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Aufsitz- und handgeführte Kehrmaschinen

Leicht zu manövrieren und kraftvoller Vortrieb: die Kehrmaschine Power Broom von
Toro ist die ultimative Reinigungsmaschine für alle Jahreszeiten.
Egal ob Schnee, frischer Grasschnitt, feuchtes Herbstlaub oder feiner Blütenstaub – mit
der Kehrmaschine Power Broom haben Grünpflegebetriebe und kommunale
Dienstleister zu jeder Jahreszeit die optimale Maschine zur professionellen Reinigung
von Wegen, Rasenflächen und Betriebsgeländen im Fuhrpark. Die Power Broom nutzt
den für die Toro-Schneefräsen der Power Max-Serie entwickelten Heavy-Duty-Rahmen,
der für extreme Stabilität und Beständigkeit steht. Gerade bei Maschinen für den
Winterdienst ist dies von äußerster Wichtigkeit – daher ist dieser Rahmen auch für die
Power Broom ein wertvoller Bestandteil und gewährleistet Langlebigkeit. Ihr patentierter
Steuermechanismus ermöglicht eine perfekte Manövrierbarkeit mit minimalem
Kraftaufwand auch auf engstem Raum. Für zusätzliche Flexibilität sorgen sechs
verschiedene Gänge für die Vorwärtsfahrt, außerdem stehen dem Bediener zwei
verschiedene Rückwärtsgänge zur Verfügung. Steuerhebel ermöglichen die volle

Kontrolle über die Kehrmaschine: Mit nur einem kurzen Betätigen des Hebels lässt sich
diese auch während der Fahrt jederzeit nach links und rechts schwenken, außerdem
lassen sich per Power Steering die Räder gemeinsam oder einzeln auskuppeln, dadurch
lässt sich die Power Broom auch auf minimalstem Raum drehen, zurücksetzen und
steuern. Dank eines Schwenkwinkels der Bürsteneinheit von jeweils 20° nach links und
rechts lässt sich Schnee oder Laub komfortabel vom Weg entfernen. Weitere
individuelle Anpassbarkeit bietet die präzise Höhenverstellung der Bürsteneinheit: so ist
garantiert, dass empfindliche Oberflächen bei der Überfahrt geschützt werden und die
Bürsteneinheit jederzeit den optimalen Abstand zum Boden hält. Das macht die Power
Broom sowohl für 20 cm Neuschnee als auch für die Entfernung von Blütenstaub zur
perfekten Kehrmaschine von Winter bis Sommer.

Mit speziellen Rasenborsten ausgestattet eignet sich die Power Broom auch zur Pflege
von Rasen sowie Kunstrasen.
Spezielle optional erhältliche Bürsteneinheiten für den Einsatz auf der Rasenfläche
erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Power Broom beträchtlich: Der satte Rasen kann
so schonend von Grasschnitt befreit werden, aber auch als Vertikutierer für eine
optimale Rasenvorbereitung ohne störendes Moos eignet sich die Power Broom. Selbst
bei Oberflächen, die mit Kunstrasen belegt sind, ist die Kehrmaschine in ihrem Element:
bei vielen Arten von Kunstrasen ist Füllmaterial wie Sand auf der Oberfläche
aufgebracht, außerdem unterliegen auch Sportplätze mit Kunstrasen den
Witterungseinflüssen und den üblichen Verschmutzungen, die die Bespielbarkeit der
Kunstrasenfläche beeinträchtigen. Mit der Kehrmaschine von Toro werden nicht nur
Fremdkörper und Verschmutzungen aus dem Kunstrasen entfernt, sondern auch das
Einbringen des Füllmaterials lässt sich professionell und sauber bewerkstelligen.
Kommunale Betriebe und Dienstleister für Kommunen bekommen mit der Power Broom
eine robuste und langlebige Maschine für saubere Oberflächen und Wege zu jeder
Jahreszeit.
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