
Wildkrautbeseitigung sowie Entfernen von Schmutz, Sand und Kies auf Baustellen und Wegen

Einsatzgebiete

WILDKRAUTBÜRSTE

WEED BRUSH

Areas of application: weed removal and cleaning of dirt, sand and gravel on construction sites and roads



Der Sommer: mit der warmen 
Jahreszeit kommen Sonne und 
Wohlbefinden, jedoch auch 

lästiges Unkraut aus allen Ecken 
zum Vorschein. 

Ob auf dem Fahrbahnrand, 
Gehwegen oder zwischen 
Pflastersteinen. Das Gewächs 
sprießt sprichwörtlich wie 
die Pilze aus dem Boden. 

Chemikalien und 
Herbizide bieten zwar 
schnelle Hilfe, sind 

jedoch stark umweltschädigend und in einer 
zunehmend ökologisch bewussten Gesellschaft 
nicht gerne gesehen. 

Die Wildkrautbürste von SkanCraft bietet die 
passende Lösung.

Effizient, umweltfreundlich und vor allem 
nachhaltig.

Auch auf der Baustelle findet die 
Wildkrautbürste ihren Einsatz. So eignet sie sich 
perfekt zum Entfernen von grobem Schmutz, 
Sand oder kleineren Steinen und Kies. 

EINFACH WEGGEFEGT

www.skancraft.com

STRONG AT WORK!
Meine Tools von SkanCraft

SWEPT AWAY

Summer: with the warm season, sun and 
well-being, but also annoying weeds from 
all corners come to light. 

Whether on the edge of the road, sidewalks or 
between paving stones. The plant literally sprouts 
out of the ground like mushrooms. Although 
chemicals and herbicides offer quick help, they 
are very harmful to the environment and are not 
welcome in an increasingly ecologically conscious 
society. 

The SkanCraft weed brush offers the right 
solution.

Efficient, environmentally friendly and above all 
sustainable. 

However, the weed brush is also used on the 
construction site. This makes it perfect for removing 
coarse dirt, sand or smaller stones and gravel. 

Effiziente und wirtschaftliche 
Unkrautbeseitigung 

Efficient and economical 
weed killing 

Schnelle und effektive Beseitigung 
von grobem Schmutz auf Baustellen

Fast and effective removal 
of coarse dirt on construction sites 

Avoidance of expensive and 
environmentally harmful chemicals

Verzicht auf teure und 
umweltschädigende Chemikalien

Mehr Bilder Einsatzvideo
Auf YouTubeOnline

More photos Demonstration video



www.skancraft.com

info@skancraft.com

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Typ SC-Brush

Einsatzgewicht (kg) 
Operating weight (kg)

110

Maximale Ölmenge (l) 
Maximum oil quantity (l)

40

Maximaler Arbeitsdruck (bar) 
Maximum working pressure (bar)

200


