
Kompark-Cleaner

Sohlschalen reinigen
Dienstleistung

Kompark GmbH Karl Fleischer —> Der Kommunal-Maschinenpark
Siemensstraße 3 —> 92507 Nabburg

Bisher war das maschinelle Reinigen der Sohlschalen an Autobahnen,
Bundes- und Staatsstraßen oft nicht möglich. Bisher. Früher mußten
diese Arbeiten zeitaufwendig und nicht gerade kostengünstig per
Hand erledigt werden. Bis heute. Wir haben uns Gedanken gemacht,
wie Sie Zeit und Geld sparen können.

—> Wir haben ein Spezialgerät entwickelt, das frontseitig an ein
äußerst geländegängiges Trägerfahrzeug montiert wird. Der Schwer-
punkt des allradgetriebenen Fahrzeuges liegt ausgesprochen tief,
so daß das Arbeiten auch bei extremen Schräglagen möglich ist. An
dieses Fahrzeug montieren wir eine zapfwellengetriebene Rotations-
bürste. Über ein Höhenparallelogramm wird die exakte Führung ge-
währleistet. Der mit Seildrähten besetzte Bürstenkopf und ein
nachgeschalteter Fächerbesen garantieren ein optimales Arbeits-
ergebnis. Die Reinigung erfolgt mit einer Arbeitsgeschwindigkeit
von bis zu 2 km/h. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die
so gereinigten Sohlschalen tragen nachhaltig zur optimalen Straßen-
entwässerung bei. Dies ist vor allem in Wasserschutzgebieten uner-
läßlich, wo Abwasser abgeleitet oder geklärt werden muß.

—> Wie nutzen Sie diese Vorteile am Besten?
Wir führen Ihnen unsere Neuentwicklung gerne vor, damit Sie sich
von den Vorzügen unseres Verfahrens selbst ein Bild machen können.
Wenn Sie weitere Fragen zu unserem Leistungsspektrum haben,
beantworten wir Ihnen diese gerne. Rufen Sie uns an.

KOMPA  ist Ihr zuverlässiger Partner, mi 
und bietet Ihnen wirtschaftliche Lösungen für die Straßen-

unterhaltung an:

KOMPA  ist Ihr zuverlässiger Partner mit 
 und bietet Ihnen wirtschaftliche Lösungen für die Straßen-

unterhaltung an:

Die Reinigung von Sohlschalen,
fräsen von Straßenbanketten,
Instandhaltung von Straßengräben,
und mit unserer Spezial-Kehrmaschine
Wildkrautbeseitigung,
Kehren und das Absaugen von Sinkkästen.

Mit unserem leistungsfähigen Maschinenpark stehen Ihnen vielseitig ein-
setzbare, erprobte und moderne Fahrzeuge zur Verfügung, die von unseren
erfahrenen Mitarbeitern geübt bedient werden.

Entdecken Sie in diesem Informationsblatt die über-
zeugenden Argumente, die für den Einsatz unserer 
Spezial-Maschine sprechen —>

Tel. 0 94 33 – 20 444 90 oder Mobil 0171 – 311 31 71
Fax 0 94 33 – 20 444 99

einfach

schnell

wirtschaftlich

umweltfreundlich

kostengünstig

dem leistungsfähigen Kommunal-
Maschinenpark


