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Während einer intensiven Rasenre-
novierung, bei der eine komplette 
Rasenneuanlage notwendig wird, ist 
es unumgänglich, die alte Grasnarbe 
abzutragen. Durch das Entfernen der 
dünnen Oberschicht werden verwit-
terte Graspflanzen und im selben Ar-
beitsgang auch Unkräuter, Moose und 
andere Parasiten, die sich im Laufe der 
Jahre in den Rasen eingenistet haben, 
beseitigt. Damit schafft man einen 
idealen, unbelasteten Untergrund für 
die Neuanlage einer sauberen und ge-
sunden Rasenfläche. Das einzigartige 
Konzept des neuen ELIET Turfaway 
600 ermöglicht es, eine dünne Sode mit 
der nötigen Präzision abzulösen, um 
nicht unnötig zu viel Erde abzutragen. 
Die innovative Raupenstruktur des 
Fahrwerks sorgt für einen stabilen 
Sodenschneider mit optimalem Bo-
denhalt. Dank der erhöhten Traktion 
der Raupen kann der ELIET Turfaway 
Soden bis zu einer Breite von 60 cm 
ausstechen. Dies garantiert eine op-
timale Ausbeute.

Optimaler Grip
Soden sollten im Idealfall bei 
feuchtem Untergrund abge-
tragen werden. Die Raupen 
haben im Gegensatz zu Rädern 
eine grössere Kontaktfläche 
mit dem Boden und sorgen 
für maximalen Grip und eine 
bessere Traktion.

Optimaler Sodenschnitt
Um eine dünne, kompakte Sode ste-
chen zu können, befindet sich das 
Messer hinter den Raupen. Nach 
dem Ablösen bewegt sich das So-
denstück frei und wird nicht wieder 
von der Maschine angedrückt. Dank 
des koaxialen Exzenterantriebs führt 
das Messer des Turfaway horizontale 
Stichbewegungen aus. Dadurch hält 
man die Tiefeneinstellung konstant 
und das Risiko von Sodenbruch wird 
reduziert. Die Arbeitstiefe kann mit 
einem Hebel und einem übersichtli-
chen Diagramm schnell und einfach 
verstellt werden.
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In diesem Sommer erweitert ELIET das erfolgreiche Modell 
DZC600 um die neue Nachsäh-Maschine DZC450, die kleiner 
ist und das Nachsähen leichter zugänglich macht. Mit einer 
Arbeitsbreite von 45 cm hat die DZC450 Abmessungen, die sie 
perfekt für den Einsatz in den meisten modernen Gärten ma-
chen. Ihre Bedienung und Einstellungen sind sehr einfach und 
intuitiv. Der Fahrer hat eine optimale Sicht auf den Arbeitsbe-
reich und den Inhalt des Saatgutbehälters. Ein neues, integrier-
tes Schaufelrad verteilt die beim Furchenziehen freiwerdende 
Resterde gleichmässig über das Saatbett. Das keimende Gras 
wird dadurch noch besser geschützt, was zu einem maximalen 
Wachstum des neuen Rasens beiträgt.

IHRES RASENS MIT DER NEUEN NACH-
SÄHKOMBI DZC450
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Optimale Manövrierfähigkeit
Der Antrieb der Raupen erfolgt hydrosta-
tisch. Die Fahrgeschwindigkeit jeder Rau-
pe kann stufenlos gesteuert werden, so 
dass die Maschine leichtgängig ist und sich 
sogar um ihre eigene Achse drehen kann. 

Optimaler Bedienkomfort
Die Bedienung des Turfaway ist kin-
derleicht: Mit der linken Hand werden 
die Kupplung für die Traktion und der 
Messerantrieb betätigt. Die rechte Hand 
steuert die Maschine über einen mittig 
positionierten Joystick. Die Lenkeinheit 
verfügt über Schwingungsdämpfer für 
höchsten Bedienkomfort.

Der erste Sodenschneider auf hydrostatisch angetriebenem Raupenfahrzeug 
Der Sodenschneider Turfaway 600
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