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Kehrbesen gibt es seit ewigen Zeiten und auf allen Kontinenten. Diese Kehrtechnik ist ebenso einfach wie 
genial. Noch heute sind Borstenbesen zum Fegen von Plätzen, Straßen und vielen weiteren Örtlichkeiten 
unentbehrlich. Wir haben die Kehreffekte vervielfacht, indem wir einen Besenblock mit zwölf Borstenreihen 
hintereinander zusammengefügt haben – in solider deutscher Handwerkstechnik, die unseren Kehrbesen 
unverwüstlich macht.  

 
Das Kehrgut wird zusammengefegt und kann, wenn erforderlich, mittels Handarbeit aufgenommen werden. 
Staub und andere ungesunde Schmutzpartikel werden nicht, wie bei rotierenden Kehrsystemen häufig der 
Fall, in die Luft geschleudert. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Unser Kehrbesen wird Ihnen 
schnell zu einem unentbehrlichen Helfer, der mühelos an Ihr Trägerfahrzeug montiert und wieder abgebaut 
werden kann.  
 

Unser Kehrbesen ist ein Multitalent. 
 
Neben dem Verrichten von Schmutzarbeiten, kann er auch beispielsweise beim Verteilen von Sand bei 
Pflasterarbeiten im Straßen- und Hofbau, beim Schieben von Futtermitteln in der Landwirtschaft oder beim 
Ebnen von Sportfeldern behilflich sein. 
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Im Winter kann er sogar Schnee schieben, wenn der Neuschnee nicht extrem hoch liegt. Sie benötigen kein 
spezielles Fahrzeug, sondern benutzen das Ihnen ohnehin zur Verfügung stehende. Wir bieten für unsere 
Standardaufnahme für Palettengabeln folgende Grundausstattung an: 
 

SKM-150 Breite 150 cm 
SKM-200 Breite 200 cm 
SKM-250 Breite 250 cm 

weitere Aufnahmen für andere Fahrzeuge auf Anfrage! 
 
 
Die blauen Borsten sind extrem abriebarm. Sie verrichten lange ihre Arbeit, bevor sie mühelos 
ausgewechselt werden können. Alle Metallteile sind voll verzinkt. Alternativ können Sie sich auch für eine 
Farbe ihrer Wahl entscheiden. Bei der technischen Entwicklung des Kehrbesens haben wir besonders auf 
einen festen Sitz am Trägerfahrzeug geachtet.  
 
Wenn wir Ihr Interesse für unseren Kehrbesen geweckt haben, treten Sie mit uns in Verbindung! 
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