
Spider Roadshoẃs 2012: Wir kommen zu Ihnen!
Melden Sie sich gleich an. Die Teilnahme ist für 
Sie kostenfrei. Ein Tag voller Informationen, 
Vorführungen und Diskussion. Wählen Sie den 
Veranstaltungsort ganz in Ihrer Nähe oder einen 
passenden Termin. Es lohnt sich!

Einladung für Sie!
Erleben Sie den leistungsstarken
Böschungs- / Großflächenmäher live!

Die Besonderheiten des Spider ILD:

Der Spider mäht große Flächen in kürzester Zeit. Sie 
sparen daduch wertvolle Arbeitskraft für wichtigere 
Aufgaben.

DerDer Spider verfügt über Allradantrieb und Vierradlen-
kung. Die Räder sind endlos um 360° drehbar, was 
dem Spider erlaubt in alle Richtungen zu mähen. Das 
ist sehr effektiv, da so die zeitraubende Wendearbeit 
entfällt.

Der Spider mäht Böschungen bis 55°. Dank seiner Seil-
winde kann er sich spielend im Hang bewegen und ist 
damit absolut benutzersicher.

Der Spider schneidet/recycelt Gras und Gestrüpp bis 
5 cm Ø. Herumfliegende Gestrüppteile, die beim hand-
geführten Mähen dem Bediener verletzen können, und 
die mühsame Entsorgung der Grasabfälle entfallen.

Der Spider sorgt für die Sicherheit seiner Bedienper-
son. Der Bediener kann bis zu 100 Meter vom Gerät 
entfernt sein und so aus einer sicheren Position den 
Spider steuern. Dadurch ist er keiner übermäßigen 
Geräuschbelästigung sowie keinen Abgasen und 
Vibrationen ausgesetzt.

Der Spider ILD02 räumt im Winter Schnee und unter-
stützt Sie so das ganze Jahr mit seiner Arbeitskraft.

Besuchen Sie eine unserer Roadshows und überzeugen Sie sich live von der Kraft und Vielseitigkeit des Spiders!

Überall dort, wo die Arbeit zu belastend oder zu  
gefährlich ist, bzw. wo eine hohe Produktivität und 
Flächenleistung erwartet wird, ist der Spider gefragt.

Der etwas andere
Rasenmäher

Das alles gibt es mit dem Spider mini nicht!
Sie stehen bequem auf Ihrem Grundstück und
schicken den Spider per Funkfernsteuerung
überall dorthin, wo Sie selbst nicht hinmöchten. 

Hat es Sie nicht schon 
immer gestört, wenn Sie
mit Ihrem Rasenmäher unter Bäumen oder an
Hecken entlang mähen mussten, an denen man
sich die Hände verletzen kann?
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