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Apfelsammler - ohne bücken Äpfel ernten
mit dem neuen Apfelsammler ernten Sie Ihre Äpfel ohne sich bücken zu müssen

der Apfelsammler

Äpfel einsammeln ohne sich bücken zu müssen.
Apfelbaumbesitzer bekommen jetzt eine neues Tool an die Hand gereicht: der Apfelsammler
Der Apfelsammler erlaubt Ihnen Fallobst mit einem Durchmesser von 3-9cm einfach, schnell und bequem im Stehen
einzusammeln - ohne sich ein einziges Mal bücken zu müssen. Sie rollen einfach den am Stiel befindlichen Drahtkorb
über die Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Nüsse und schon befindet sich das Obst im Drahtkorb. Funktioniert im Übrigen
auch mit Gofbällen und Tennisbällen. Nachdem das Obst eingesammelt wurde und der Apfelsammler voll ist, wird der
Apfelsammler einfach über den Sammelbehälter gehalten und entleert.
So funktioniert der neue Apfelsammler:
Beim Überfahren der Äpfel spreizen sich die Drahtgitter, der Apfel gelangt so in´s Innere des Apfelsammlers, danach
schließt das Drahtgitter sofort wieder und der Apfel ist eingefangen. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem
Überfahren eines Gegenstandes mit dem bereits genannten Durchmesser.
Der Apfelsammler besteht aus 5 Griffstücken, die einfach zusammengesteckt werden und einem Drahtkorb, indem sich
dann im Einsatz die Äpfel sammeln.
Ideal eignet sich der Apfesammler selbstverständlich auch für Mähroboter-Besitzer, die Obstbäume auf Ihrer
Rasenfläche stehen haben und diese mehr oder weniger immer "Apfelfrei" halten müssen.

YouTube-Video Link

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir
uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir
selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit
so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.
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