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Ohne Chemie 
gegen lästiges 
Wildkraut
Einfach & effektiv für Ihren Einsatz: 
mechanische Wildkrautbeseitigung



Unermüdlich bahnt es sich jedes Jahr aufs Neue 
seinen Weg zwischen Bodenplatten und  Randsteinen, 
verunstaltet Gehwege und lässt sich nur schwer 
wieder loswerden: lästiges Unkraut.

Um den unerwünschten Pflanzen Herr zu werden, wird oft 
leichtfertig zu harter Chemie gegriffen. Der Einsatz von 
Herbiziden ist jedoch streng reglementiert und nach 
aktueller Gesetzeslage auf vielen Flächen nicht zugelassen, 
da dieser gesundheitliche Risiken für Mensch, Flora und 
Fauna birgt. Aus diesem Grund setzen immer mehr 
Kommunen und Betriebe aus der Garten- und Landschafts-
bau-Branche auf umweltschonendere Methoden in der 
Wildkrautbeseitigung. 

Mit unserer bema Wildkrautbürste, dem bema Groby und 
dem bema Groby light bieten wir eine einfache, effektive 
und umweltschonende Lösung in der Wildkrautbeseitigung.

Die bema Wildkrautbürste eignet sich besonders bei der 
großflächigen Wildkrautbeseitigung in Kommunen oder 
in der Landwirtschaft. Der bema Groby ebenso wie die 
noch kompaktere Variante als bema Groby light stellen 
eine einfache und kostengünstige Alternative in der 
Wildkrautbeseitigung dar.

bema 
Wildkrautbürste

bema Specialists

Anbau an: kommunalfahrzeug, kompaktschlepper
Spezialausrüstung für: bema kommunal 520 / 600 dual

•	 Umweltschonend: mechanische Entfernung von 
Wildkraut, Gräsern und Moos, zuverlässig und gründlich, 
ohne den Einsatz von Chemie

•	 Macht einen zweiten Arbeitsschritt überflüssig:  
in Kombination mit der Kehrmaschine bema Kommunal 
600 Dual / bema Kommunal 520 Dual wird Wildkraut 
direkt in der optionalen Sammelwanne aufgenommen

•	 Effektiv durch Flächenleistung: große, bewachsene 
Flächen schnell und gründlich säubern dank einer   
Arbeitsbreite von ca. 1.250 - 2.050 mm 

•	 Nachrüstbar: auch für vorhandene Kehrmaschine

•	 Einzigartig: erhältlich nur bei bema

ihre Wege sahen lange genug  
aus Wie kraut und rüben.



bema groby

bema Specialists

bema groby light

bema Specialists

Anbau an: hoflader, minibagger, gabelstapler, 
kommunalfahrzeug, kompaktschlepper, Frontmäher

•	 Kompakt: eine leichtere, aber sehr stabile  
Ausführung des bema Groby, optimal abgestimmt  
auf den Gebrauch an kleinen Trägerfahrzeugen

•	 Effektiv: groben Schmutz und Wildkraut auch an  
schwer zugänglichen Stellen zuverlässig entfernen

•	 Komfortabel: variabel einstellbarer Arbeitsbereich 
durch Schwenkelement (hydraulisch/mechanisch) 

•	 NEU: Mechanischer Antrieb über Zapfwelle möglich 

•	 NEU:	Aufrüstbar mit bema PowerPack - falls nötig  
kann die Hydraulikleistung des Trägerfahrzeugs  
durch das bema PowerPack erhöht werden

Anbau an: radlader bis 7t, teleskoplader, hoflader, 
bagger, gabelstapler, kommunalfahrzeug, schlepper

•	 Problemlos: simple Konstruktion für den optimalen 
Gebrauch im kommunalen Einsatz, im Straßenbau  
oder in der Landwirtschaft

•	 Flexibel: verschiedene, weitere Besätze ermöglichen  
einen vielfältigen Einsatz gegen hartnäckiges Wildkraut 
oder groben Schmutz

•	 Komfortabel: zeitsparender Anbau am  
Trägerfahrzeug über die Stapleraufnahme 

•	 Variabel: flexibler Einsatz an unterschiedlichen  
Fahrzeugen dank weiterer Anbau-Varianten

•	 Vielseitig: diverse Verstellvarianten erlauben  
eine simple Handhabung



MAchEN SiE dEN VERGlEich:
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Kann Ihnen das Produkt einen sofortigen  
sichtbaren Erfolg garantieren? 
Ist garantiert, dass Sie durch nur einen Arbeitsgang 
zeitlich effektiv planen und arbeiten können oder  
ist ein zweiter Arbeitsschritt zeitlich versetzt zum  
Nachkehren erforderlich?



Kann der Hersteller Ihre kundenspezifischen  
Anforderungen in Bezug auf Ihre individuelle  
Flächengegebenheiten umsetzen oder müssen  
Sie mit einem Standardprodukt auskommen?



Rechnet sich Ihre Investition oder stehen neben  
den Anschaffungskosten zusätzliche hohe  
Betriebskosten in Form von Gas und Heizöl an?


Bietet der Hersteller eine kostengünstige und  
garantierte Ersatzteilversorgung mit Standard- 
komponenten, oder begeben Sie sich in eine  
teure Abhängigkeit durch herstellerspezifische  
Komponenten?



Bietet Ihnen das Produkt eine witterungs- 
unabhängige Planungssicherheit oder müssen  
Sie mit ungewollten Stillstandszeiten rechnen?


Stellt Ihr Produkt sicher, dass ungewollte  
Hitzeschäden ausgeschlossen sind und verhalten  
Sie sich umweltfreundlich, weil unnötiger CO2- 
Ausstoß vermieden wird? 



Checkliste Wildkrautbeseitigung

Ihr Weg zur effektiven Wildkrautbekämpfung
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Lässt sich das Produkt problemlos in Ihren  
bestehenden Fuhrpark integrieren? 
Bietet der Hersteller Ihnen die größte Vielfalt an  
modular aufgebauten Produkten für Ihre individuelle 
Aufgabenstellung im Bereich Kehrtechnik und  
Winterdienst?



Erhalten Sie überregional einen zuverlässigen Service 
durch spezialisierte Vertriebspartner, oder müssen Sie 
mit einer unpersönlichen Betreuung vorlieb nehmen?



Entscheiden Sie sich für ein zuverlässiges und  
kontinuierlich inhabergeführtes Unternehmen,  
oder blickt der Hersteller in eine unsichere Zukunft 
durch die Abhängigkeit von Investoren mit einer  
kurzfristig orientierten Handlungsweise?



lernen Sie unsere Produktpalette 
kennen: www.kehrmaschine.de
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Überzeugende Lösungen:
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Ihr bema-Fachhändler vor Ort

Sagen Sie Wildkraut adé!
Jetzt im Fachhandel informieren:


