Wir sind Ihr Partner mit der
leistungsstarken Abflammtechnik
für eine Zukunft ohne Herbizide.

Die thermische Wildkrautbeseitigung.
Umweltschonend. Effizient. Sicher.

Einzigartige Brennertechnik.
Made in Germany.
Als der führende Hersteller im Bereich der Abflammtechnik für die thermische Wildkrautbeseitigung in Europa, bieten wir die effektivste Brennertechnik der Branche. Ob in der Garten- und Landschaftspflege, in der
Landwirtschaft und im Gartenbau, im kommunalen Einsatz oder für die
Pflege von Flächen im privaten oder gewerblichen Bereich. Mit unserem
umfangreichen Geräteprogramm ist die professionelle Wildkrautbeseitigung praxisgerecht, wirtschaftlich und umweltschonend möglich.
Mit unserer einzigartigen und innovativen Brennertechnik werden Temperaturen von fast 2.000 °C erreicht. Der Wirkungsgrad ist sehr hoch
und die Verbrennung erfolgt vollkommen rückstandsfrei.
Unsere Abflammgeräte sind nicht nur für die Umsetzung des Herbizidverbotes auf allen Wegen und Plätzen ideal. Auch in der Landwirtschaft,
im Gartenbau und in Sonderkulturen leisten unsere Abflammgeräte hervorragende Arbeit – sowohl im Vor- als auch im Nachauflaufverfahren.
Nutzen auch Sie unsere langjährige Erfahrung in der Abflammtechnik!
Seit 1973 entwickeln und produzieren wir innovative Qualitätsprodukte
„Made in Germany“ mit großer Leistung, geringem Verbrauch und langer
Lebensdauer.

Jetzt informieren!
Mehr Informationen zu unserem Geräteprogramm mit technischen
Details finden Sie unter www.abflammtechnik.de.
Oder kontaktieren Sie uns direkt.
Unter +49 (0) 98 26 / 2 26 stehen wir für Ihre Fragen gerne zur
Verfügung!

Die effizientere Methode.
Unsere Abflammgeräte erzeugen über die gesamte Arbeitsbreite eine
absolut gleichmäßige Wärmeverteilung. Die erzeugte Flammentemperatur beträgt hier ca. 1.925 °C. Die Pflanzenteile werden dabei nicht verbrannt, sondern durch die abrupte und kurze Erhitzung auf mindestens
70 °C, die Zellwände zum Platzen gebracht. Die Zellstruktur der Wildkräuter wird dadurch zerstört und sie sterben ab. Durch die seitlich randscharfe Wärmeabgrenzung unserer Hochleistungsbrenner ist ein sehr
exaktes und zielgerichtetes Arbeiten möglich.
Umweltfreundlich
Durch den Einsatz der Abflammtechnik kann auf chemische Mittel
vollkommen verzichtet werden.
Effizient
Unsere einzigartige Brennertechnik erreicht die mit Propangas
höchstmöglich erzeugbare Flammentemperatur von 1.925 °C.
Komfortabel
Unsere Hochleistungsbrenner erzeugen eine jederzeit kontrollierbare, windsichere und stabile Flamme mit einer seitlich randscharfen Wärmeabgrenzung.
Sauber
Durch ein optimales Gas-Luftgemisch erreichen wir eine vollkommen rückstandsfreie Verbrennung, mit einem hohen Wirkungsgrad bei günstigem Verbrauch und langer Lebensdauer.
Robust + wartungsarm
Durch unsere durchdachte und rein mechanische Gas-Luftmischung,
können wir auf eine störungs- und reparaturanfällige Zwangsluftzuführung verzichten.
Große Produktpalette
Vom tragbaren Handgerät über manuell fahrbare bis hin zu AnbauAbflammgeräten. Unsere Produktpalette umfaßt ca. 150 verschiedene Gerätevarianten.
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REINERT
Metallbau GmbH
Marktplatz 9
D-91746 Weidenbach

Tel:
+49 (0) 98 26 - 2 26
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+49 (0) 98 26 - 2 80
E-Mail: info@reinertnet.de

