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Fakten und technische Daten des Heckauswurf-/
Mulchmähwerks 1500 für den Park Ranger 2150
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Höhere Arbeitsleistung in 
kürzerer Zeit

Der Neuzugang im Anbaugeräteportfolio für den Park 
Ranger 2150: Das Heckauswurf-/Mulchmähwerk 1500. 
Hochwertige Materialien und funktionale Anschlüsse, die 
einen werkzeuglosen Gerätewechsel ermöglichen, sorgen 
für ein professionelles Ergebnis und lange Haltbarkeit.

Das Mähdeck ist selbst hohem, zähem oder nassem 
Gras gewachsen
Sie selbst entscheiden, ob das Mähdeck als Heckauswurf-   
oder als Mulchmähwerk (optionales Zubehör) eingesetzt 
werden soll. Als Heckauswurfmähwerk ist es sogar für hohes 
und zähes Gras geeignet - selbst dann, wenn es nass ist.

Natürliches Düngen mit dem Mulchmähwerk
Das Heckauswurfmähwerk kann durch das montieren 
spezieller Messer und eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu 
einem Mulchmähwerk umgerüstet werden. Das Mähgut 
wird mehrfach zerkleinert und in der Grasnarbe verteilt. 
Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen die dann der 
Pflanze zur Verfügung stehen. Dieser Vorgang (“mulchen”) 
belässt die Nährstoffe auf der Grünfläche - düngen und 
mähen in einem Arbeitsgang! Ein höherer Nährstoff- 
gehalt in der Grasnabe hemmt die unerwünschte Moos-
bildung. Der Verzicht des “Grasaufnehmens” spart zudem 
Transport- und Entsorgungskosten. Umgerüstet zum 
Mulchmäher wird das Mähdeck 1500 mit der Zeit für ein 
besonders gleichmäßiges und gepflegtes Erscheinungs-
bild Ihrer Grünfläche sorgen.

Große Arbeitsbreite - hohe Effektivität
Das Heckauswurf-/Mulchmähwerk 1500 von Egholm ist 
schnell, robust und effektiv. Damit können selbst große 
Grünflächen in Rekordzeiten bearbeitet werden. Das Mäh- 
deck hat eine Arbeitsbreite von 1500 mm und kann bei 
einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h betrieben werden 
- und sorgt dabei stets für beste Schnittergebnisse.

Hydraulische Kippfunktion für einfaches Reinigen
Mithilfe des Hydrauliksystems des Park Ranger 2150 kann 
das Mähdeck senkrecht aufgestellt werden. In dieser Stel-
lung kann es leicht gereinigt und gewartet werden.

Lagerung
Das Mähwerk kann sicher auf den beiden Stützrädern zum 
Lagerort gerollt und dort auf den Rädern abgestellt werden.

Hydraulische Höhenverstellung
Die Schnitthöhe ist zwischen 30 und 80 mm einstellbar. Dies 
erfolgt hydraulisch vom Fahrersitz aus - einfach und präzise.

Speziell entwickelte Mähmesser
Das Mähdeck ist mit speziell entwickelten Schneid-
messern ausgestattet, mit denen innerhalb kurzer Zeit 
und bei geringem Energieverbrauch hervorragende 
Schnittergebnisse erzielt werden können. Beim Schnei-
den mit Heckauswurf (Heckauswurfmähwerk) wird der 
Grasschnitt sauber verteilt werden.

Hohe Nutzerfreundlichkeit
Das Mähdeck ist mit einem robusten, extra verstärkten 
Kantenschutz ausgestattet. Aufgrund der Knicklenkung 
ist das Mähdeck außerordentlich wendig und daher auch 
für beengte Bereiche geeignet. Außerdem ist das Mäh- 
werk während des Arbeitens gut überschaubar. Mit 
diesem Gerät wird das Rasen mähen zur echten Freude 
- selbst zwischen Hindernissen wie Bäumen, Blumen-
beeten oder unter Büschen. In “Schwimmstellung” 
(Anbaugeräteentlastung) folgt das Mähwerk perfekt den 
Bodenkonturen - selbst auf sehr unebenem Terrain. 
Aufgrund des geringen Geräuschpegels kann stets 
komfortabel und stressfrei gearbeitet werden.

- ein effektives Anbaugerät für die Grünflächenpflege

Hydraulische Kippfunktion für einfaches Reinigen
Mithilfe des Hydrauliksystems der Maschine kann das Mähdeck 
in die senkrechte Stellung gekippt und somit leicht gereinigt und 
gewartet werden.
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Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Heckauswurf-/ 
Mulchmähwerk 1500
- Park Ranger 2150

Technische Spezifikationen

Abmessungen
Länge mm 2800
Breite mm 1582
Höhe mit / ohne Kabine mm 1935 / 1210

Abmessungen abgestellt
Länge mm 990
Breite mm 1582
Höhe mm 480

Gewicht
Gewicht (Heckauswurfmähwerk) kg 127 

Leistung
Bodenfreiheit unter dem Mähwerk mm 95-115
Anzahl der Messer Stück 3
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit) m/sek. 77
Schnittbreite mm 1500
Einstellbare Schnitthöhe mm 30-80
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk m2/h 15000
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk m2/h 13500

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit
Heckauswurfmähwerk * km/h 10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) * km/h 9
* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe

Geräuschpegel
Außen Geräuschpegel LwA (2000/14/EC) dB(A) N/A

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

Standardausstattung:

Hydraulische 
Kippfunktion

Mit dem Steuerhebel kann das Mähdeck in die 
senkrechte Stellung gedreht werden, um es einfach 
reinigen und warten zu können.

Hydraulische 
Höhenverstellung

Die Schnitthöhe lässt sich über das Hydrauliksystem 
der Maschine einstellen.

Speziell entwickelte 
Mähmesser

Das Mähdeck ist mit speziell entwickelten Schneid-
messern ausgestattet, mit denen innerhalb kurzer Zeit 
und bei geringem Energieverbrauch hervorragende 
Schnittergebnisse erzielt werden können.

Stützräder Zur Reinigung und zum Umsetzen lässt sich das 
Mähwerk einfach senkrecht auf die beiden Stützräder 
stellen.

Mitlenkende Stützräder Das Mähwerk wird durch mit hochwertigen Lagern 
ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen 
Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Lang- 
lebigkeit.

Zusatzausstattung (Optional):

Großer Kühlerschirm Dieser vergrößert die Ansaugfläche des Kühlergrills 
und wird beim Mähen in trockenen, staubigen Verhält-
nissen empfohlen.

Mulchkit Das Heckauswurfmähwerk kann durch das montieren 
spezieller Messer und eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) 
zu einem Mulchmähwerk umgerüstet werden. Das 
Mähgut wird mehrfach zerkleinert und in der Grasnar-
be verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstof-
fen die dann der Pflanze zur Verfügung stehen.
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Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außen- 
anlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen 
in Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die 
speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei 
jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammen- 
arbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler 
und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und 
direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe 
Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in 
unseren Maschinen widerspiegeln.

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation 
begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, 
denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, 
die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht 
nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere 
Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.

Egholm GmbH
Am Hafen 24 
38112 Braunschweig, Germany
T.: +49 (0) 531 129 77-0
www.egholm.de - info@egholm.de


