®

KehrMuli ist nicht einfach
nur ein Kehrbesen.
KehrMuli ist eine beim Deutschen Marken- und Patentamt eingetragene Marke.

ben, wenn der Neuschnee nicht extrem
hoch liegt.

Neben dem Verrichten von Schmutzarbeiten kann er auch beispielsweise
ILPT=LY[LPSLU]VU:HUKILP7ÅHZ[LYarbeiten im Straßen- und Hofbau,
beim Schieben von Futtermitteln in der
Landwirtschaft oder beim Ebnen von
:WVY[MLSKLYUILOPSÅPJOZLPU

Durch verschiedene Aufnahmen bieten
wir mit dem KehrMuli® einen Kehrbesen
für verschiedenste Fahrzeuge:

Auch für Biogasanlagen ist unser Kehrbesen bestens geeignet.
Im Winter kann er sogar Schnee schie-

Nicht nur Gabelstapler, sondern auch
Traktoren mit Frontlader und andere
Fahrzeuge mit Gabelzinken oder anderen Aufnahmevorrichtungen erhalten
mit dem KehrMuli® einen günstigen
Kehrbesen, der durch Qualität und
Leistung überzeugt.

Einsatzmöglichkeiten des KehrMuli®


Verrichten von Schmutzarbeiten
und Kehren von Abfällen



Verteilen von Sand, Kies, Split usw.



Schieben von Materialien in der
Landwirtschaft



Schieben von Schnee



Kehren von Laub, Gras usw.



Kehren von industriellen Abfällen
bzw. Materialien



Kehren von Holzabfällen wie
Sägemehl, Sägespänen usw.

”

Ein Riesenvorteil dieser Kehrtechnik
liegt in der staubarmen Arbeitsweise.
Es werden keine rotierenden Borsten
verwendet, so dass Staub und
andere ungesunde Partikel nicht
aufgewirbelt werden.

Solide deutsche
Handwerkstechnik
Unser Kehrmuli® ist aus 4mm voll feuerverzinktem Stahlblech gefertigt.
Wir haben ihn nach dem Prinzip der
maximalen Einfachheit konzipiert. Die
Funktionalität steht dabei im Mittelpunkt, „optische Mäzchen“ haben wir
uns verkniffen. Er soll kein Schönling sein,
sondern sich durch Leistung bewähren.
Dass er dennoch gut aussieht liegt daran,
dass funktional auch schön sein kann.
Geht beispielsweise der Riegel verloren oder ist er verlegt worden, kann
mittels einer Zurrlasche mit Hilfe eines
Gurtes vorübergehend die Befestigung
hergestellt werden. Die Paletten, die
als Verpackung dienen, können bei
Bedarf als Abstellrahmen dienen.

Unserem KehrMuli ® gehört die
Zukunft, weil er kontinuierlich
weiterentwickelt wird und sich so
den wachsenden Erfordernissen der
Technik und der Einsatzmöglichkeiten
anpassen kann.
Unsere Aufnahmen sind nicht fest am
Besen angeschweißt, so können
sie bei Bedarf durch einfaches
Ummontieren dem neuen Fahrzeug
angepasst werden.

Unentbehrlich in Biogas- und
Recyclinganlagen
In Biogas- und in Recyclinganlagen
sind ständig Kehraufgaben zu erledigen.
Das kann unser KehrMuli® besonders
gut, da er schnell betriebsbereit ist und
sowohl kehren als auch schieben kann.
In Recyclinganlagen besteht zusätzlich
die Gefahr, Reifen der Fahrzeuge durch
Metall- oder Glassplitter zu beschädigen, wenn sie nicht regelmäßig beiseite gekehrt werden.

Im Praxiseinsatz bewährt sich unser
KehrMuli® hervorragend.

Passgenau bei jeder
Aufnahmen
Die Trägerfahrzeuge für Kehrbesen sind sehr unterschiedlich. Besonders die Vielfalt der Gabeln in Länge,
Breite und Höhe ist sehr groß. Diesen Unterschieden
muss bei der Konstruktion von Aufnahmen Rechnung
getragen werden, um dem Besen einen festen Sitz zu
schaffen.
Wir passen deshalb die Aufnahmen den technischen
Gegebenheiten Ihres Trägerfahrzeugs an. Auch auf
individuelle Wünsche können wir eingehen.
Diese Anpassung kostet Sie keinen Cent. Ein einmaliger
Service, welcher uns auszeichnet.

Qualität der Borsten
Die Anforderungen an einen Kehrbesen sind extrem
hoch. Er muss robust sein, um mit den verschiedensten Materialien fertig zu werden.
Die Besenborsten sollen zudem so elastisch sein, dass
sie auch bei starker Beanspruchung nicht brechen
können. Gleichzeitig müssen sie Festigkeit besitzen,
um damit schweres Kehrgut zu schieben. Und schließlich
soll er abriebarm sein.
Unsere blauen Spezialborsten können diesen Herausforderungen trotzen. Systematische Kehrversuche und
die Erfahrungen im täglichen Einsatz konnten belegen,
dass unsere blauen Borsten diese Anforderungen
ideal erfüllen.
Unsere Borsten sind von hoher Stabilität und Chemikalienund Langzeithitzebeständigkeit gekennzeichnet. Sie
haben ein niedriges Eigengewicht und zeichnen sich
durch gute Gleiteigenschaften aus, sind stoß- und
schlagfest.
Die Anordnung der Borstenreihen parallel hintereinander gewährleistet einen optimalen Kehreffekt.

