ERFAHRUNGSBERICHT

ALLES SAUBER IN LANNACH
Die weststeirische Marktgemeinde Lannach säubert ihre Straßen
mit der Kehrmaschine WS und
einem 1.000 l Multiwash.
Nach dem Winter ist es wieder an der Zeit die
Straßen von Splitt, Salzrückständen und Schmutz zu
befreien. Womit könnte es besser gelingen als mit
einer Kehrmaschine und einem Wassertank aus dem
Multiwash-System von Eco Technologies? Genau
diese Überlegung hatte die Marktgemeinde Lannach, als sie sich ihre neue ecotech Kehrmaschine
WS in 260 cm Breite und einen Multiwash mit
1.000 Litern Fassungsvermögen bestellte.
Seither werden die 76 km langen Straßen
mit der aufeinander abgestimmten GeräteKombination am Steyr 9094 nahezu staubfrei

« Staubfreies
Kehren in
Lannach »

Hans Hackl, Bürgermeister Josef Niggas,
Fuhrparkleiter Manfred Schaller und Hans-Peter Hackl
(v.l.n.r.) bei der Übergabe des leistungsstarken
Multiwash und Kehrmaschinen Duos

gekehrt. Das gelingt durch die Wassersprüheinrichtung auf der ecotech Kehrmaschine WS. Dabei besprühen feine Düsen den trockenen,
staubigen Untergrund mit Wasser. Der Staub wird gebunden und
die Staubentwicklung stark reduziert. Das Eco-Twin-System ermöglicht den fünf Bauhofmitarbeitern sowohl das Sammeln als auch das
Freikehren mit nur einer Maschine und das besonders einfach und
schnell. Auch die einzigartige Eco Bürstenzentralverstellung lässt die
Einstellung des Bürstendrucks mühelos und komfortabel durchführen.
Dazu einfach am Handrad drehen und schon kann die Hauptbürste
stufenlos, optimal eingestellt werden.

Der Multiwash =
das Multitalent
Der Multiwash von Eco Technologies ist nicht bloß
ein Wassertank – nein, es ist ein multifunktionaler
Wassertank. Die Marktgemeinde Lannach hat sich
für ein „Multitalent“ mit 1.000 Litern Fassungsvermögen entschieden. Zusätzlich zur Wasserversorgung für die Kehrmaschine WS wird in der
3.839 Einwohner-Gemeinde mit dem Multiwash
hartnäckiger Schmutz von Straßen beseitigt. Dies
passiert mit einer Hockdruck-Handlanze, die auf
einem 20 m Schlauch montiert ist, welcher auf
einer Schlauchtrommel aus Edelstahl aufgerollt ist.
Betankt kann der lannacher Multiwash sowohl per
Schlauch als auch über einen C-Einfüllstutzen werden. Dieser ist mit einem Absperrhahn ausgestattet
und mit einer freien Fließstrecke ausgeführt. Das
heißt, dass sich der Tank von oben befüllt und nach
Ende der Befüllung kein Wasser im Befüllungsschlauch zurück bleibt. Dadurch können sich keine
Bakterien bilden. In weiterer Folge bleibt nicht nur
der Schlauch, sondern auch der Tank hygienisch
sauber.
Staubfreie und unfallfreie Einsätze wünscht das
Team von Eco Technologies.
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