
Mit HocHdruck 
gegen Hartnäckigen 
ScHMutz & dreck.

In einem Arbeitsschritt:
kratzen, kehren & spülen

®

Beugen Sie Unfällen vor!
Jetzt im Fachhandel informieren:

Ihr bema-Fachhändler vor Ortbema GmbH Maschinenfabrik
Recker Str. 16 | 49599 Voltlage - Weese | Germany
Tel.:  +49 (0) 5467. 92 09 - 0 | Fax: +49 (0) 5467. 92 09 - 20
info@kehrmaschine.de
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Kehrmaschinen & Schneeschilder:
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KoMfortabel & KoMproMisslos

unFallgeFaHren & 
ernteauSFälle 
verMeiden. 
SicHerHeit geHt vor!

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.
Hartnäckigster Schmutz wie festgefahrener Lehm, 
Mais, Dreck oder Reifenschmutz kann zu einem 
Risiko auf öffentlichen Straßen, Baustellen, 
in Kiesgruben oder auf Biogasanlagen werden. 

Mit der bema aufkratzvorrichtung können grobe und 
festsitzende Verschmutzungen problemlos von den Straßen 
gekratzt werden, um Straßensperrungen oder sogar 
Unfälle zu verhindern. Eine noch gründlichere Reinigung 
wird im Zusammenspiel mit der bema Hochdruckspül- 
anlage (bema 75 Dual und bema 35 Dual) erreicht.

Wollen sie hartnäckigem schmutz 
den Kampf ansagen und somit 
Unfälle vorbeugen? 

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

bema 
Hochdruck-
spülanlage

bema aufkratzvorrichtung
bema specialists

•	 extrem stabil und sehr gute Bodenanpassung. 
Aufkratzschiene ist in mehrere Hardoxsegmente  

 unterteilt, die durch Federzinken geführt werden.

•	 größere reinigungsleistung.  
Optimale Führung des Schmutzes durch  
Schmutzleitbleche.

•	 gute Übersicht bleibt erhalten. 
Aufkratzvorrichtung wird anstelle der Sammelwanne  
montiert und über Zylinder der Sammelwanne  
angesteuert. Kompakte Bauweise.

•	 kraftvolle und gründliche reinigung. 
Hochdruckeinheit mit Wassertank (2.000 ltr.) und  
Pumpe (Arbeitsdruck 120 bar/50 bar). 

•	 leistungsstark. 
Antrieb mechanisch über Gelenkwelle. 

•	 individuell anpassbar und mobil einsetzbar. 
Spülrohr an der Kehrmaschine ist je nach  
Maschinenbreite mit bis zu 11 Hochdruckdüsen  
ausgestattet. Auf Wunsch kann die Anlage auch  
als mobiler Hochdruckreiniger genutzt werden.  
(inkl. Schlauchhaspel, 22 m Schlauch, zzgl. Hochdrucklanze) 

Anbau an:   
bema 75 Dual,  bema 35 Dual,  bema 30 Dual

Anbau an:  
bema 75 Dual,  bema 35 Dual

Variante 1: 
Hochdruck bis 120 bar als Kompaktanlage 
mit Wassertank im Heck.

Variante 2: 
Hochdruck bis 50 bar als Kompaktanlage 
mit Wassertank im Heck.

Variante 3: 
Hochdruck bis 50 bar mit Pumpe auf der Maschine platziert, 
Ansaugleitung und Sprühgestänge.

WÄHlen sie Die KoMbination!


