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DREIFACH-EINSATZ VOM NEUEN 
ICEFIGHTER® IN RAABA-GRAMBACH

Die Gemeinde Raaba zählte zu den ersten steirischen  
Gemeinden, die im Jahr 2004 einen ecotech IceFighter® 
gekauft haben. 2018, 14 Jahre später, wurde der 2. Ice-
Fighter® erstanden. Der neue IceFighter® mit Dreipunktan-
bau hat ein Fassungsvermögen von 1000 Litern und ist mit 
einer Computersteuerung zur geschwindigkeits- und wege-
abhängigen Regelung der Sprühmenge ausgestattet. Dabei 
misst der Computer die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges 
und errechnet die notwendige Sprühmenge in Abhängigkeit 
der Sprühbreite und der eingestellten, gewünschten Sprüh-
menge. Die Sole wird über einen 2 m breiten Sprühbalken 
mit einer Sprühbreite von 3 m ausgebracht. Zusätzlich sind 
links und rechts am Balken individuell zuschaltbare Spezial-
weitwurfdüsen montiert, durch die eine Gesamtsprühbreite 
von 5,6 m erzielt wird. Der IceFighter® ist durch eine Son-
deranfertigung für Raaba-Grambach individuell beschriftet 
und beleuchtet.   

Die steirische Marktgemeinde Raaba- 
Grambach ist im Besitz eines neuen 
IceFighters®, der nicht nur zum Sole-
sprühen verwendet wird sondern auch 
beim Hochdruckreinigen von Straßen 
und beim Blumengießen sein Können 
unter Beweis stellt.
 

Der Marktgemeinde war es wichtig, dass 
der IceFighter® nicht nur im Winter zum 
Einsatz kommt. So wird der Solesprüher 
in der warmen Jahreszeit zum Hoch-
druckreinigen von Straßen verwendet. 
Hier fungiert der IceFighter® als Wasser-
tank für den ecotech Hochdruck-Front-
waschbalken, der vorne am Steyr 9083 
montiert ist. Eine weitere Pumpe und eine 
selbstaufrollende Schlauchtrommel am 
IceFighter® ermöglichen das händische 
Gießen mit einer Blumengießbrause. 
Diese wurde bereits getestet und leistete 
dabei volle Arbeit, wie uns Bürgermeister 
Karl Mayrhold berichtet: 

« Bei der Straßenreinigung hat sich  
der neue IceFighter® bereits bewährt, 
und auch bei der Wasserversorgung 
unserer vielen Blumen im Ort. 

 Für die kalte Jahreszeit sind wir  
damit auch bestens ausgestattet – 
der Winter kann kommen! » 

 Karl Mayrhold, Bürgermeister Raaba-Grambach 

Eco Technologies wünscht der Marktgemeinde Raa-
ba-Grambach alles Gute mit ihrem neuen Multitalent und 
ist zuversichtlich, dass auch dieser IceFighter® mind. die 
nächsten 14 Jahre gute Dienste leisten wird.     


