
bodenschonend

one • one Diesel • vario • mini

sicher arbeiten

einfach genial

Ersatzteile
Sämtliche Bestellungen die bis 15 Uhr bei uns einge-
hen werden bei Verfügbarkeit noch am selben Tag 
verschickt, diese beträgt 95%.

Mit Hilfe des automatisch per Mail  verschicktem Link 
kann der Standort des Paketes nachvollzogen wer-
den.

Ersatzteillisten und technische Informationen stehen 
unseren Kunden online und tagesaktuell zur Verfü-
gung.

Sollten Fragen offen sein, so erreichen Sie unseren 
Telefonsupport werktags von 8 Uhr bis 17 Uhr.

Finanzierung
In Sachen Finanzierung arbeiten wir mit mehreren 
kompetenten Partner zusammen. 

Neben Leasing, Mietkauf oder Langzeitmiete, bieten 
unsere Partner auch Versicherungen rund um die Ma-
schine an, so dass nahezu alle Schäden abgesichert 
sind.

Alles ist möglich Unfall / Vollkasko / Maschinenbruch 
bis hin zur Absicherung bei Fehlbedienung durch 
eingewiesene Bediener.

one
Der RoboFlail one ermöglicht eine bis-
lang ungeahnte Freiheit bei der Pflege 
von Grünflächen. Durch die Entkopplung 
der Maschine vom Bediener steht dieser 
immer an einem sicheren Ort. Nur die 
Maschine arbeitet im Risikobereich. - Und 
das an Hanglagen mit bis zu 55° Stei-
gung.
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one Diesel vario mini
Im Vergleich zum Benziner besitzt dieser 
mit seinem wassergekühltem und ro-
bustem 25 PS Yanmar Dieselmotor noch 
mehr Leistung für kraftvolles Arbeiten. 
Zur Ausstattung des RoboFlail one Die-
sel gehört ein Schlegelmulchdeck. Mit 
diesem kraftvollem Mähdeck wird das 
Mähgut in kleinste Teile zerkleinert. Auch 
hier ist bodenschonendes Vor- und Rück-
wärtsmähen inklusive.

Mit Zapfwelle für Anbaugeräte. Ein 
kraftvoller 38 PS Yanmar Dieselmotor 
gewährleistet beim RoboFlail vario eine 
Übertragung der Kraft von 330 NM auf 
die Zapfwelle (1.000 rpm). Diese Leistung 
steht dem Anbaugerät nahezu verlustfrei 
zur Verfügung. Anbaubar sind alle Geräte 
der Kategorie I bis zu 450 kg. Standard-
mäßig steht eine Seitenverschiebung bis 
zu 40 cm zur Verfügung.

Für Grünflächen im urbanen Umfeld
Flink wie ein Wiesel ist der Kleine mit sei-
nem Hybridantrieb auf der Rasenfläche 
unterwegs. Aufgrund seiner kompakten 
Bauweise ist er besonders für den Einsatz 
auf kleinen und dennoch steilen Grün-
flächen wie im urbanen Umfeld ideal 
einsetzbar. Der RoboFlail mini besitzt ein 
bewährtes Mulchdeck mit einer Arbeits-
breite von 51 cm.


