen im sprechen für sich:
_ Durch den Einsatz der Salzsole spart sich die Gemeinde 

ca. € 7.000,00 jährlich an Kosten ein.
_ An Wintertagen versprühen die Solefahrzeuge rund 

6.000 Liter Tag auf Gemeindestraßen und Gehsteigen.
_ Im Schnitt benötigt die Gemeinde Grödig jährlich ca.  

120 Tonnen Salz – im Vergleich: Vor dem Einsatz der 
IceFighter® waren es ca. 230 Tonnen Salz und Splitt, also 
fast das Doppelte!

Besonders freut sich Ing. Schnöll-Reichl über die Reaktion 
der Bewohner: „Das Feedback ist überaus positiv, vor allem 
Hundebesitzer haben sich früher öfter wegen des Salzes 
beschwert. Auch von Reinigungskräften hören wir immer 
wieder, dass der Reinigungsaufwand in Firmen und öffentli-
chen Gebäuden deutlich weniger geworden ist!“

Viel mehr bleibt hier nicht zu sagen – Eco Technologies ist 
besonders stolz, mit solchen kompetenten Anwendern und 
Winterdienst-Profis zusammenzuarbeiten und freut sich auf 
die nächsten Wintersaisonen und Erfahrungsberichte!

 

Eco 
IceFighter® 

im Ganzjahres-
einsatz!
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ZU HAUSE IST 
ES DOCH 
AM SCHÖNSTEN!
Das dachten sich auch unsere 2 neu pro-
duzierten IceFighter® und suchten sich ihre 
neuen Besitzer nur unweit der Produktions-
stätte von Ecotech, nämlich in der heimi-
schen Marktgemeinde Lebring!

Besonders stolz ist Eco Technologies, dass 
sich wieder 2 neue IceFighter® Solesprüher 
der Flotte des Bauhofs der Marktgemeinde 
Lebring anschließen durften! 

Bei Eco Technologies werden die Produkte 
nämlich nicht nur in eigener Produktion 
gefertigt, sondern auch entwickelt – und dies geschieht im 
heimischen Betrieb im steirischen Lebring! 
Und die Mitarbeiter des Bauhofs Lebring, sowie die Bewoh-
ner der knapp 2.200-Einwohner Gemeinde sind es längst 
gewohnt, im Winter auf eisfreien Straßen und Gehwegen 
ganz ohne Splitt- oder Trockensalzrückständen unterwegs 
zu sein! 

Denn die Lösung liegt meist so nah – das dachte sich auch 
Bürgermeister Franz Labugger und wusste sofort: 

« Von dieser innovativen Winter-
diensttechnologie in unserer  
Gemeinde können wir nur  
profitieren – teurer Winterdienst  
und hohe Einkehrkosten nach der 
Saison gehören längst der  
Vergangenheit an! » 

Nicht nur durch die geringen Kosten punktet der Salzsole-
sprüher IceFighter®, denn durch die enorme Salzeinsparung 
wurde die Umweltbelastung innerhalb der Gemeinde stark 
reduziert. 

Die Marktgemeinde Lebring glänzt unter anderem mit schön 
angelegten Parkanlagen, Blumenbeeten und Verkehrsinseln 
– diese werden durch die präzise Soleausbringung mit dem 
IceFighter® zusätzlich geschont! 

Ein Aspekt, den Eco Technologies besonders freut, ist der 
einfache Winterdiensteinsatz mit dem IceFighter®! Da 
präventiv gearbeitet wird, kann bereits vor dem Schneefall 
eine Schicht Sole auf die Fahrbahn ausgebracht werden 
– bei Schneefall friert der Schnee somit nur sehr langsam 
bis garnicht auf dem Untergrund fest, was bedeutet, dass 
sich die Mitarbeiter des Bauhofs einen Einsatz mitten in der 
Nacht bei beginnendem Schneefall ersparen! 

Zudem entfallen unnütze Leerwege mit den Fahrzeugen, 
denn durch die vollautomatische Computerregelung des 
IceFighters® wird die Reichweite errechnet! Abgesehen da-
von erfolgt die Soleausbringung geschwindigkeitsabhängig 
– was die Reichweite des Fahrzeugs zusätzlich erhöht! 
Das lästige Einkehren und Recyceln von Splitt und anderen 
abstumpfenden Streumitteln nach der Wintersaison entfällt 
ebenfalls zur Gänze!

Wir möchten uns bei der Marktgemeinde Lebring für das 
jahrelange Vertrauen bedanken und wünschen weiterhin 
viel Freude mit unseren IceFightern®! 

 

« IceFighter® 
– innovative 
Winterdienst-
technologie »
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HOHE ERSATZTEIL-
VERFÜGBARKEIT
« Ersatzteilversorgung bedeutet  

für uns mehr als nur ein Wort  
im Katalog »

 Andreas Kegel
 Lager

Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen hat für Eco Technologies 
eine hohe Priorität. Damit sind kurze Werkstattaufenthalte 
bei den Vertriebspartnern sichergestellt.

VORSCHAU

Besuchen Sie uns auf der 
GaLaBau Nürnberg

12. - 15. 
SEPTEMBER 2018
HALLE 9, 
STAND 106 

Seien Sie dabei!

 

SEHEN 
TESTEN
STAUNEN- Gießarm GA6 mit  

Proportionalsteuerung
- Geringe Asymmetrische 

Arbeitsbreiten verschiebung EPK3
- Keine Asymmetrische 

Arbeitsbreiten verschiebung EPV3
- Komfortsteuerung EPV3
- Horizontaler Niveauausgleich
- Wespentaille
- Sprühbild  IceFighter®

- IceFighter® Pritschenaufbau  
mit Ecotech Tanksystem
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DIE ROSENSTADT UETERSEN SETZT AUF 
INNOVATIVEN WINTERDIENST!
Der IceFighter® und der 
Nilfisk CityRanger – ein Dreamteam 
mit bis zu 75% Salzeinsparung! 

Ganz besonders stolz ist Eco Technologies auf seinen 
Partner im Norden Deutschlands – die Rosenstadt Uetersen, 
unweit von Hamburg entfernt! Wie der Begriff „Rosenstadt“ 
schon erläutert, steht das Stadtbild und die Arealpflege in 
der Gemeinde Uetersen hoch im Kurs! Genau richtig hat 
die Leiterin des Bauhofs, Stefanie Schmedes, erkannt, dass 
für solch eine Stadt nur Einer für den Winterdienst in Frage 
kommt: Der Eco IceFighter®!

Die innovative Technologie des IceFighters® ist perfekt ge-
eignet für die schöne Nordstadt – wirtschaftlich, effizient und 
– vor allem umweltfreundlich – im Winterdienst zu arbeiten, 
dies gehört in der Gemeinde Uetersen bereits zum Alltag! 

2016 wurde die erste Maschine angeschafft und hat die 
Bauhofmitarbeiter und Bewohner definitiv überzeugt! 
Bereits 2017 rechtzeitig vor Winterbeginn wurde die zweite 
Maschine 
aus dem 
Werk Eco 
Technologies 
im süd-
steirischen 
Lebring ins 
1.100 km 
entfernte 
Uetersen 

geliefert! Gemeinsam mit unserem Vertriebspartner, die 
Fa. Baasch Maschinen aus Horst, welche die Anschaffung 
zusammen mit der Gemeinde abgewickelt hat, wurde die 
Maschine vor Ort aufgebaut, in Betrieb genommen und das 
Team des Bauhofs wurde in Punkto Maschinenbedienung 
und Arbeit mit der NaCl-Salzsole eingeschult. 

Der IceFighter® und der 
Nilfisk CityRanger – 
ein Dreamteam für Uetersen

Aufgebaut sind die beiden Salzsolesprüher auf den Geräte-
trägern Nilfisk CityRanger. Die IceFighter® wurden speziell 
auf die Fahrzeuge ausgelegt und in Bezug auf Gewicht, 
Schwerpunkt, Achslasten usw. angepasst. 

Das spezielle 4-Kammern-Schwallwände System der Tanks 
ermöglicht optimale Standsicherheit auch bei höheren Ge-
schwindigkeiten und beeinträchtigt die Wendigkeit und die 
Durchfahrtsbreite der CityRanger in keinem Fall. 

Angebaut wird der IceFighter® mühelos mit 
dem Originalwagen von Nilfisk und mit 
wenigen Handgriffen wird der CityRanger zur 
Winterdienstmaschine umfunktionert!

Also sind der CityRanger und der IceFighter® 
das perfektes Duo für die Gemeinde, denn 
mit einer Einwohnerzahl von knapp 18.000 
gehört Uetersen zu einer der dichtbesiedelts-
ten Städte in Schleswig-Holstein! 
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Bis zu 75% Salzeinsparung – ein Ge-
winn für die Wirtschaftlichkeit und die 
Umwelt

Klingt unglaublich – stimmt aber tatsächlich! Abgesehen 
von der massiven Einsparung der Salzmenge - da für die 
Herstellung der Sole weitaus weniger Salz benötigt wird, 
als bei der Streuung von Trockensalz - erhöht sich auch die 
Reichweite der Einsatzfahrzeuge. Die Sole wird über einen 
Balken als Sprühnebel knapp über der Straße ausgebracht, 
die Ausbringmenge wird elektrisch von der Fahrerkabine 
der CityRanger aus gesteuert. Ebenfalls können kosteninten-

sive Einsätze mitten in der Nacht durch Präventivstreuung re-
duziert werden, da bereits vor dem Schneefall eine Schicht 
der Sole ausgebracht werden, somit friert der fallende 
Schnee nur sehr langsam bis garnicht auf den Straßen fest!

Wir bedanken uns bei der Fa. Baasch Maschinen, sowie 
Stefanie Schmedes und ihrem Team für das Vertrauen und 
sind stolz mit unseren IceFightern® zur Sicherheit im Winter 
in der Rosenstadt Uetersen beizutragen!

BEIM HOTEL AURIGA SORGT DER 
HOCHDRUCK-MULTIWASH VON ECOTECH 
FÜR SAUBERKEIT!
Hoch hinaus hieß es für die 
Hochdruckanlage, denn der 
Einsatzplatz der Maschine liegt 
1444 m über dem Meeresspiegel 
– in Lech am Arlberg! 

Der MultiWash wurde maßgeschneidert für den 
Holder C250 geliefert und hält als mobiler 
Hochdruckreiniger das Areal des Hotel 
Auriga****s sauber! 
Das von der Familie Strolz geführte Wellnesshotel steht 
für hohen Standard im Urlaub und bietet ein einmaliges 
Ambiente direkt am Arlberg – hier war der mobile Hoch-
druckreiniger von Ecotech genau die richtige Wahl, um für 
Tiefenreinheit am Gelände zu sorgen! 

Ausgestattet mit einem Hochdruckbalken vorne reinigt die 
Maschine mit bis zu 170 bar, somit haben auch hartnäckige 

Verschmutzungen keine Chance mehr! Mit einer zusätz-
lichen Hochdruckschlauchtrommel ausgestattet, werden 
auch Schilder, Bänke, Brunnen etc. mühelos und kraftvoll 
gereinigt. 

Auf den wahrscheinlich höchsten Einsatzort der Eco-
tech-Maschinen sind wir besonders stolz und wünschen 
der Familie Strolz weiterhin viel Freude mit ihrem Multi-
Wash!
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ECO WILDKRAUTBÜRSTE
– WKT-7
– WKG-7
– WKT – Kommunal-Pro
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Unkraut vergeht eben doch. 
Auch ohne Chemie.
Gerade in den Sommermonaten sprießt das Unkraut aus 
allen Fugen am Gehweg, auf Pflasterflächen und entlang 
von Straßen. Mit der Wildkrautbürste kann man umwelt-
freundlich ohne den Einsatz von Herbiziden das Unkraut 
entfernen. Ein weiterer Vorteil der mechanischen Unkrautbe-
seitigung ist, dass man durch das Herausbürsten von Erde, 
etc den Nährboden für weiteren Bewuchs enorm dezimiert. 
Die mechanische Unkrautbeseitigung ist zudem auch noch 
sehr kostengünstig und sicher im Vergleich zu anderen Ver-
fahren der Unkrautbeseitigung.

Eco 3D Bürstenkopf
Der Bürstenkopf der Wildkrautbürste kann optimal auf 
die zu bearbeitende Fläche/Kante eingestellt werden, 
aufgrund des 3D-verstellbaren Bürstenkopfes. Dieser 
verfügt über folgende Neigungseinstellungen – 
vor/zurück und links/rechts – entweder manuell 
oder hydraulisch. Beide Funktionen sind in einer 
Ebene angeordnet, somit ist eine leichte Einstellung des 
Bürstenkopfes gewährleistet.

Bürstenbesätze
Seilbüschel
Der Seilbüschelbesatz wird bei vermoostem und ver-
schmutztem Untergrund eingesetzt. Durch die Kunststoffum-
mantelung wird ein „Ausfransen“ des Stahlseils verhindert.

Flachdraht
Der Flachdrahtbesatz wird vor allem 
bei hölzigem Unkraut verwendet, da dieser 
eine bessere Schneidwirkung gegenüber dem 
Seilbüschelbesatz hat.

+ umweltfreundlich durch  
Vermeidung von Herbiziden

+ optimale Anpassung an den 
Untergrund durch die  
Bürsteneinstellmöglichkeiten 

+ äußerst robuste Ausführung 
sorgt für Langlebigkeit

+ leistungsstarker Antrieb für mü-
heloses Entfernen von Unkraut

 VORTEILE

Genauere Informationen entnehmen 
Sie unseren Produkt datenblättern, 
die auf unserer Homepage unter 
www.ecotech.at zum Download zur 
Verfügung stehen.
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HALLO SÜDTIROL – DER  
1. ICEFIGHTER® IST DA!
Als maßgeschneiderter Pritschen-
aufbau am Multihog CX!

Besonders stolz ist Eco Technologies, einen neuen Teil Euro-
pas zum offiziellen Exportgebiet zählen zu können – dank 
unseres Vertriebspartners, der Fa. Staudacher, darf nun 
der erste IceFighter® die Straßen in Südtirol eisfrei halten! 
Aufgebaut wurde der Salzsolesprüher beim Stützpunkt der 
Fa. Staudacher in Sterzing auf dem Multihog CX75, welcher 
durch seine kompakte Bauweise und hohe Wendigkeit 
speziell für den Einsatz im städtischen Bereich und der Anla-
genbetreuung ausgelegt wurde. Und wie unser Partner Herr 
Staudacher weiß: „Mit dem maßgeschneiderten IceFighter® 
wird der Multihog zur professionellen Winterdienstmaschine 
innerhalb der Kommune!“

Der IceFighter® wurde von Ecotech perfekt auf den Multihog 
ausgelegt und in puncto maximales Tankvolumen und zuläs-
sige Achslasten angepasst. Somit werden mit der Maschine 
ca. 700 Liter Salsole mit nur einer Tankfüllung ausgebracht, 
was einer Reichweite von knapp 10 km entspricht (gemes-
sen an einer Sprühbreite von 240 cm) – Wir bedanken uns 
herzlich bei der Fa. Staudacher für die tolle Kooperation 
und das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns 
schon jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit! 

DER ICEFIGHTER® 
HOCH IM NORDEN!
Der erste IceFighter® wurde nach 
Schweden geliefert – in das 1.700 km 
entfernte Partille/Göteborg!

Maßgeschneidert für das Fahrzeug Wille 465 wurde der 
Salzsolesprüher IceFighter® als Pritschenaufbau an unse-
ren schwedischen Partner, der Fa. Bengt Bergs Maskin-
service AB geliefert! Der Großteil der Maschine wurde 
aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und alle wichtigen 
Komponenten sind in einem geschützten Aggregateraum 
eingehaust – somit ist der IceFighter® für den Winterdienst 
in Schweden gerüstet! Ist der Winter dann in Schweden für 
kurze Zeit vorbei (in vielen Teilen des Landes liegen bis zu 
120 Tage Schnee im Jahr!) so wird der IceFighter® durch 
eine zusätzliche Hochdruckwascheinheit ganz einfach ohne 
Umbauarbeiten zum Reinigungsgerät umfunktioniert! Mittels 
einer Edelstahl-Hochdruckschlauchtrommel mit spezieller 
Handlanze wird nun mit bis zu 180 bar gereinigt, da haben 
selbst starke Verschmutzungen nach einem hartnäckigen 
Winter keine Chance mehr!

Wir wünschen unserem Partner viel Freude und gute Fahrt! 
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WIR BEGEISTERN KUNDEN WELTWEIT
 

« Wie wir 
das schaffen?

Erfahren Sie mehr 
dazu in der nächsten 

Ausgabe! »
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BLÜHENDE BLUMENPRACHT IN DER 
GEMEINDE RÜDERSDORF BEI BERLIN!
Nur unweit der deutschen Bundeshauptstadt Berlin glänzt der Ort Rüdersdorf 
mit einem blühenden Ortsbild und großen Grünanlagen – 
dafür setzt die Gemeinde seit 2017 auf die Ecotech Gießanlage!

Aufgebaut am Unimog U423 sorgen die 
Mitarbeiter des Bauhofs mit der Ecotech 
Gießanlage für die Pflege und Bewäs-
serung der Blumen- und Beetanlagen 
innerhalb der Gemeinde! 

Rüdersdorf wird in 3 Ortsteile gegliedert 
und ist vor allem bekannt für sein Kultur- 
und Veranstaltungsprogramm, besonders 
in den Sommermonaten! 
Da ist eine effiziente und vor allem mühe-
lose Grünpflege das A und O, weiß auch 
Mirko Grzebyta, Vorarbeiter des Bauhofs 
Rüdersdorf: 

« Mit unserer Gießanlage können 
wir im Sommer einige Zeit und 
Mühe sparen und nutzen die 
wenigen Stunden morgens und 
abends, die uns zum Bewässern 
bleiben, ideal aus! » 

Individuelle
Lösung!
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DER NÄCHSTE WINTER 
KOMMT BESTIMMT
30° im Schatten, laue Sommernächte und Steaks am 
Griller? Ja, wir genießen den Sommer in vollen Zügen 
und können uns Schnee und Minus-Grade gerade 
nicht vorstellen – aber keine Sorge – der nächste 
Winter kommt bestimmt!

« Sichern Sie sich frühzeitig Ihre  
Anbaugeräte für den Winter-
dienst! Machen Sie sich winterfit! »

Ob Kehrmaschinen, für geringe Schneehöhen (Bürste 
hat Zwischenräume, damit der Schnee nicht verklebt) 
oder Schneepflüge für 
größere Mengen – wir 
haben die allerbeste 
Lösung für Ihren Räum-
erfolg!

Und nicht zu ver-
gessen: unser Profi 
für‘s Grobe – der Eco 
Streuer!

Gemeinsam mit der Gemeinde Rüdersdorf und unserem 
ortsansässigen Vertriebspartner, der Firma Harald Bruhns 
aus Berlin, wurde ein maßgeschneidertes Konzept für den 
Tankaufbau am Unimog entwickelt. Die Herausforderung 
lag darin, den Aufbau so zu konstruieren, dass ein Kran 
am Fahrzeug eingesetzt werden kann, der über den Tank 
hinweg reicht! 

Genau diese enge Zusammenarbeit und der Erfahrungs-
austausch mit der Gemeinde Rüdersdorf als Anwender, 
ermöglicht es Ecotech als Hersteller, auf die Wünsche und 
Anregungen einzugehen und individuelle Lösungen umzu-
setzen!

Der Gießarm vorne wird über die Fahrzeughydraulik ge-
steuert, der Brausekopf wird über ein elektrisches Bedienpult 
separat verstellt. Ein prägnanter Vorteil des Eco-Gießarms 
ist die kinderleichte Steuerung und Handhabung, da der 
Arm parallelogrammgeführt ist und somit den Brausekopf 
während des Ausfahrens auf gleicher Höhe behält, was ein 
Nachsteuern während der Arbeit erspart! Der Gießarm ist 
an die Euro-3 Aufnahmeplatte des Unimog adaptiert und 
wird durch ein Absetzgestell inklusive Rädern ganz leicht 
montiert und demontiert und mühelos am Abstellplatz zur 
Lagerung verschoben und bewegt!

Die leistungsstarke Niederdruckpumpe des Multi-
Wash-Tankaufbaus mit einer Leistung von bis zu 200 Liter/
min (!) bei 20 bar - in Verbindung mit dem großdimensio-
nierten Brausekopf des Gießarms – erzeugt einen beson-
ders schonenden Wasserstrahl, welcher insbesondere für 
das Gießen junger Pflanzen geeignet ist, da diese nicht 
verletzt oder beschädigt werden. Die Ausführung des Tanks 
ist massiver als herkömmliche PE-Tanks und er ist zusätzlich 
mit über Kreuz angeordneten Schwallwänden ausgestat-
tet. Durch diese Bauform und dem Gießarm, der über eine 
Transportstellung mit Gummianschlagvorrichtung verfügt, 
ist die Sicherheit auch bei höherer Fahrgeschwindigkeit des 
Unimog gegeben. 

Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der Gemeinde 
Rüdersdorf und bei der Firma Harald Bruhns für die tolle 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung und dem entgegen-
gebrachten Vertrauen! 
Wir wünschen weiterhin viel Freude mit unserer Gießanla-
ge und freuen uns über weitere tolle Erfahrungsberichte!
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DER INDIVIDUALITÄT 
KEINE GRENZEN 
GESETZT!
Dank der Kooperation mit unse-
rem Partner, der Fa. Wilhelm 
Mayer Nutzfahrzeuge aus dem 
bayrischen Neu-Ulm, sitzt der Eco 
MultiWash-Aufbau nun perfekt 
am Jotha-Absetzkipperrahmen!

« Wir suchen nicht 
 nach der erstbesten, 
 sondern allerbesten Lösung! »
 Markus Schober
 Montageleitung/Instandhaltung

Da bei Ecotech das Argument „maßgeschneiderter Prit-
schenaufbau“ großgeschrieben wird, freuen wir uns beson-
ders über die Auslieferung unserer Gießanlage passend für 
den Unimog U323 mit dem Jotha-Absetzkipperrahmen! 
Der Auftrag für diese Sonderkonstruktion kam von einer Ge-
meinde aus Baden-Württemberg und wurde gemeinsam mit 
der Fa. Wilhelm Mayer erarbeitet!

Da die Gemeinde mehrere Anbaugeräte auf ihrem Unimog 
in Verwendung hat, war der Wunsch, eine Gießanlage am 
U323 zu beschaffen, die trotz hoher Qualität und Stabilität 
einfach und schnell zu Montieren und Demontieren ist – für 
Eco Technologies kein Problem! Durch den vorhandenen 
Absetzkipper lässt sich der 3.000 Liter MultiWash-Aufbau 
kinderleicht auf die Pritsche heben bzw. schnell wieder im 
Bauhof abbauen! Ein großer Vorteil dieser Maschine sind 
die massiven Schwallwände, mit denen der Tank ausge-
stattet ist – sie sind nämlich vom Boden bis nach ganz oben 
gezogen und kreuzweise angeordnet, was eine enorme 
Standsicherheit bedeutet, somit ist die Maschine auch für 
höhere Geschwindigkeiten beim Unimog ausgelegt. Der 
Tank wurde aus einem Stück gefertigt und ist massiver 
gebaut als herkömmliche PE-Tanks, somit ist der Auf- und 
Abbau mittels des Absetzkippers problemlos machbar! 
Auch der Gießarm vorne – angebaut an der Euro3 Aufnah-
me des Unimog – glänzt durch seine stabile Bauweise und 
lässt sich mittels eines Absetzgestells mit Laufrollen einfach 
und bequem montieren und demontieren, sowie am Areal 
verschieben und verstauen! Trotz seiner enormen Reichweite 
von 6,5m (!) lässt sich nämlich auch der Gießarm platzspa-
rend verstauen. 

Wir bedanken uns bei unserem Vertriebspartner, der 
Fa. Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge für die Zusammen-
arbeit bei diesem tollen Projekt und freuen uns schon auf 
die nächste gemeinsame Herausforderung!
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DER INDIVIDUALITÄT 
KEINE GRENZEN 
GESETZT!

PETER ERTL SAGT 
DEM SCHNEE DEN 
KAMPF AN
Geballte Kompetenz im Win-
terdienst – beim Dienstleister 
Peter Ertl aus Bayern!

Eco Technologies freut sich besonders über die 
Partnerschaft mit dem Dienstleistungsunterneh-
men Peter Ertl aus dem bayrischen Taufkirchen! 
Denn in Taufkirchen sagt Herr Ertl gemeinsam mit den An-
baugeräten von Eco Technologies dem Schnee den Kampf 
an – bereits mehrere Schneepflüge sind auf Kompakttrakto-
ren im Einsatz um Gehwege, schmale Straßen und Hausein-
fahrten schneefrei zu halten. 

Peter Ertl hat bereits richtig erkannt:

Und genau mit dieser Ansicht ist Herr Ertl bei Eco Techno-
logies goldrichtig – alle Schneepflüge bestehen aus einer 
äußerst robusten, hochfesten Stahlblech gerollten Pflug-
schar, verstärkt durch Kantungen, Rippen und Profile. 
Weitere Komponenten wie Zylinder, Anbaudreiecke oder 

Ausweichmechanismen werden ebenfalls in der eigenen 
Produktion im steirischen Lebring gefertigt und garantieren 
eine lange Lebensdauer. 
Herr Ertl hat sich bei seinen Schneepflügen für Kunststoff-
schürfleisten entschieden, welche besonders bodenscho-
nend räumen und vor allem für empfindlichen Untergrund 
wie Pflaster- oder Plattenflächen perfekt geeignet sind.
 
Ebenfalls ist eine Eco Kehrmaschine im Winterdienst in 
Taufkirchen nicht mehr wegzudenken – richtig gehört, denn 
mit einem speziellen Schneekehrbesatz werden geringe 
Schneemengen oder enorm pulvriger Schnee einfach 
weggekehrt! Die Bürste hat Zwischenräume, wodurch der 
Schnee nicht verklebt und seitlich abgeführt wird!

Wir möchten uns herzlich bei Herrn Ertl für die Zusendung 
der Fotos und dem Erfahrungsaustausch bedanken – denn 
nur durch Feedback von Anwendern können Verbesserun-
gen und Lösungen gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet 
und umgesetzt werden – 
und wie heißt es bei Eco Technologies so schön: 
„Revolution liegt in unserer Natur!“.

« Im Winterdienst ist es wichtig, 
auf qualitativ hochwertige und 
robuste Maschinen zu setzen, die 
dich nicht mitten in der Nacht bei 
Minusgraden im Stich lassen! »

 

« Revolution 
liegt in 

unserer Natur »
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DIE BLUMEN BLÜHEN 
AUF IN LANDECK!
Und dafür ist ab sofort die neue 
Gießanlage von Ecotech auf dem 
Unimog U300 zuständig! 

Ein gepflegtes Ortsbild ist das Aushängeschild für jede Ge-
meinde – das weiß auch Christian Mayer vom Stadtbauamt 
der Tiroler Stadtgemeinde: 

« Wir sind sehr stolz auf unsere  
Grünanlagen und unsere Blumen-
pracht in der Gemeinde – mit der 
neuen Gießanlage erleichtern wir 
uns die täglichen Arbeiten enorm! »

Mit dem Gießarm GA5, angebaut an die Euro3 Frontplatte 
des Unimogs, wird eine Reichweite von bis zu 7,5 m (!) 
erzielt, somit stellt auch die Bewässerung von breiten Beet-
anlagen oder hoch angebrachten Blumenampeln kein 
Problem mehr dar! Der Wassertankaufbau wurde exakt auf 
den Unimog U300 ausgelegt und so konstruiert, dass dieser 
einfach und mühelos über Staplertaschen montiert und de-
montiert werden kann! 

Der Tank ist aus speziellem Kunststoff gefertigt und algen-
resistent, ein klarer Vorteil in den heißen Sommermonaten! 
Er wurde aus einem Stück gefertigt, ist somit schlagfester als 

herkömmliche PE-Tanks. Mit seinen massiven, über Kreuz 
angeordneten Schwallwänden, die bis ganz nach oben 
gezogen sind, ist der MultiWash-Aufbau auch für höhere 
Geschwindigkeiten beim Unimog ausgelegt!

In puncto Arbeitserleichterung ist der Gießarm eine Klasse 
für sich, denn die Mitarbeiter des Bauhofs Landeck wissen: 
Gerade in den Sommermonaten muss das kurze Zeitfenster 
in den Morgen- und Abendstunden genutzt werden, um alle 
Gießarbeiten zu erledigen! 

Der Arm selbst ist parallelogrammgeführt, somit bleibt der 
Brausekopf während des Ausfahrens auf gleicher Höhe. 
Der Gießarm verfügt ebenfalls über spezielle Regelventile, 
über die die Steuerung der einzelnen Bewegungen noch 
einfacher ausgeführt werden können!

Wir wünschen der Stadtgemeinde Landeck viel Freude mit 
der neuen Ecotech-Gießanlage und freuen uns schon auf 
die schöne Blumenpracht im Sommer! 

 
Giessarm GA5:
bis zu 7,5 m 
Reichweite!
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HÄNDLERVERANSTALTUNG – 
VOLLER ERFOLG

Unternehmenspräsentation, Vorstellung der Fibel, Maschi-
nenpräsentation, Praxistests, Fachdiskussion, Unternehmens-
führung und Werkbesichtigung – in typisch steirischem 
Ambiente und begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten – 
war die 2-tägige Händlerveranstaltung „Gemeinsam mehr 
bewegen“ im April 2018 ein voller Erfolg.

Man konnte hinter die Kulissen von Eco Technologies 
blicken und lernte die Menschen hinter dem Unternehmen 
kennen. 

Interessante Gespräche wurden geführt und persönliche 
Kontakte geknüpft.  

Danke für‘s Dabeisein!

 

« Gemeinsam
mehr

bewegen! »
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