THE POWER
TO PERFORM

DER WAHL FÜR VOTEX IST EINE
VERANTWORTUNGSVOLLE
ENTSCHEIDUNG
Votex ist seit 1922 der niederländische Hersteller von Maschinen, die für die
Pflege und den Erhalt von öffentlichen Grünanlagen eingesetzt werden.
Daneben hat sich Votex einen Namen im europäischen Land- und Gartenbau
gemacht.

Votex hat eine lange Geschichte auf dem Gebiet der Entwicklung und
Produktion der spezialisiertesten Maschinen, die unter den unterschiedlichsten
Bedingungen eingesetzt werden können.

Votex ist tonangebend wenn es geht um Innovation. Im Jahr 1956 führte Votex
als Erster den Sichelmäher ein. Im Jahr 1971 wurde der erste niederländische
Schlegelmulcher auf den Markt gebracht. Neuerungen gibt es auch in anderen
Bereichen.

Das

Werk von Votex

arbeitet

nach

den

modernsten

Produktionsmethoden, wobei die Umwelt selbstverständlich so wenig wie
möglich belastet wird.

Votex-Maschinen sind zuverlässig. Sie werden mit größter Sorgfalt von
begeisterten und erfahrenen Menschen, die ihr Handwerk verstehen,
entwickelt und gebaut. Um nichts dem Zufall zu überlassen, werden
ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Es werden nur Techniken
eingesetzt, die sich in der Praxis bewährt haben, was für noch mehr Sicherheit
sorgt. Dies führt zu robusten Maschinen mit hochwertiger Ausstrahlung.

Mit Votex sind Sie also in der Lage, jede Oberfläche in verantwortungsvoll mit
Maschinen zu pflegen, die auf eine nachhaltige Weise hergestellt werden.
Einmal Votex, immer Votex.

MAXIMALE LEISTUNG UNTER
ALLE UMSTÄNDEN
Die Maschinen von Votex sind so entwickelt, dass Arbeiten sicher und
verantwortungsvoll durchgeführt werden können. Egal, ob Sie nun in der
Pflege von Böschungen und Gräben oder im Gärten und Parks tätig sind.
Darüber hinaus können Sie sicher sein, das beste Endergebnis bei einem
attraktiven Preis pro Quadratmeter verlassen können.
Profis in mehr als 35 Ländern arbeiten mit Votex. Kraftvolle Maschinen, die
unter den extremsten Umständen ohne Weiteres eine optimale Leistung
bringen.

„The Power to Perform“ bedeutet auch, dass bei der Entwicklung über jeden
Aspekt nachgedacht wurde. Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und geringe
Wartungskosten zeichnen für alle Maschinen von Votex aus. Wenn Sie auf die
Zukunft vorbereitet sein wollen, sind Votex-Maschinen die beste Wahl.

Aber auch die besten Maschinen benötigen manchmal eine Wartung. In diesem
Fall können Sie sich auf den Service und die Lieferung von Ersatzteilen über das
Votex-Händlernetz verlassen.
Händler mit dem Know-how, um Ihre Maschine schnell wieder in einen
einwandfreien Zustand zu bringen. Diese Händler arbeiten ausschließlich mit
Originale Ersatzteilen, die den richtigen Spezifikationen entsprechen und die
dadurch die Lebensdauer verlängern. Sollte ein Teil kaputt gehen, können Sie
schnell wieder weiterarbeiten. Originale Ersatzteile sind immer vorrätig und
innerhalb von 24 Stunden lieferbar.

Unsere Händler beraten Sie selbstverständlich gerne, welche Maschine am
besten zu Ihren Tätigkeiten passt. Egal, ob Sie nun einen Schlegelmulcher,
einen Schlegelhäcksler, Blasgerät, ein Sauggerät oder einen Saugwagen
benötigen.

IMMER UND ÜBERALL DAS
BESTE ERGEBNIS
Für Straßenböschungen und Grabenränder bietet Votex Mulchgeräte, die sogar
unter extremen Mähbedingungen noch problemlos arbeiten. Am Anfang steht
der durchdachte Entwurf, das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und von
spezifischen Produktkenntnissen. Die Votex-Getriebe wurden zum Beispiel
dafür entwickelt, maximale Leistung zu bringen und gleichzeitig geräuscharm
zu sein. Durch den Einsatz innovativer Techniken und die Verwendung
hochwertiger Materialien können Sie sich auf eine lange Lebensdauer
verlassen.

Die meisten Mulcher werden mit einem ECOMOW®-Mähhaube ausgestattet.
Dieser großem Mähhaube hat einen vergrößerten Ein- und Auslass. Dadurch
läuft das Mähgut leichter durch die Maschine, die Mähgeschwindigkeit ist
höher und der leistungsbedarf verringert sich. Aber das Schnittgut wird auch
nicht so stark zerkleinert, dadurch ist es einfacher zu beseitigen.

Bei den Seitenmulcher sorgt ein spezielles, von Votex entwickeltes Federpaket
dafür, dass beim Zusammenstoß mit Hindernissen der Mulcher sicher
ausscheren kann. So werden Schäden am Objekt und der Maschine vermieden.

Die Mähhaube sind so konstruiert, dass sie sehr torsionsteif sind. Das Ergebnis
ist ein ruhiger, vibrationsfreier Lauf. Unabhängig von der Ausführung, für die
Sie sich entscheiden:

Votex hat eine große Auswahl an Mulchers, die für sämtliche Traktormarken
geeignet sind. Sie haben die Wahl aus: Vorder- oder Rückseite oder Seite des
Traktors. Die Mähhaube variieren zwischen 120 cm und 310 cm.

TONANGEBEND IM GARTEN UND
PARK
Für Grünanlagen, Sportfelder, Golfplätze und Erholungsflächen hat Votex
Blasgeräte, Sauggeräte und Saugwagen in ihrem Programm. Aufgrund der
kleinen Abmessungen, des geringen Eigengewichts sowie des niedrigen
Leistungsbedarfs sind diese Maschinen sogar an den schwierigsten Stellen
einsetzbar. Trotz der kompakten Bauweise produzieren die Maschinen
maximale Leistung.

Auch hier finden sich die charakteristischen Merkmale von Votex. Robuste
Bauweise, verschleißfeste Materialien und praktische Details für einen hohen
Bedienungskomfort. Die Garantie für einen langfristig angenehmen und
problemlosen Einsatz.

Auf dem Gebiet von Blasgeräten hat Votex ein ausgewogenes Sortiment. Von
handgeführten Blasgeräten bis zu PTO-Blasgeräten und von hydraulischen bis
zu Motorblasgeräten. Die kleineren Blasgeräte eignen sich für kompakte
Traktoren und sind ideal für Arbeiten in und um Sportfelder herum. Die
größeren Blasgeräte sind speziell für die professionelle Anwendung
entwickelt, um Laub und Abfälle zu sammeln. Ein weiterer wichtiger Grund,
sich für Votex zu entscheiden, ist, dass der Geräuschpegel erheblich niedriger
ist als bei den Maschinen anderer Hersteller. Ein Vorteil nicht nur für den
Kunden, sondern auch für die Umgebung.

Votex bietet eine große Auswahl in Sauggeräte und Saugwagen. So gibt es ein
Sauggerät, das einfach an einen Anhänger oder einen Pickup montiert werden
kann, ein Sauggerät, das Sie an Ihren Traktor anschließen können, sowie eine
Auswahl an Saugwagen mit einem Behältervolumen zwischen 4,5 und 11m3.

MINIMALE WARTUNG,
MAXIMALE LEBENSDAUER
Votex baut schon seit Jahrzehnten hochwertige Maschinen für den
Landwirtschaft. Beim Entwurf der Maschinen hat sich Votex immer für höchste
Qualität entschieden, was zu einer langen Lebensdauer ohne Probleme und mit
niedrigen Kosten führt.

Mit einer großen Anzahl zufriedener Benutzer gehören die Mäher von Votex zu
den Besten in ihrer Klasse. Ein Votex-Mäher ist ein Mäher, auf den Sie sich
verlassen können. Mähen von Gründüngungsflächen oder Bachufern? Votex
hat den perfekten Mäher. Selbstverständlich haben Sie die Wahl aus
verschiedenen Abmessungen.

Speziell für den Garten- und Gemüsebau hat Votex eine Reihe von Maschinen
für das Zerkleinern von Holzabfällen bis zu einem Durchmesser von 10 cm
entwickelt. Zerkleinerer, die für die Front- und Heckmontage oder sogar für
beides geeignet sind. Es sind kompakte Maschinen, die in den Arbeitsbreiten
von 80 bis 250 cm erhältlich sind.
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