
DEN HOF Für 
MENscH & TiEr 
sAUBEr HALTEN!
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Halten Sie Ihren Hof sauber!
Jetzt im Fachhandel informieren:

Kehrmaschinen & Schneeschilder:
www.kehrmaschine.de



Multifunktional einsetzbar

sAUBEr iM sTALL & 
UM DEN sTALL HErUM.
DA FrEUEN sicH MENscH & TiEr.

bei uns bekommen sie keine Produkte von der 
stange, sondern individuell entwickelte und in 
Deutschland hergestellte Maschinen - 
abgestimmt auf ihre Wünsche und anforderungen. 
Dabei steht die funktionalität immer im Vordergrund, 
wie zum beispiel in der landwirtschaft. so sind viele 
einsatzgebiete auf dem Hof zu finden.

Hier überzeugen der bema Groby oder die 
kleinere Variante der bema Groby light. 
Bestückt mit entsprechenden Tellerbesen wie 
PPN (Polypropylen), Stahlflachdraht / PPN oder 
Wildkrautbesatz (Stahlseile bzw. Stahlflachdraht-
büschel) sind diese multifunktional einsetzbar. 
Von der umweltschonenden Wildkrautbeseitigung 
ohne Chemie über das Futterankehren im Stall 
bis hin zur Reinigung der Hofanlagen sind alle 
Aufgaben schnell und bequem gemeistert.

Haben sie einen Hof, einen stall 
oder eine außenanlage, 
die sie sauber halten müssen?  

Dann fragen sie bei ihrem 
fachhändler nach ihrer 
individuellen bema-kehrlösung!

bema 
Groby

bema 
Groby light

Ideal für dIe WIldkrautbeseItIgung

| stahlflachdrahtbüschel

| Ø 700 mm

| Kunststoffteller

Ideal für das ankehren von futter

| PPN

| Ø 780 mm

| Kunststoffteller

Ideal für dIe reInIgung der aussenanlagen

| PPN / stahlflachdraht

| Ø 780 mm

| Kunststoffteller

Ideal für dIe WIldkrautbeseItIgung

| stahlseile Ø 22 mm

| Ø 800 mm

| stahlteller

Ideal für das ankehren von futter

| PPN

| Ø 1100 mm

| Holzteller

Ideal für dIe reInIgung der aussenanlagen

| PPN / stahlflachdraht

| Ø 1100 mm

| Holzteller

bema specialists
WÄHlen sie iHren tellerbesatz!


