
Weedo II  

Teller mit 6 Büscheln oder Zöpfen zur 
Wildkrautbekämpfung, Arbeitsbreite 50 cm

Hydraulikkupplung zur Änderung 
der Drehrichtung des Tellers

Winkelverstellung des Bürstentellers 
vorne/hinten, links/rechts

Motordrehzahl

Höhenverstellung 
der Achse

Winkelverstellung 
Handholm

Höhenverstellung 
Handholm

Transportgriffe
beidseitig

Spritzschutz seitlich in alle Richtungen und 
in Höhe stufenlos verstellbar

Bürstenteller separat ab-/zuschaltbar. 
Die Wildkrautbürste kann bei Bedarf an- und 
ausgeschaltet werden, auch wenn der Motor weiter 
läuft, um z. B. kurzfristig eine nicht zu bearbeitende 
Strecke zu überbrücken.

Winkelverstellung 
des Bürstentellers

Stufenlose höhenverstellbare Achse, um Werkzeugverschleiß auszugleichen.

Vibrationsgedämpfter  Motor für 
ermüdungsfreies Arbeiten. 

Hand-Arm-Vibration weniger als 2,5 m/s2

Die leichte Wildkrautbürste zur mechanischen Wildkrautentfernung



Mit der leichten Wildkrautbürste Weedo II hat Wildkraut keine Chance mehr. 
Angetrieben von einem Benzinmotor rotiert eine mit dem Gerät verbundene 
Wildkrautbürste über die Flächen und eliminiert das Unkraut mitsamt der Wur-
zel, schont aber die Oberflächen. Dabei ist das Gerät sehr leicht zu führen, denn 
durch die Rotation bekommt es einen Vorwärtsdrall und ist deshalb sinnvoller 
Weise ohne Fahrantrieb ausgestattet. Um den Bediener zu entlasten, wurde der 
Motor auf eine Sandwich-Schwingplatte – bestehend aus zwei Stahlplatten mit 
Spezial-Gummieinlage – montiert, die Vibrationen weitestgehend verhindert. 

Die wahlweise mit Büscheln oder Zöpfen ausgestattete Wildkrautbürste hat eine 
Arbeitsbreite von 50 cm, das reicht für flotte Ergebnisse. Der Bürstenteller kann 
in Fahrtrichtung rechts, mitte oder links geschwenkt werden. Ein ausgewogenes 
Längenverhältnis der Wildkrautbürste proportional von Motor zur  Achse und zum 
Handholm bewirkt, dass das Gerät sich ohne Kraftaufwand in alle Richtungen 
bewegen lässt. Der zusammenklappbare Handholm für den Transport rundet die 
Komfortfunktionen ab. Der besondere Clou: Alle Verstellfunktionen sind ohne den 
Einsatz von Werkzeugen möglich. 

Bürstenteller in Fahrtrichtung rechts oder links schwenkbar. Drehrichtung des Bürstentellers 
wahlweise links oder rechts, durch einfaches Umstecken der Hydraulikanschlüsse.

Ergonomische 
Körperhaltung durch 

in Höhe und Tiefe ver-
stellbaren Handholm

Klappbarer 
Handholm 

für einfachen
Transport

kurz lang

Durch den kurzen Abstand zwischen dem Wildkrautbürstenteller und der Achse 
einerseits und dem längeren Abstand zwischen Achse und Handholm anderer-
seits entsteht durch die Hebelwirkung ein ausgewogenes Gewichtsverhältnis.  
Dadurch ist der Weedo extrem einfach zu handhaben und lässt sich auch sehr 
leicht nach links und rechts steuern.


