


Die Baumpflege hat in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung
gewonnen, da gestiegenes Umweltbewusstsein und die Herausforderungen
des Klimawandels die Bedeutung der Bäume für das Ökosystem Stadt in den
Fokus gestellt haben. Gleichzeitig führen aber auch gestiegene Ansprüche an
Sicherheit, Wohnkomfort sowie Gestaltungsansprüche in Gärten immer
wieder zu Konflikten. Hier ist es Aufgabe der Baumpflege, zwischen den
Bedürfnissen der Anwohner und der Bäume zu vermitteln bzw. die Bäume
entsprechend anzupassen. Auch müssen immer häufiger durch Klimaeinflüsse
und neue Schädlingsarten geschädigte Bäume entfernt werden.

Bei solchen Arbeiten in den beengten Verhältnissen der Stadt stellen sich
immer wieder besondere technische Herausforderungen, denen die zur Zeit
am Markt verfügbaren Geräte oft nur bedingt gewachsen sind.

Mit mehrjähriger Erfahrung als Baumpfleger im Kölner Raum sind wir mit
diesen Herausforderungen bestens vertraut. Urban Tree Tec hat sich zur
Aufgabe gemacht, mit innovativen Werkzeugen und Geräten die Arbeit des
Baumpflegers sicherer, einfacher, umweltfreundlicher und damit auch
profitabler zu machen. Unsere Geräte werden direkt im Einsatz entwickelt
und erfüllen genau die Anforderungen, die sich durch die Arbeit im urbanen
Raum oder anderen beengten Verhältnissen ergeben.

Urban Tree Tec:
Innovative Werkzeuge für die Urbane
Baumpflege



Video

Da seine Schneiden langsam, aber mit
großer Kraft arbeiten, sind sie viel
geringerem Verschleiß ausgesetzt als die
Fräsmeißel einer Wurzelfräse und sie werfen
weder Steine noch Staub umher. Auch der
Energiebedarf ist viel geringer. Dies hat den
Vorteil, dass der HydraulikBiber von einem
mit 230 V betriebenen Hydraulikaggregat
angetrieben werden kann und somit kaum
Energie- bzw. Treibstoffkosten anfallen.
Selbstverständlich können aber auch andere
Hydraulikquellen wie Benzin- oder Diesel-
aggregate oder auch Baumaschinen
eingesetzt werden.

Der
HydraulikBiber 

Der HydraulikBiber ist eine hydraulische Rodezange
zur Entfernung von Baumwurzelstöcken und
Seitenwurzeln. Da er handgeführt ist und von einer
Person getragen werden kann, kann er jeden
Stubben erreichen, bei dem früher nur das
mühevolle Ausgraben mit Spaten und Axt blieb.
Unserem Hydraulikbiber mit seiner Breite von unter
30 cm ist es egal, wie ungünstig der Zugang ist. 



Die hohe Schneidkraft des HydraulikBibers in
Kombination mit der zum Patent angemeldeten L-
Schnitt-Geometrie ermöglicht es selbst große
Stubben zügig abzutragen, während  kleinere
Baumstümpfe schnon mit wenigen Schnitten
entfernt werden können. Durch schichtweises
Abtragen kann eine beliebige Rodungstiefe
erreicht werden.

Für den HydraulikBiber muss keine Baugrube
ausgehoben werden und angrenzende Flächen
werden nicht gefährdet.

Störende oberflächliche Seitenwurzeln können
mit dem HydraulikBiber problemlos durchtrennt
und dann ausgehebelt werden.







Der
MultiEsel

Video

Oft gibt es in der urbanen Baumpflege längere,
beengte Baustellenzugänge, die nicht mit
Kraftfahrzeugen oder Baumaschinen befahren
werden können oder sollen. Dies führt dazu, dass
das schwere Ast- und Stammmaterial, aber auch
Werkzeug und andere Baustellenausrüstung oft
getragen oder bestenfalls mit einer Schubkarre
transportiert werden müssen. Dies kostet Zeit und
fügt dem sowieso schon körperlich anstrengenden
Beruf des Baumpflegers eine weitere Belastung
hinzu.

Um diese schwere Arbeit zu erleichtern, haben wir
den MultiEsel entwickelt. Er transportiert
Meterabschnitte von Baumstämmen bis 80 cm
Durchmesser, 0,4 m³ Ast- oder Meterholz, zwei 150 l
Säcke mit Hackgut oder 4 Eurokisten mit Werkzeug. 

Das robuste 720 mm breite Fahrwerk mit seinen
410 x 170 mm Lufträdern garantiert maximale
Stabilität und leichtes Rollen auch auf schwierigen
Untergründen und ist zugleich schmal genug, um
fast alle Türen zu passieren.



Auch andere Aufgaben wie Bäume zum Pflanzloch
bringen oder Blockstufen setzen meistert unser
MultiEsel mühelos.

Durch seine einstellbaren Handgriffe, ergonomische Geometrie
und das robuste Fahrwerk stellen auch unebenes Gelände und
sogar Treppen kein Hindernis dar. Dank der lediglich gesteckten
Anbauteile macht sich unser MultiEsel im Fahrzeug im
Handumdrehen ganz schmal.

Auch zum Ausliefern und Schneiden von
Brennholz ist der MultiEsel hervorragend
geeignet. Das Holz kann als Meterscheit an seinen
Bestimmungsort gefahren und dann direkt vor
Ort auf dem MultiEsel gesägt werden. Dadurch
entfällt das mehrfache Handhaben vieler kleiner
Stücke.  Die Halteprofile sind so positioniert, dass
die üblichen Brennholzlängen (25, 33 und 50 cm)
leicht gesägt werden können.
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URBAN TREE TEC GmbH 

Marcel Müller
Marienweg 43, 50858 Köln

Tel.:  +49/2234/4302752

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter:
https://urban-tree-tec.de/

Oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:
kontakt@urban-tree-tec
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