
 
                                       

                                   

  

 

                                          

   

   

                                                  

   

 

                                                                             

      

 

Einladung zu den Akku + Hochgras Kommunaltagen -  testen, staunen !! 
 

Wir laden Sie ein am 26. März (9-18 Uhr) und  27. März 2015 (9-14 Uhr) 

nach Ober-Sensbach am Löschteich zum testen und staunen. 

 
Wie heutzutage in jeder Branche spüren sicherlich auch Sie den Druck, Ihre Kosten auf ein 

Minimum zu senken, ohne dass dabei die Produktivität negativ beeinflusst werden darf. 

Und nun kommen auch noch die Lärmprobleme dazu. 

 

Was sich im ersten Augenblick gegensätzlich und nicht miteinander vereinbar anhört, 

haben wir – als einer der weltweit größten Hersteller von Forst-, Park- und Gartengeräten – 

als Herausforderung angesehen. 

 

Nach diversen Studien und Feldtests, die wir in Zusammenarbeit mit Kommunen und 

Friedhofsverwaltungen durchgeführt haben, konnten wir feststellen, dass durch den Einsatz 

unserer Produktsysteme, die Kosten bei gleichzeitig steigender Produktivität gesenkt 

werden konnten. 

 

Die Ergebnisse wurden uns zwischenzeitlich von verschiedenen Hochschulen des Garten- 

und Landschaftsbaus bestätigt. 

 

Als Nebeneffekt hat sich zudem herauskristallisiert, dass es zusätzlich zu den oben 

genannten Ergebnissen, durch optimale Ergonomie und interessantere Arbeitsprozesse, 

auch zu einer höheren Arbeitsfreude bei den Anwendern der Maschinen gekommen ist.  

 

Gerne möchten wir Ihnen helfen sich der Kostenspirale zu entziehen und Ihnen unsere 

Produktsysteme im praktischen Test vorstellen.  

 

VVS Ralf  Beisel, Hebstahler Str. 59, 64759 Sensbachtal 

 

  

  
 



Warum eigentlich Akku ???  -  Weils besser ist !!! 

 

Für den Arbeiter        Wirtschaftlichkeit       Effizienz  
# weniger Gewicht – leichter         # Zuverlässiger                           # Leistungsfähig 

# weniger Lärm – leiser                 # Weniger Wartung                    # sofort einsatzbereit 

# weniger Vibrationen                   # Weniger Reparaturen               # Akku passt überall              

# keine Abgase – durch Akku        # Weniger Fixkosten                  # Multifunktional                  

# sicherer – keine heißen Teile       # Langlebig - rentabel 

# Keinen CO2 Ausstoß                   # weniger Mitarbeiterausfall 

 

Bei 1000 Ladungen eines Rückenakkus spart man ca. 7 Tonnen CO2  

 

und ca.7000,-€ Spritkosten!!! 

 

Also warten Sie nicht länger, kommen Sie zu uns 

und sparen Sie bares Geld. 

 
Und wer noch mehr sparen möchte, kauft an den Testtagen zu 

absoluten Sonderpreisen !!! 

 
Wir freuen uns auf Sie, bringen Sie auch Freunde und Bekannte mit, wir 

gehen mit Ihnen im Forst- und Gartenbereich in die Zukunft. 

 

Um besser planen zu können bitten wir um eine Rückantwort, 

per Telefon, Brief, Fax oder Mail. 

Tel.:06068-2589 / Fax.: 912645 / Email.: kontakt@beisel-sensbachtal.de 

 

 

Ja ich / wir kommen mit _____  Personen am Donnerstag / Freitag. 

 

Name:_____________________________________________ 

Vorname:__________________________________________ 

Strasse:____________________________________________ 

PLZ:______________________________________________ 

Ort:_______________________________________________ 

Tel.:_______________________________________________ 

Email:_____________________________________________ 

Ansprechpartner:___________________________________ 

 

Danke für Ihr seitheriges Vertrauen und viel Spaß für die Zukunft. 


