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Waterkracht - Wildkrautbekämpfung ohne Chemie
Wildkrautbekämpfung, Reinigung und Desinfektion mit Heißwasser

Seit dem 31. März 2016 gilt für professionelle Nutzer ein weltweites Verbot für chemische Bekämpfungsmittel auf befestigten 
Flächen. Diese Maßnahme verbessert die Wasserqualität und schützt die menschliche Gesundheit. Das Verbot gilt derzeit nur für 
befestigte Flächen, es soll in absehbarer Zeit aber auch auf unbefestigte Flächen ausgedehnt werden. Das seit 1972 bestehende 
Familienunternehmen Waterkracht hat durch seine lange Erfahrung die beste Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung 
gefunden: Unkrautbekämpfung mit der patentierten Kochend-Heisswasser-Technik.

Wildkrautbekämpfung und Hochdruck- 
reinigung mit nur einem Gerät. Der 
WeedMaster L ist ein leistungsstarkes 
Gerät zur Bekämpfung von Wildkraut 
und Reinigung von Mauern und 
Stadtmobiliar. Durch die Ausstattung 
mit zwei umweltfreundlichen Brennern 
und kraftstoffsparender Wärmerück- 
gewinnung, ist der WeedMaster L die 
effiziente Maschine für die 
professionelle Wildkrautbekämpfung. 
Die integrierten Staplertaschen 
ermöglichen ein leichtes Umsetzen mit 
Gabelstapler oder Radlader.

WeedMaster L
Der WeedMaster TM 221 ist ein 
leistungsstarkes Gerät für Wild- 
krautbekämpfung und Reinigung. Die 
am PKW angehängte Maschine liefert 
durch die starke Pumpe zuverlässig das 
erforderliche Kochend-Heisswasser. 
Ausgestattet ist der TM 221 mit einem 
umweltfreundlichen Ecoboiler. Für 
einen hohen Bedienkomfort sorgt das 
serienmäßige Touchdisplay. Die gleich- 
zeitige Verwendung von zwei 
Handlanzen zur Wildkrautbekämpfung 
oder einer Hochdruckpistole für die 
Reinigung ist möglich.

WeedMaster TM 221

Bremen

Emden

Osnabrück

Meppen

Stadthagen

Die bewährte Wildkrautbekämpfungs- 
maschine WeedMaster M erzeugt durch 
das Zusammenspiel des umwelt- 
freundlichen Brenners mit geringem 
CO2-Ausstoss und der modernen 
STC-Temperaturregelung sehr konstant 
Kochend-Heisswasser.
Neu ist der WeedMaster eM. Durch den 
geräuscharmen elektrischen Antrieb 
über Li-Ionen NCA Batteriepakete mit 
Batterie-Management-System und 
Batterielader, ist diese Maschine 
besonders für den Einsatz in geräusch- 
empfindlichen Bereichen geeignet. 

WeedMaster M / eM
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Waterkracht

Das Wirkprinzip

Das Wildkraut wird mit sauberem Kochend-Heisswasser besprüht und zerstört 
dadurch die Zellenstruktur der Pflanze, die danach abstirbt. Das Besprühen erfolgt mit 
einem niedrigen Wasseraustrittsdruck. Damit sind die Wildkrautbe- 
kämpfungsmaschinen von Waterkracht für alle befestigten und halbbefestigten 
Oberflächen hervorragend geeignet. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass kein 
Schmutz durch Wasser unter Hochdruck hochspritzt, sodass bis an die Fassade 
schadensfrei gearbeitet werden kann, ohne sie zu verunreinigen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kochend-Heisswasser-Technik die effektivste 
alternative Methode zur Unkrautbekämpfung ist. Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit 
des Wassers,  wird die Pflanze an ihrer schwächsten Stelle, dem Blattwerk, getroffen 
und durch regelmäßige Behandlung nachhaltig zerstört.

Professionelle, großflächige Wildkrautbekämpfung mit dem WeedMaster TC / TC-Vision. 
Der WeedMaster TC ist ein innovatives Wildkrautbekämpfungssystem mit extrem hoher 
Flächenleistung. Der TC-Vision arbeitet mit Niederdruck und einer Wasserförderleistung 
von bis zu 54 Litern pro Minute bei konstantem Kochend-Heisswasser. Der WeedMaster 
TC / TC-Vision kann auf alle kompatiblen Trägerfahrzeuge aufgebaut werden.

WeedMaster TC / TC-Vision

TC TC-Vision

Effizienz

Das innovative Kamerasystem 
des TC-Vision arbeitet so 
präzise, dass einzelne Pflanzen 
automatisch erkannt und ge- 
zielt bekämpft werden können. 
Durch die visuelle Detektion 
wird nur lebendes Wildkraut 
behandelt. Gerade bei der 
regelmäßigen Pflege von 
Wegen arbeitet der WeedMaster 
TC-Vision äußerst wasser- und 
energiesparend, da der Einsatz 
über die gesamte Arbeitsbreite 
entfällt.
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