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sChon heute
saubeRe lösunGen FüR moRGen

04

unteRnehmen

dIe entWICklunG innovativer und leistungsstarker
maschinen, lag Firmengründer Julius tielbürger von
beginn an am herzen und prägt unser unternehmen bis heute.
Julius tielbürger sammelte erste berufserfahrungen
bei den Junkers Flugzeugwerken. 1950 hatte er
eine innovative Idee: die konstruktion eines kartoffelsammelroders. damit wurde der Grundstein unserer Firmengeschichte gelegt. seine Faszination für
technik führte zu weiteren innovativen Produkten,
Patenten und eine stete Produktplege zum erfolg
des unternehmens. heute exportieren wir in über
30 länder.
unseRe PRodukte stehen für hervorragende
leistung und maximale haltbarkeit. unser erfolgsrezept: Wir produzieren echte Wertarbeit und liefern
ersatzteile bis zu 20 Jahre lang. unser Qualitätsanspruch wird unter anderem durch die regelmäßige
Zertiizierung nach Iso 9001 belegt.
deR mensCh steht für uns immer im mittelpunkt.
sie, unsere Geschäftspartner, unsere mitarbeiter
und natürlich unsere Familie. seit über 60 Jahren
produzieren wir für sie in stemwede, im norden von
nordrhein-Westfalen, Qualität „made in Germany“.
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übeRall und allZeIt beReIt
tIelbüRGeR kehRmasChInen

1

WetteRFest im harten alltag: Für permanenten einsatz, bei jeder Witterung und in jeder situation – deshalb ist jedes einzelne bauteil unserer kehrmaschinen konsequent auf
haltbarkeit und ausdauer ausgelegt.
QualItät bis ins kleinste detail: ob staub,
sand, schmutz, Wasser, salz, scharfes Granulat, ob bei eisiger kälte oder bei brütender
hitze – unsere maschinen verkraften extreme
bedingungen problemlos.

ZubehöR für jeden anwendungszweck und
für das ganze Jahr: Je nach bedarf bekommen
sie bei uns großvolumige sammelbehälter
zum aufangen des kehrgutes, eine kehrplane
gegen steinschlag und staubentwicklung, ein
Räumschild, schneeketten, spezialkehrbürsten und vieles mehr (siehe seiten 32 bis 39).
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kehRmasChInen
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staRk In JedeR dIsZIPlIn

1

Zeig‘ mir deine
kehrmaschine und ich
sag‘ dir, wer du bist
WelCheR tyP sInd sIe? ambitionierter Grundstückseigentümer oder hofbesitzer,
anspruchsvoller hausmeister, Garten- und landschaftsbauer, leidenschaftlicher
landwirt, passionierter Pferdezüchter, kommunaler oder gewerblicher Reinigungsbetrieb? Für jeden einsatzzweck inden sie bei uns die richtige kehrmaschine, die
optimal zu Ihren individuellen bedürfnissen passt. Vielseitiges Zubehör erweitert die
einsatzmöglichkeiten.
sIe sPaRen VIel ZeIt und kRaFt. tielbürger kehrmaschinen überzeugen durch
starke leistung, einfache bedienung, eiziente arbeitsweise sowie durch sehr
solide und trotzdem kompakte und leichte bauweise. kurzum: mit einer tielbürger
kehrmaschine sind sie mehr als zufrieden. sie werden begeistert sein.

hoF und GaRten
„Ich brauche eine kleine, handliche kehrmaschine,
die leicht zu bedienen ist.“

moosbeseItIGunG
„mit der kehrmaschine kann ich sogar hartnäckiges moos schnell beseitigen.“
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laubbeseItIGunG
„mit dem laubsammler spare ich wertvolle Zeit, die
ich anders besser nutzen kann.“

WInteRdIenst
„mit Räumschild und kehrbürste schafe ich zwei
arbeitsgänge gleichzeitig.“

1

kehRmasChInen
anwendungsbeispiele

kunstrasenplege
„selbst die Reinigung von kunstrasen ist mit der
tielbürger kehrmaschine möglich.“

landWIRtsChaFt
„die starke bürste beseitigt selbst festgefahrenen
dreck auf dem Plaster.“

stRassen-/GehWeGReInIGunG
„so kann ich ganz ohne anstrengung richtig
meter machen.“

Gala-bau/PFlasteReIbetRIeb
„Wir machen saubere arbeit und so sieht auch unsere baustelle aus. dank tielbürger.“

sPeZIalbüRsten
„so vielfältig wie die aufgaben, so vielfältig ist die
bürstenauswahl.“
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kehRmasChInen
entry Class
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R

das sPRInteRduo

bürstenantrieb

entry

Fahrantrieb

class

bürste schwenkbar
in fünf stellungen
bequem vom lenker aus

lenker
6-stuig höhenverstellbar

bürstendruck
stufenlos

Wandschlüssiges
kehren

hochwertige
3-schicht-lackierung

stahlfelgen

Wendefreilauf

technische daten

tk17

tk18

arbeitsbreite

70 cm

80 cm

Motor/
artikel-nr.

honda GCV160
ad-381-440ts

honda GCV160
ad-391-240ts

b&s 575eX
ad-380-240ts

b&s 575eX
ad-390-240ts

b&s 675 Is e-start
ad-384-240ts

b&s 675 Is e-start
ad-395-040ts
bis 2.800 m2/h

Flächenleistung

bis 2.200 m2/h

Fahrgeschwindigkeit

ca. 3,1 km/h

ca. 3,5 km/h

Getriebe

1 Vorwärtsgang

1 Vorwärtsgang

bürstendurchmesser

30 cm

30 cm
abbildung zeigt tk17
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1

das sPRInteRduo

1

tk17 / tk18

Rasend schnell –
machen große arbeit zur kleinen
nebensache
handlICh und sChnell. die tk17 und tk18 sind
ideal für den privaten einsatz auf hof und Garten, auf
Gehwegen und aufahrten. ob Frühjahrsreinigung,
laubbeseitigung oder Winterdienst – für jede Jahreszeit und jeden Zweck steht Ihnen nützliches Zubehör
zur Verfügung:
kehrgutbehälter, laubsammler, Räumschild und
schneeketten. damit können selbst anspruchsvolle
hausmeister spielend ihre Reinigungsaufgaben
professionell erledigen.

lenker
platzsparend klappbar
6-stuig höhenverstellbar
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dIe kehRbüRste wird mittig angetrieben. Ihr Vorteil: sie können ohne zusätzlichen seitenbesen wandschlüssig und aus allen ecken heraus absolut sauber
kehren. der bürstendruck ist dabei stufenlos einstellbar, der kehrwinkel lässt sich fünfach verstellen. den
sechsstuigen lenker können sie bequem Ihrer körpergröße anpassen.
Volle kRaFt VoRaus. bürsten- und Fahrantrieb
sind am lenker getrennt schaltbar. damit sind sie mühelos bis zu zwanzigmal efektiver als mit dem handbesen.

1

kehRmasChInen
entry Class

Wandschlüssiges kehren

schwenkbare bürste

durch die mittig angetriebene bürste können sie wandschlüssig
und aus allen ecken heraus absolut sauber kehren.

der kehrwinkel ist über einen hebel vom lenker aus fünfach verstellbar. Zwei stufen nach links, zwei stufen nach rechts sowie
eine mittig zentrierte Position.

einstellbarer bürstendruck

durchdachte ergonomie

der bürstendruck ist von hand stufenlos verstellbar. schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

die bedienhebel sind ergonomisch geformt, damit sie die
kehrmaschine in jeder situation leicht und komfortabel führen
können.

starke details
bedienhebel aus
hochfestem kunststof,
bruchsicher selbst bei
starkem Frost
stabile stahlfelgen
korrosionsschutz durch
hochwertige dreischichtlackierung

entry
class

Flächenleistung
tk17 bis zu 2.200 m2 pro stunde
tk18 bis zu 2.800 m2 pro stunde
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kehRmasChInen
special Class

14

1

R

das kuRVenGenIe

Fahrantrieb

bürstenantrieb

special
class
bürste schwenkbar
in fünf stellungen
bequem vom lenker aus
Wandschlüssiges
kehren

ergolenker
4-stuig höhenverstellbar

hochelastisch mit
stahlunterbau
temperaturstabil und
bruchfest

hochwertige
3-schichtlackierung

auf der stelle drehbar

technische daten

tk20

arbeitsbreite

80 cm

motor/
artikel-nr.

honda GCV160
ad-342-240ts
b&s Ready start
ad-341-040ts

Flächenleistung

bis 2.200 m2/h

Fahrgeschwindigkeit

ca. 2,8 km/h

Getriebe

1 Vorwärtsgang

bürstendurchmesser

30 cm
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1

das kuRVenGenIe

1

tk20

Genial wendig –
dreht sich für sie im kreis

starke details
bedienhebel aus stahl,
bruchsicher selbst bei
starkem Frost
luftbereifung
hochelastische
kehrbürstenabdeckung
mit stahlunterbau

dIe tk20 Ist eXtRem WendIG und dreht sich für sie sogar auf der stelle.
sie ist die optimale kehrmaschine für den privaten einsatz auf schmalen Wegen
und in engen arbeitsbereichen. Genauso gut können sie mit ihr aber auch große
Parkplätze oder Zufahrten schnell und gründlich reinigen. die tk20 ist so einfach zu
bedienen, dass sie sich nie wieder Gedanken über die richtige einstellung machen
müssen. mit der tk20 erledigen sie Ihre arbeit ganz bequem.
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korrissionsschutz durch
hochwertige dreischichtlackierung

1

kehrmaschinen
special Class

tk20

einfach überzeugend

special
class

Flächenleistung bis zu 2.200 m²
pro stunde

Wandschlüssiges kehren

schwenkbare bürste

aktives Fahrwerk

durch die mittig angetriebene bürste
können sie wandschlüssig und aus allen
ecken heraus absolut sauber kehren.

der kehrwinkel ist über einen hebel vom
lenker aus fünfach verstellbar. Zwei stufen
nach links, zwei stufen nach rechts sowie
eine mittig zentrierte Position.

die tk20 regelt ihren bürstendruck automatisch und liefert damit ein gleichmäßiges kehrergebnis; unabhängig
von der bodenbeschaffenheit. mit
Ihrem aktiven Fahrwerk zeigt sie Ihre
stärken besonders auf anspruchsvollen
bodenbelägen, wie z.b. natursteinoder drainagepflaster. selbst in tiefen
Rinnen, Rillen und Fugen bleibt kein
körnchen zurück.

ergolenker
platzsparend klappbar
4-stuig höhenverstellbar

luftbereifung
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kehRmasChInen
Compact Class
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R

dIe maRathonläuFeR

Compact
class

bürstenantrieb
3 Vorwärtsgänge
bürstendrehzahl
lenker
4-stuig höhenverstellbar

Rückwärtsgang

bürstendruck
stufenlos

bürste schwenkbar
in fünf stellungen
bequem vom lenker aus

Wandschlüssiges
kehren

stabile 3-Punkt
lenkeranbindung
hochwertige
3-schichtlackierung
stahlfelgen

technische daten

tk36

tk38

tk48

tk58

arbeitsbreite

80 cm

80 cm

100 cm

120 cm

motor/
artikel-nr.

honda GCV160
ad-352-240ts

honda GCV160
ad-352-245ts

honda GXV160
ad-364-045ts

honda GXV160
ad-372-045ts

b&s 675eXi
ad-350-240ts

b&s 675eXi
ad-350-245ts

b&s 675 eXi
ad-360-245ts

b&s 675 Is e-start
ad-351-245ts

b&s 675Is e-start
ad-361-245ts

Flächenleistung

bis 2.400 m²/h

bis 3.400 m²/h

bis 4.200 m²/h

bis 5.000 m²/h

Fahrgeschwindigkeit

ca. 3,0 km/h

max. 4,2 km/h

max. 4,2 km/h

max. 4,2 km/h

Getriebe

1 Vorwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

kehrbürstendrehzahl
einstellbar
bürstendurchmesser
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1

dIe maRathonläuFeR

1

tk36 / tk38 / tk48 / tk58

olympisch it – bringen höchstleistung
auf langstrecken
ausdaueR mIt PoWeR . diese kompakten
kehrmaschinen sind für lange strecken und
große Flächen gebaut. überall dort, wo großes
durchhaltevermögen gefragt ist, überzeugen sie mit
ihrer kondition und leistungsstärke. machen sie den
test: Versuchen sie, diese kehrmaschinen bei eingelegtem Gang am lenker festzuhalten. der antrieb ist
so kräftig, dass sie die Räder nicht zum blockieren
bringen. das sind kraftreserven, die sich besonders
im Winterdienst mit Räumschild und schneeketten
bezahlt machen.

lenker
platzsparend klappbar
4-stuig höhenverstellbar

Wendefreilauf
allrad einschaltbar

Faltenbalg
schutz vor staub

luftbereifung

20

staRke detaIls für den professionellen einsatz:
bedienhebel aus stahl, bruchsicher
selbst bei starkem Frost
luftbereiftes stützrad mit ausgezeichneten
dämpfungseigenschaften
stabile stahlfelgen mit breitem Radstand
hochelastische kehrbürstenabdeckung
mit stahlunterbau
korrosionsschutz durch hochwertige
dreischicht-lackierung
Räder sind werkzeuglos abnehmbar
(z.b. für das aulegen von schneeketten)

1

kehRmasChInen
Compact Class

Wandschlüssiges kehren

schwenkbare bürste

durch die mittig angetriebene bürste können sie wandschlüssig
und aus allen ecken heraus absolut sauber kehren.

der kehrwinkel ist über einen hebel vom lenker aus fünfach verstellbar. Zwei stufen nach links, zwei stufen nach rechts sowie
eine mittig zentrierte Position.

einstellbarer bürstendruck

mehrstuige bürstendrehzahl

der bürstendruck ist von hand stufenlos verstellbar. schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

die bürstendrehzahl können sie mehrstuig vom Grif aus während des kehrens regulieren.

Compact
class
drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang

Flächenleistung

Vor- und Rückwärtsfahrt direkt am lenker schaltbar.

2.400 m2 bis 5.000 m2 pro stunde
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kehRmasChInen
Professional Class

22
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R

dIe kRaFtPakete

3 Vorwärtsgänge

bürstendrehzahl
stufenlos einstellbar

Professional
class
bürstenantrieb
bürstendruck
stufenlos

Rückwärtsgang

bürste schwenkbar
in fünf stellungen
bequem vom lenker aus

lenker
7-stuig höhenverstellbar
extra stabile
schwingungsgedämpfte
4-Punkt-lenkeranbindung

Wandschlüssiges
kehren

hochwertige
3-schicht-lackierung

stahlfelgen

technische daten

tk36

tk38

tk48

tk58

arbeitsbreite

80 cm

80 cm

100 cm

120 cm

motor/
artikel-nr.

honda GCV160
ad-552-240ts

honda GCV160
ad-552-245ts

honda GXV160
ad-562-045ts

honda GXV160
ad-572-045ts

b&s 675eXi
ad-550-240ts

b&s 675eXi
ad-550-245ts

b&s 675eXi
ad-560-245ts

b&s 675Is e-start
ad-551-245ts

b&s 675Is e-start
ad-561-245ts

PRoFessIonal

PRoFessIonal

PRoFessIonal

PRoFessIonal

Flächenleistung

bis 2.800 m²/h

bis 3.900 m²/h

bis 4.600 m²/h

bis 5.500 m²/h

Fahrgeschwindigkeit

ca. 3,5 km/h

max. 4,9 km/h

max. 4,6 km/h

max. 4,6 km/h

Getriebe

1 Vorwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

35 cm

35 cm

40 cm

40 cm

kehrbürstendrehzahl
stufenlos
bürstendurchmesser
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1

dIe kRaFtPakete

1

tk36 PRoFessIonal / tk38 PRoFessIonal / tk48 PRoFessIonal / tk58 PRoFessIonal

eindrucksvoll stark –
machen den Proi zum siegertyp
Volle kRaFt VoRaus. hier präsentiert sich die
bewährte tielbürger-technik von Ihrer starken seite.
die kehrmaschinen der Professional Class liefern selbst
unter extremer belastung konstant souveräne Resultate
ab. sie sind speziell für eine zuverlässige und langlebige
nutzung im härtesten arbeitsalltag entwickelt.

lenker
platzsparend klappbar
7-stuig höhenverstellbar
extra stabile schwingungsgedämpfte
4-Punkt-lenkeranbindung

staRke detaIls für den professionellen einsatz:
Verstärkter Radantrieb
bedienhebel aus hochfestem kunststof,
bruchsicher selbst bei starkem Frost
luftbereiftes stützrad mit ausgezeichneten
dämpfungseigenschaften
stabile stahlfelgen mit breitem Radstand
hochelastische kehrbürstenabdeckung
mit stahlunterbau
korrosionsschutz durch hochwertige
dreischicht-lackierung
Räder sind werkzeuglos abnehmbar
(z.b. für das aulegen von schneeketten)

Wendefreilauf
allrad einschaltbar

Faltenbalg
schutz vor staub
Großer
bürstendurchmesser

luftbereifung

hohe bodenfreiheit
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1

kehRmasChInen
Professional Class

Wandschlüssiges kehren

schwenkbare bürste

durch die mittig angetriebene bürste können sie wandschlüssig
und aus allen ecken heraus absolut sauber kehren.

der kehrwinkel ist über einen hebel vom lenker aus fünfach
verstellbar. Zwei stufen nach links, zwei stufen nach rechts sowie
eine mittig zentrierte Position.

einstellbarer bürstendruck

stufenlose bürstendrehzahl

der bürstendruck ist von hand stufenlos verstellbar. schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

die bürstendrehzahl können sie stufenlos vom lenker aus
regulieren.

Professional

class

drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang

Flächenleistung

Vor- und Rückwärtsfahrt direkt am lenker schaltbar.

2.800 m2 bis 5.500 m2 pro stunde
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kehRmasChInen
hydraulic Class

26

1

R

dIe RekoRdathleten

Fahrantrieb

hydraulic
class

bürstendrehzahl
stufenlos einstellbar

bürstenantrieb
aktive lenkhilfe

aktive
lenkhilfe

bürstendruck
stufenlos

tempomat
Rückwärtsgang

bürste schwenkbar
in fünf stellungen
bequem vom lenker aus

lenker
7-stuig höhenverstellbar

Wandschlüssiges
kehren

extra stabile
schwingungsgedämpfte 4-Punktlenkeranbindung
hochwertige
3-schicht-lackierung
stahlfelgen

technische daten

tk48

tk58

arbeitsbreite

100 cm

120 cm

motor/
artikel-nr.

honda GXV160
ad-566-045ts

honda GXV160
ad-576-045ts

hydRostat

hydRostat

b&s 850 IC
ad-565-045ts
Flächenleistung

bis 4.900 m²/h

bis 5.800 m²/h

Fahrgeschwindigkeit

max. 4,9 km/h

max. 4,9 km/h

Getriebe

hydraulisch

hydraulisch

40 cm

40 cm

kehrbürstendrehzahl
stufenlos
bürstendurchmesser
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dIe RekoRdathleten

1

tk48

hydRostat

/ tk58

hydRostat

unschlagbar gut –
meistern schwerste aufgaben mit
leichtigkeit
Volle übeRleGenheIt: der permanente hydrostatische
allradantrieb
dieser
kehrmaschinen entwickelt eine unschlagbar starke leistung.
ein antrieb ganz ohne diferential. das heißt für
sie: Im Winterbetrieb werden sie niemals stehen
bleiben. mit der aktiven lenkung über die einzelradkupplung können sie sicher und präzise
manövrieren. der stufenlose multifunktionshebel für
start, stopp, Vor- und Rückwärtsgang macht die bedienung spielend leicht.

staRke detaIls für den professionellen einsatz:
hydrostatischer antrieb
bedienhebel aus hochfestem kunststof,
bruchsicher selbst bei starkem Frost
luftbereiftes stützrad mit ausgezeichneten
dämpfungseigenschaften
stabile stahlfelgen mit breitem Radstand
hochelastische kehrbürstenabdeckung
mit stahlunterbau
korrosionsschutz durch hochwertige
dreischicht-lackierung
Räder sind werkzeuglos abnehmbar
(z.b. für das aulegen von schneeketten)

lenker
platzsparend klappbar
7-stuig höhenverstellbar
extra stabile
schwingungsgedämpfte
4-Punkt-lenkeranbindung

Faltenbalg
schutz vor staub
Großer
bürstendurchmesser
luftbereifung

hohe bodenfreiheit
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1

kehRmasChInen
hydraulic Class

Wandschlüssiges kehren

schwenkbare bürste

durch die mittig angetriebene bürste können sie wandschlüssig
und aus allen ecken heraus absolut sauber kehren.

der kehrwinkel ist über einen hebel vom lenker aus fünfach verstellbar. Zwei stufen nach links, zwei stufen nach rechts sowie
eine mittig zentrierte Position.

einstellbarer bürstendruck

stufenloser multifunktionshebel mit
echtem tempomat

der bürstendruck ist von hand stufenlos verstellbar. schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

start, stopp, Vor- und Rückwärtsgang direkt am lenker über einen hebel spielend leicht schaltbar. die Fahrgeschwindigkeit und
Fahrtrichtung lässt sich über den tempomaten stufenlos einstellen
und regulieren. mit dem einzigartigen multifunktionshebel (Rückwärtsgang) können sie stufenlos die Fahrgeschwindigkeit und
Fahrtrichtung schnell variieren, ohne die vorgewählte arbeitsgeschwindigkeit zu verändern.
Perfekte ergonomie:
Vorwärts – langsamer – neutral – Rückwärts.

hydraulic
class
stufenlose bürstendrehzahl

Flächenleistung 4.900 m2 bis 5.800 m2 pro stunde

die bürstendrehzahl können sie stufenlos vom lenker aus regulieren.
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akku-GeRätetRäGeR

tu1000
tk1100

multifunktions-steuereinheit

1
bürste schwenkbar
bequem vom lenker aus

Geschwindigkeit
6-stuig verstellbar
inkl. Rückwärtsgang
ergonomischer lenker
stufenlos höhenverstellbar
bürstendruck stufenlos
Pellenc ulib 1100
nachhaltiger antrieb

2 separat angetriebene
Radmotoren
ermöglichen das drehen auf
der stelle

bürstendrehzahl 5-stuig verstellbar
inkl. reversierender bürste

2 stützräder für optimale
bodenanpassung

technische daten

Wandschlüssiges kehren

tu1000

technische daten

tk1100

antrieb durch

Pellenc ulib 1100

arbeitsbreite

100 cm

laufzeit

ca. 3,5 std

Flächenleistung

5.000 m²/h

Fahrgeschwindigkeit

0-5 km/h

kehrbürstendrehzahl

100-200 rpm

artikel-nr.

30

am-100-001ts

kehrbürstendurchmesser

48 cm

artikel-nr.

ad-710-001ts

1

akku-GeRätetRäGeR

Zwei verstellbare stützräder sorgen für eine stets
optimale bodenanpassung.

mit der multifunktions-steuereinheit immer alles
fest im Grif.

In der transportposition kann die maschine in vielen
PkW transportiert werden.

die Pellenc ulIb 1100 batterie treibt die kehrmaschine
über 3 stunden emissionslos an.
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dIe eXtRas

1

kehrplane

laubsammler

mit der kehrplane verhindern sie unangenehme schmutzaufwirbelungen und steinschlag.

mit diesem praktischen Zubehör schieben sie loses laub einfach vor
der kehrmaschine her, während die rotierende bürste das nasse,
festsitzende laub optimal entfernt.

tielbürger kehrmaschinen
nutzt man das ganze Jahr!
kehrgutbehälter mit
kippentleerung
der großvolumige sammelbehälter wird zum
aufangen von kehrgut direkt vor der kehrbürste angebracht und ist mit einem handgrif geleert. auch mit vorgesetztem behälter
ist wandschlüssiges kehren möglich.
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1

kehRmasChInen

Wassersprüheinrichtung

Räumschild

Gegen unerwünschte bzw. übermäßige staubentwicklung hilft die
optional einsetzbare Wassersprüheinrichtung.

bei starkem schneefall ist das zusätzliche Räumschild vor der kehrbürste eine große arbeitserleichterung. sie räumen und kehren in
einem arbeitsgang, sparen Zeit und kraft.

leichter abtransport
des kehrguts
der kehrgutbehälter wird einfach auf seinen Rollen gezogen.
das ist tielbürger – genial einfach – einfach genial.

R
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made In GeRmany

tIelbüRGeR-kehRmasChInen

1
special

entry

class

class

technische daten

tk17

tk18

tk20

arbeitsbreite

70 cm

80 cm

80 cm

Flächenleistung

bis 2.200 m2/h

bis 2.800 m2/h

bis 2.200 m2/h

motor/
artikel-nr.

honda GCV160
ad-381-440ts

honda GCV160
ad-391-240ts

honda GCV160
ad-342-240ts

b&s 575 eX
ad-380-240ts

b&s 575eX
ad-390-240ts

b&s Ready start
ad-341-040ts

b&s 675 Is e-start
ad-384-240ts

b&s 675 Is e-start
ad-395-040ts

Fahrgeschwindigkeit

ca. 3,1 km/h

ca. 3,5 km/h

ca. 2,8 km/h

Getriebe

1 Vorwärtsgang

1 Vorwärtsgang

1 Vorwärtsgang

bürstendurchmesser

30 cm

30 cm

30 cm

Gewicht

60 kg

65 kg

59 kg

stufenlos

stufenlos

dynamisch

lenker einstellbar

6 stufen

6 stufen

4 stufen

Zubehör

artikel-nr.

artikel-nr.

artikel-nr.

ausstattung
bürstendruck
einstellbar
Wandschlüssiges kehren

kehrgutbehälter

ad-380-030ts

ad-310-030ts

ad-310-030ts

kehrplane

ay-030-001ts

ay-030-001ts

ay-030-001ts

laubsammler

ae-004-035ts

ae-004-035ts

schneeräumschild

ae-004-030ts

ae-004-031ts

schneeketten, Paar

kC-002-009

kC-002-001

Rinnenbürste

ad-090-128

ad-090-128

ad-090-128

universal-kehrbürste, Paar

ad-090-073

ad-090-080

ad-090-082
ad-090-087

schmutzbürste, Paar
ackerstollenproil
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ad-380-241ts

1

auF eInen blICk

Compact

class

technische daten

tk36

tk38

tk48

arbeitsbreite

80 cm

80 cm

100 cm

tk58
120 cm

Flächenleistung

bis 2.400 m2/h

bis 3.400 m2/h

bis 4.200 m2/h

bis 5.000 m2/h

motor/
artikel-nr.

honda GCV160
ad-352-240ts

honda GCV160
ad-352-245ts

honda GXV160
ad-364-045ts

honda GXV160
ad-372-045ts

b&s 675eXi
ad-350-240ts

b&s 675eXi
ad-350-245ts

b&s 675eXi
ad-360-245ts

b&s 675Is e-start
ad-351-245ts

b&s 675Is e-start
ad-361-245ts

Fahrgeschwindigkeit

ca. 3,0 km/h

max. 4,2 km/h

max. 4,2 km/h

max. 4,2 km/h

Getriebe

1 Vorwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

8 stufen

8 stufen

bürstendrehzahl
einstellbar
bürstendurchmesser

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Gewicht

81 kg

86 kg

93 kg

98 kg

stufenlos

stufenlos

stufenlos

stufenlos

lenker einstellbar

4 stufen
schnellverstellung

4 stufen
schnellverstellung

4 stufen
schnellverstellung

4 stufen
schnellverstellung

Zubehör

artikel-nr.

artikel-nr.

artikel-nr.

artikel-nr.

kehrgutbehälter

ad-310-030ts

ad-310-030ts

ad-330-030ts

ad-200-030ts

ausstattung
bürstendruck
einstellbar
Wandschlüssiges kehren

kehrplane

ay-030-001ts

ay-030-001ts

ay-029-001ts

ay-029-001ts

laubsammler

ae-002-035ts

ae-002-035ts

ae-003-035ts

ae-090-035ts

elektrische Wassersprüheinrichtung

ad-311-055ts

ad-311-055ts

ad-311-055ts

ad-311-055ts
ad-311-056ts

nachrüstsatz elektro

ad-311-056ts

ad-311-056ts

ad-311-056ts

schneeräumschild

ae-002-030ts

ae-002-030ts

ae-003-030ts

schneeketten, Paar

kC-002-001

kC-002-001

kC-002-001

kC-002-001

Rinnenbürste

ad-090-128

ad-090-128

ad-090-128

ad-090-128

universal-kehrbürste, Paar

ad-090-082

ad-090-082

ad-090-105

ad-090-125

schneekehrbürste, Paar

ad-090-081

ad-090-081

ad-090-101

ad-090-121

schmutzkehrbürste, Paar

ad-090-087

ad-090-087

ad-090-107

ad-090-127

Plegekehrbürste, Paar

ad-090-089

ad-090-089

ad-090-109

ad-090-129

ackerstollenräder, Paar

ad-350-037ts

ad-350-037ts

ad-350-037ts

ad-350-037ts

Polar trec-Räder, Paar

ad-350-035ts

ad-350-036ts

ad-350-036ts

ad-350-036ts
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made In GeRmany

tIelbüRGeR-kehRmasChInen

1
Professional
class

tk36

tk38

tk48

tk58

arbeitsbreite

80 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Flächenleistung

bis 2.800 m2/h

bis 3.900 m2/h

bis 4.600 m2/h

bis 5.500 m2/h

motor/
artikel-nr.

honda GCV160
ad-552-240ts

honda GCV160
ad-552-245ts

honda GXV160
ad-562-045ts

honda GXV160
ad-572-045ts

b&s 675eXi
ad-550-240ts

b&s 675eXi
ad-550-245ts

b&s 675eXi
ad-560-245ts

b&s 675Is e-start
ad-551-245ts

b&s 675Is e-start
ad-561-245ts

technische daten

PRoFessIonal

PRoFessIonal

PRoFessIonal

PRoFessIonal

Fahrgeschwindigkeit

ca. 3,5 km/h

max. 4,9 km/h

max. 4,6 km/h

max. 4,6 km/h

Getriebe

1 Vorwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

stufenlos

stufenlos

bürstendrehzahl
einstellbar
bürstendurchmesser

35 cm

35 cm

40 cm

40 cm

Gewicht

93 kg

97 kg

108 kg

111 kg

stufenlos

stufenlos

stufenlos

stufenlos

lenker einstellbar

7 stufen

7 stufen

7 stufen

7 stufen

Zubehör

artikel-nr.

artikel-nr.

artikel-nr.

artikel-nr.

kehrgutbehälter

ad-550-030ts

ad-550-030ts

ad-560-030ts

ad-570-030ts

kehrplane

ay-031-001ts

ay-031-001ts

ay-031-001ts

ay-031-001ts

laubsammler

ae-082-030ts

ae-082-030ts

ae-082-031ts

ae-082-032ts

elektrische Wassersprüheinrichtung

ad-511-055ts

ad-511-055ts

ad-511-055ts

ad-511-055ts

nachrüstsatz elektro

ad-511-056ts

ad-511-056ts

ad-511-056ts

ad-511-056ts

schneeräumschild

ae-080-030ts

ae-080-030ts

ae-080-031ts

schneeketten, Paar

kC-002-001

kC-002-001

kC-002-010

kC-002-010

universal-kehrbürste, Paar

ad-110-085

ad-110-085

ad-120-105

ad-120-125

schneekehrbürste, Paar

ad-110-081

ad-110-081

ad-120-101

ad-120-121

schmutzkehrbürste, Paar

ad-110-087

ad-110-087

ad-120-107

ad-120-127

Plegekehrbürste, Paar

ad-110-089

ad-110-089

ad-120-109

ad-120-129

ackerstollenräder, Paar

ad-350-037ts

ad-350-037ts

Polar trec-Räder, Paar

ad-350-036ts

ad-350-036ts

ad-560-035ts

ad-560-035ts

ausstattung
bürstendruck
einstellbar
Wandschlüssiges kehren
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1

hydraulic

akku

class

Geräteträger

tk48

tk58

arbeitsbreite

100 cm

120 cm

Flächenleistung

bis 4.900 m2/h

bis 5.800 m2/h

technische daten

hydRostat

motor/
artikel-nr.

honda GXV160
ad-566-045ts

technische daten

tu1000
tk1100

arbeitsbreite

100 cm

Flächenleistung

bis 5.000 m2/h

Fahrgeschwindigkeit

max. 5,0 km/h

Getriebe

stufenlos

bürstendrehzahl
einstellbar

5 Geschwindigkeiten
+ reversierend

hydRostat

honda GXV160
ad-576-045ts

b&s 850 IC
ad-565-045ts
Fahrgeschwindigkeit

max. 4,9 km/h

max. 4,9 km/h

Getriebe

hydrostatisch

hydrostatisch

bürstendrehzahl
einstellbar

stufenlos

stufenlos

bürstendurchmesser

40 cm

40 cm

Gewicht

112 kg

115 kg

ausstattung
bürstendruck
einstellbar

auF eInen blICk

bürstendurchmesser

48 cm

Gewicht

100 kg

tu1000
tk1100

am-100-001ts
ad-710-001ts

ausstattung
stufenlos

stufenlos

Wandschlüssiges kehren

bürstendruck
einstellbar

stufenlos

Wandschlüssiges kehren

lenker einstellbar

7 stufen

7 stufen

lenker einstellbar

stufenlos

Zubehör

artikel-nr.

artikel-nr.

Zubehör

artikel-nr.

kehrgutbehälter

ad-560-030ts

ad-570-030ts

kehrgutbehälter

ad-710-030ts

kehrplane

ay-031-001ts

ay-031-001ts

kehrplane

ay-031-001ts

laubsammler

ae-082-031ts

ae-082-032ts

laubsammler

ae-104-001ts

elektrische Wassersprüheinrichtung

ad-511-055ts

ad-511-055ts

schneeräumschild

ae-103-001ts

schneeketten, Paar

kC-002-010

nachrüstsatz elektro

ad-565-057ts

universal-kehrbürste, Paar

ad-130-105

schneeräumschild

ae-080-031ts

schneeketten, Paar

kC-002-010

kC-002-010

universal-kehrbürste, Paar

ad-120-105

ad-120-125

schneekehrbürste, Paar

ad-120-101

ad-120-121

schmutzkehrbürste, Paar

ad-120-107

ad-120-127

Plegekehrbürste, Paar

ad-120-109

ad-120-129

Polar trec-Räder, Paar

ad-560-035ts

ad-560-035ts

ad-565-057ts

R
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dIe eXtRas

1

kehRmasChInen
Professional Class

nützliches Zubehör
für tielbürger-kehrmaschinen

1

universal-kehrbürste

schneekehrbürste

rundum perfekt für die meisten einsatzbereiche.

optimal zum beseitigen von
festem schnee.

schmutzkehrbürste

Plegekehrbürste

für hartnäckige Verunreinigungen und festgefahrenen
schmutz.

für empindliche Plaster und
anspruchsvolle bodenbeläge.

Rinnenbürste

schneeketten

mit extra langen, weit ausgestellten borsten speziell für
das Reinigen von Rinnsteinen
in längsrichtung oder auch
zum gründlichen ausputzen
von ecken und kanten.

für gute traktion auf glattem
schnee oder vereisten Flächen.

Polar trec-Räder

ackerstollenräder

machen auch härteste Wetterbedingungen im Winter
locker mit.

sorgen selbst auf matschigem
untergrund für feste haftung.
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handkehRmasChIne

tk10

2

bis 2.800 m²
sehr handlich
und leicht zu schieben

Großer kehrgutbehälter

doppel-Walzen-system
hintenliegende laufräder
für treppengängigkeit

Polyamid haupt- und seitenbesen

technische daten

tk10

antriebsart / motorisierung

manuell

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

ohne seitenbesen (mm)

470 mm

mit 2 seitenbesen (mm)

800 mm

kraftübertragung

Rundriemen

theoretische kehrleistung

2800 m²/h

schmutzbehälterinhalt

40 l

maße in mm (lxhxb)

800x660x330

Gewicht

14 kg

artikel-nr.

ad-160-001ts

40

2

die robusten seitenbesen lassen sich werkzeuglos
einstellen.

handkehRmasChIne

Wandschlüssiges kehren durch seitenbesen, die
kehrgut aus ecken / kanten fegen.

durch das doppel-Walzen-system wird das kehrgut mit hilfe der gegenläuig rotierenden kehrwalzen aufgenommen und in
den behälter befördert.
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handkehRmasChIne

2

tk14

komfortabel in der
handhabung

bis 3.150 m²

Glasfaserverstärkter Polyamidrahmen

doppel-Walzen-system

Wartungsfreier kettenantrieb
für leichtes schieben

2 seitenbesen für beidseitig, randnahes kehren
auch für ecken und kanten

technische daten

tk14

antriebsart / motorisierung

manuell

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

ohne seitenbesen (mm)

500 mm

mit 2 seitenbesen (mm)

900 mm

kraftübertragung

kette

theoretische kehrleistung

3150 m²/h

schmutzbehälterinhalt

50 l

maße in mm (lxhxb)

1091 x 760 x 416

Gewicht

29 kg

artikel-nr.

ad-161-001ts

42

2

die spiralförmige bürstenbestückung sorgt für ein
optimales kehrergebnis.

handkehRmasChIne

die gegenläuigen kehrwalzen des doppel-Walzensystems befördern kehrgut in den behälter.
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kehRsauGmasChIne

2

tks90-50

komfortabel in der
handhabung

bis 3.150 m²

Glasfaserverstärkter Polyamidrahmen

elektrischer bürstenantrieb

doppel-Walzen-system

Wartungsfreier kettenantrieb
für leichtes schieben

2 seitenbesen für beidseitig, randnahes kehren
auch für ecken und kanten

technische daten

tks90-50

antriebsart / motorisierung

12-V-batterie

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

ohne seitenbesen (mm)

500 mm

mit 2 seitenbesen (mm)

900 mm

kraftübertragung

kette

theoretische kehrleistung

3150 m²/h

schmutzbehälterinhalt

50 l

laufzeit

ca. 2h

maße in mm (lxhxb)

1091 x 760 x 416

Gewicht

46

artikel-nr.

ad-162-001ts

44

absaugung mit lamellenilter

2

kehRsauGmasChIne

der leicht zugängliche lamellenilter sorgt für ein
staubfreies arbeiten.

das obenliegende bedienfeld ist klar strukturiert.

Verschleißteile sind durch den servicefreundlichen
aufbau schnell erreichbar.

die gegenläuigen kehrwalzen des doppel-Walzensystems befördern kehrgut in den behälter.
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kehRsauGmasChIne

2

tks90-60
bis 3.600 m²

höheneinstellbarer Fahrbügel

absaugung
mit lamellenilter

schnellwechselmechanismus
für den staubilter

Für die Reinigung von
teppichböden geeignet
(optional)

Fahrantrieb
tiefentladeschutz

2 seitenbesen für beidseitig, randnahes kehren
auch für ecken und kanten

technische daten

tks90-60

antriebsart / motorisierung

12 V, 300 W, batterie

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

mit 2 seitenbesen (mm)

900 mm

kraftübertragung

Zahnriemen

theoretische kehrleistung

3600 m²/h

schmutzbehälterinhalt

60 l

laufzeit

2h

motorischer kehrwalzenantrieb

ja

maße in mm (lxhxb)

1000 x 780 x 480

Gewicht

56 kg inkl. batterie

artikel-nr.

ad-163-002ts (Vorteilspaket)
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2

der bürstendruck der beiden seitenbesen lässt sich
werkzeuglos einstellen.

kehRsauGmasChIne

sämtliche bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

durch das doppel-Walzen-system wird das kehrgut mit hilfe der gegenläuig rotierenden kehrwalzen aufgenommen und in
den behälter befördert.
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auFsItZkehRsauGmasChIne

tks100-70

2

bis 6.000 m²
sehr wendig

24-V-akkuantrieb

diferentialantrieb auf
hinterachse
leistungsstarke staubabsaugung

Polyilter

doppel-Walzen-system

Für die Reinigung von
teppichböden geeignet
(optional)

Verschiedene beborstungsvarianten
(optional)

technische daten

tks100-70

antriebsart / motorisierung

24 V, 900 W, 2 x 12 V, batterie

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

ohne seitenbesen (mm)

600 mm

mit 2 seitenbesen (mm)

1000 mm

kraftübertragung

kette

theoretische kehrleistung

6000 m²/h

schmutzbehälterinhalt

70 l

laufzeit

ca 2,5 h

motorischer kehrwalzenantrieb

ja

maße in mm (lxhxb)

1190 x 790 x 1089

Gewicht

160 kg inkl. batterie

artikel-nr.

ad-164-002ts (Vorteilspaket)
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2

kehRsauGmasChIne

die Wartungsfreundlichkeit verkürzt stillstandzeiten.

Großer und leicht erreichbarer kehrgutbehälter.

alle bedienelemente sind bequem zu erreichen.

die gegenläuigen kehrwalzen des doppel-Walzensystems befördern kehrgut in den behälter.
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auFsItZkehRsauGmasChIne

2

tks110-90
bis 6.600 m²

optionale hochentleerung

kleiner Wendekreis von < 1 m
stabiler Grundrahmen mit
schlagfester Verkleidung aus bis zu
10 mm starkem Pe

6 unabhängige e-motoren

leistungsstarke staubabsaugung

Fahrantrieb auf die hinterräder

Für die Reinigung von
teppichböden geeignet
(optional)

direktantrieb sämtlicher bürsten

technische daten

tks110-90

antriebsart / motorisierung

24 V, 1320 W, 4 x 6 V, batterie

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

ohne seitenbesen (mm)

700 mm

mit 1 seitenbesen (mm)

900 mm

mit 2 seitenbesen (mm)

1100 mm

kraftübertragung

elektrisch / direkt / kette

theoretische kehrleistung

6600 m²/h

schmutzbehälterinhalt

90 l

laufzeit

4,5 h

motorischer kehrwalzenantrieb

ja

maße in mm (lxhxb)

1450 x 900 x 1165 / 1300

Gewicht

331 / 391 kg inkl. batterie

artikel-nr.

ad-165-002ts (Vorteilspaket)
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kehRsauGmasChIne

die optionale hochentleerung sorgt für müheloses
entleeren des kehrgutbehälters.

die seitenbesen weichen hindernissen selbständig aus.

einfacher Zugang zur technik, werkzeugloser Walzenwechsel in weniger als 3 minuten.

die gegenläuigen kehrwalzen des doppel-Walzensystems befördern kehrgut in den behälter.
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2

tks110-95
bis 6.660 m²

optionale hochentleerung

sehr gute Wendigkeit

Innovatives bedienkonzept

leistungsstarke staubabsaugung
24-V-akkuantrieb
taschenilter

ausweichende seitenbesen

stahlrahmen

direkte kraftübertragung

selbstabsenkendes
doppel-Walzen-system

Für die Reinigung von
teppichböden geeignet
(optional)

Verschiedene beborstungsvarianten

technische daten

tks110-95

antriebsart / motorisierung

24 V, 1320 W, 4 x 6 V, batterie

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

mit 2 seitenbesen (mm)

1170 mm

kraftübertragung

elektrisch / direkt / kette

theoretische kehrleistung

6600 m²/h

schmutzbehälterinhalt

95 l

laufzeit

ca. 4,5 h

motorischer kehrwalzenantrieb

ja

maße in mm (lxhxb)

1450 x 900 x 1300

Gewicht

338,8 kg inkl. batterie

artikel-nr.

ad-166-002ts (Vorteilspaket)
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kehRsauGmasChIne

Innovatives bedienkonzept - alles auf einen blick.

leichter Zugang zur technik ermöglicht servicefreundliche Wartungs- und Reparaturarbeiten.

der taschenilter ist einfach erreichbar und sorgt für
ein staubfreies kehren.

die gegenläuigen kehrwalzen des doppel-Walzensystems befördern kehrgut in den behälter.
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tks140-150

2

bis 15.000 m²

hochentleerung serienmäßig

besonders handlich zu fahren

solider stahlrahmenaufbau

ausweichende
seitenbesen

hinterradantrieb für
beste Rampensteigfähigkeit
bei der Verbrennungsmotor
-Version
doppel-Walzen-system

Für die Reinigung von
teppichböden geeignet
(optional, nur e-Version)

Vorderradantrieb für beste Wendigkeit bei der batterieversion

technische daten

tks140-150 (diesel)

tks140-150 (elektro)

antriebsart / motorisierung

2 zyl. lombardini 702; 11,7 kW

24 V, 1320 W, 4 x 6 V, batterie

kehrprinzip

doppel-Walzen-system

doppel-Walzen-system

ohne seitenbesen (mm)

800 mm

800 mm

mit 1 seitenbesen (mm)

1120 mm

1120 mm

mit 2 seitenbesen (mm)

1430 mm

1430 mm

kraftübertragung

hydraulisch / kette

elektrisch / kette

theoretische kehrleistung

15.000 m²/h

15.000 m²/h

schmutzbehälterinhalt

150 l

150 l

laufzeit

>6h

>4h

motorischer kehrwalzenantrieb

ja

ja

maße in mm (lxhxb)

1830 x 1130 x 1540

1830 x 1130 x 1540

Gewicht

690 / 670 kg

850 kg inkl. batterie

artikel-nr.

ad-167-001ts

ad-168-002ts (Vorteilspaket)
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kehRsauGmasChIne

die serienmäßige hochentleerung für den 150-literbehälter ermöglicht bequemes entleeren.

optimales kehrergebnis, auch unter schwersten bedingungen.

Werkzeugloser bürstenwechsel in weniger als
3 minuten.

die gegenläuigen kehrwalzen des doppel-Walzensystems befördern kehrgut in den behälter.
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WIldkRautbüRste

tw50
tw50s

3

Rundumschutz
klappbar,
für wandschlüssiges
arbeiten

lenker
6-stuig höhenverstellbar

pannensichere Pu-Räder 4.00-4
tw50s arretierbare stahlfelgen

10 stahlborsten (werkzeugloser borstenwechsel)

arbeitsbreite 50 cm

abb. zeigt tw50s

technische daten

tw50

tw50s

arbeitsbreite

50 cm

50 cm

motor / artikel-nr.

honda GCV 160
ad-461-040ts

honda GXV 160
ad-463-040ts

b&s 675 Instart
ad-460-040ts

b&s 850 IC
ad-462-040ts

b&s 675eXi
ad-464-240ts
Zubehör
Rundumschutz

ad-460-004

serienmäßig

taststützrad

ad-460-005

ad-460-005

borstensatz

ad-460-001

ad-460-001

borstensatz 5er-set

ad-460-002

ad-460-002

borstensatz 10er-set

ad-460-003

ad-460-003
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abb. zeigt tw50

3

WIldkRautbüRste

optimaler Rundumschutz zur Vermeidung von schäden durch steinschlag. serienmäßig bei tw50s.

lenker platzsparend klappbar.

Werkzeugteller mit schnellwechselsystem zum borstenwechsel.

optional erhältliches stützrad für idealen anpressdruck zum schutz empindlicher untergründe.
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so WIRd JedeR RasentRaktoR
Zum multItalent

4

eIn RasentRaktoR kann viel mehr als nur mähen.
mit unserem speziell entwickelten Zubehör machen
sie diese leistungsstarke antriebsmaschine zu einem
multitalent für alle Jahreszeiten:
anbaukehrmaschinen
Räumschilder
Federzinkenrechen (Greenkeeper)
Winterdienstgeräte
Großlächenvertikutierer
anhänger
Fangeinrichtung

„meIn auFsItZmäheR ist gleichzeitig eine kehrmaschine und im Winter ein schneeschieber. tolle
sache! mit dem tielbürger-Zubehör rechnet sich der
traktor erst richtig.“
harald schneider
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RasentRaktoR-ZubehöR

R

59

das sChnellWeChselsystem

4

die geniale universalkupplung – eine für alle

Was das tIelbüRGeRsChnellWeChselsystem so
eInZIGaRtIG maCht?
es passt an mehr als 300 verschiedene Rasentraktor-modelle unterschiedlichster hersteller.
und es ist die basis für viele anbaugeräte aus
unserem Programm:
anbaukehrmaschine
Räumschild
Federzinkenrechen,
streuer
Rammbügel
alle passen an diese eine kupplung und lassen sich in sekundenschnelle auswechseln.
eine Investition fürs leben. Falls sie Ihren
Rasentraktor im laufe der Zeit gegen ein
neues modell oder ein anderes Fabrikat austauschen, wird einfach nur die universalkupplung umgebaut; schon können sie das
gesamte Zubehör weiter verwenden. darauf
können sie sich verlassen.

60

1. sekunde
kehrmaschine vor den
traktor fahren.

2. sekunde
kehrmaschine ankuppeln (kein Werkzeug
erforderlich).

4

RasentRaktoR-ZubehöR
schnellwechselsystem

einzigartiges system –
Vielseitiger nutzen
einer guten Idee ist es egal, wer sie hat. auf das ergebnis
kommt es an. tielbürger hat dieses schnellwechselsystem
erfunden, das ganz einfach an mehr als 300 verschiedene
Rasentraktor-modelle passt.

startklar
in nur
3 sekunden
3. sekunde – FeRtIG
schnellverriegelung zum
einrasten nach unten
drücken – fertig.
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das kehRFahRZeuG

tk520

4

bei anhebung
automatische abschaltung
vom Fahrersitz aus

schwenk-bedienung
vom Fahrersitz des
traktors aus in 5 stufen

bürstendruck
stufenlos einstellbar

universell einsetzbar –
an jedem traktor
tIelbüRGeR maCht’s möGlICh. mit dem genialen schnellwechselsystem passt diese anbaukehrmaschine an mehr als 300 Rasentraktor-modelle. und laufend werden es mehr. kommen
neue modelle auf den markt, entwickeln wir die passende befestigung.
mit unserem Zubehör sind sie immer lexibel, auch beim Wechsel des traktorenmodells.
die tk520 bedienen sie komplett vom Fahrersitz aus. beim absenken der bürste schaltet sich der
bürstenantrieb automatisch ein.
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RasentRaktoR-ZubehöR
anbaukehrmaschine

Wandschlüssiges kehren

schwenkbare bürste

durch die mittig angetriebene bürste können sie wandschlüssig
und aus allen ecken heraus absolut sauber kehren.

der kehrwinkel ist über einen mechanischen Rastenhebel vom
Fahrersitz aus fünfach verstellbar. Zwei stufen nach links, zwei
stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

einstellbarer bürstendruck

luftbereiftes stützrad

der bürstendruck ist von hand stufenlos verstellbar. schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

ein lenkbares, luftbereiftes stützrad hat ausgezeichnete dämpfungseigenschaften. die kehrmaschine ist damit auch unabhängig
vom traktor beweglich. die drehachse ist mit einem Faltenbalg
gegen schmutz geschützt.

technische daten

tk520

artikel-nr.

ad-200-001ts

arbeitsbreite

120 cm

kehrgutbehälter

inklusiv

ankupplung

tielbürger schnellwechselsystem

Flächenleistung

bis 6.000 m2/h

Zubehör

kehrgutbehälter
kehrplane
laubsammler
spezialbürsten

Gewicht

52 kg (ohne behälter)
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dIe kehRFahRZeuG-eXtRas

4

tk520

Perfekt durchdacht –
Für die schnelle Reinigung

kehrgutbehälter

kehrplane

der großvolumige sammelbehälter wird zum
aufangen von kehrgut direkt vor der kehrbürste
angebracht und ist mit einem handgrif geleert.
auch mit vorgesetztem behälter ist wandschlüssiges
kehren möglich.

mit der kehrplane verhindern sie unangenehme
schmutzaufwirbelungen und steinschlag.

Zubehör für anbaukehrmaschine
tk520
Zubehör

artikel-nr.

kehrgutbehälter

ad-200-030ts

kehrplane

ay-029-001ts

laubsammler

ae-090-035ts

universal-kehrbürste, Paar

ad-090-125

schnee-kehrbürste, Paar

ad-090-121

schmutz-kehrbürste, Paar

ad-090-127

Plege-kehrbürste, Paar

ad-090-129

Rinnenbürste

ad-090-128
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RasentRaktoR-ZubehöR
anbaukehrmaschine

Für alle Fälle: bürstenvielfalt

laubsammler
mit diesem praktischen
Zubehör schieben sie loses
laub einfach vor der kehrmaschine her, während die
rotierende bürste das nasse,
festsitzende laub optimal
entfernt.

universaldoppelbesatzbürste

schneekehrbürste

schmutzkehrbürste

optimal zum beseitigen von festem schnee.

für hartnäckige Verunreinigungen und festgefahrenen
schmutz.

Plegekehrbürste

Rinnenbürste

für empindliche Plaster und
anspruchsvolle bodenbeläge.

mit extra langen, weit ausgestellten borsten speziell für das
Reinigen von Rinnsteinen in
längsrichtung.

schutzbügel
artikel-nr. an-006-030ts

rundum perfekt für die meisten
einsatzbereiche. Im lieferumfang enthalten.

Zusätzlicher schutz für Ihren
Rasentraktor: setzen sie einfach
den Ramm- und stoßschutz in das
schnellwechselsystem ein, wenn sie
gerade kein anbaugerät benutzen.
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RasentRaktoR-ZubehöR
Räumschilder
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das RäumFahRZeuG

ts125

anhebung
vom Fahrersitz
aus
Parallelogrammanhebung

schwenk-bedienung
vom Fahrersitz des
traktors aus in 5 stufen

3-stufen-sicherheitssystem
besonders sicheres überfahren von
bodenhindernissen

Räumschild-unterkante
mit bodenschonender
Gummi- oder Proischürleiste

mühelos räumen – mit starker hilfe

technische daten

ts125

artikel-nr.

ae-015-001ts

rs120
ae-091-001ts

arbeitsbreite

125 cm

125 cm

Flächenleistung

6.000 m2/h

6.000 m2/h

ankupplung

tielbürgerschnellwechselsystem

per steckbolzen

sicherheit

3-stuiges system

1-stuige Feder

Zubehör/
artikel-nr.

Proi-leiste aus Polyurethan
hk-103-008
laufräder Räumschild
ae-015-002ts

Gewicht

schneeketten für
Rasentraktor, Paar
Fragen sie bitte Ihren
Fachhändler

schneeketten für
Rasentraktor, Paar
Fragen sie bitte Ihren
Fachhändler

42 kg

38 kg

abbildung zeigt ts125
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ts125 / rs120

mühelos gründlich –
Räumt im handumdrehen

seitenverstellung

mIt dem RäumsChIld ts125 wird Ihr Rasentraktor
zum leistungsstarken Räumfahrzeug für schnee, sand,
Futtermittel und vieles mehr. sie können es in nur 3
sekunden ohne Werkzeug an das schnellwechselsystem (siehe seiten 60/61) ankuppeln.
unseRe sICheRheItsmeChanIk

anheben/absenken
vom Fahrersitz aus

schützt sie, den traktor und das Räumschild vor unfällen mit festen hindernissen, die unter der schneedecke
verborgen sein können. die überlastsicherung klappt
das Räumschild nahezu ohne kraftaufwand aus dem
Gefahrenbereich.
das rs120 ist die kleine, günstige alternative (ohne
schnellwechselsystem).

ParallelogrammFührung
diese intelligente technik führt
das schild auch bei unebenheiten immer parallel zum boden
und sorgt für ein gründliches
Räumergebnis.
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Räumschilder

schwenkbares Räumschild

bodenschonende Gummileiste

sie bedienen das Räumschild bequem vom Fahrersitz aus und
können es in fünf stellungen seitlich schwenken. Zwei stufen
nach links, zwei stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte
Position.

beide Räumschilder haben an der unterkante eine Gummileiste,
damit empindlicher untergrund beim Räumen nicht beschädigt
wird.

höhenverstellbare Gleitteller

Zusätzliche laufräder

die Gleitteller auf der Rückseite des Räumschildes sichern den
notwendigen mindestabstand zum untergrund.

Für Räumarbeiten auf empindlichem untergrund sind höhenverstellbare laufräder optional erhältlich.

ts125
unser Zubehör passt immer, auch
wenn sie den traktor wechseln.
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deR RasenPFleGeR
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Plegen, schneiden,
sammeln –
alles in einem
arbeitsgang
GePFleGteR, dIChteR Rasen sieht nicht nur schöner aus, er ist auch gesünder, wächst und regeneriert
sich besser. Gönnen sie Ihrem Rasen einfach etwas
Gutes. Rüsten sie Ihren Rasentraktor mit dem Federzinkenrechen Greenkeeper 110 von tielbürger aus. er
ist in nur 3 sekunden ohne Werkzeug an das schnellwechselsystem (siehe seiten 60/61) angekuppelt.
eInFaCh besseR und sChnelleR: der Federzinkenrechen kämmt zuerst den Filz heraus, das mähwerk
des traktors schneidet den Rasen, und zum schluss
landet alles im Fangbehälter. Perfekte Plege und
perfekter schnitt in einem arbeitsgang.

GReen
keePeR110
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RasentRaktoR-ZubehöR
Federzinkenrechen

R
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deR RasenPFleGeR

Greenkeeper110

4
anhebung
vom Fahrersitz aus

27 Federzinken
einzeln werkzeuglos
austauschbar

Gebogener
Federzinkenhalter
für optimale mobilität
beim mähen

Parallelogramm-Führung
das Werkzeug wird immer
parallel zum boden geführt

schwenkrollen
die laufräder folgen der lenkbewegung des traktors
und sorgen gleichzeitig dafür, dass
der notwendige abstand zum boden präzise eingehalten wird

technische daten

Green
keeper110

artikel-nr.

aI-200-001ts

arbeitsbreite

110 cm

ankupplung

tielbürgerschnellwechselsystem

Gewicht

17 kg
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Federzinkenrechen

Rundum wendig –
dank der gebogenen
Form
beI uns Geht’s Rund. natürlich haben wir bei der
konstruktion des Greenkeeper 110 auch an bestmögliches handling gedacht. denn was nützt Ihnen ein
Zubehör, mit dem sie einerseits arbeitszeit sparen,
sie andererseits Zeit für unnötige Wendemanöver
verlieren? mit der gebogenen Form des Federzinkenrechens bleibt die Wendigkeit Ihres traktors erhalten.

schwenkbare laufräder

einzeln austauschbare Federzinken

die laufräder folgen der lenkbewegung des traktors und sorgen
gleichzeitig dafür, dass der notwendige abstand zum boden präzise eingehalten wird.

tielbürger-Produkte sind bekannt für ihre stabilität. Im Fall
der Fälle lassen sich beschädigte Federzinken aber auch
einzeln austauschen.
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tm30

ein-/ausschalten
vom Fahrersitz aus

streurichtung
vom Fahrersitz aus

Rührwerk
zur Verhinderung von
klumpenbildung

streuwerk
aus edelstahl

korrosionsbeständiger
streugutbehälter
aus spezialkunststof

technische daten

tm30

artikel-nr.

aR-001-001

streubreite

50 – 600 cm einstellbar

Flächenleistung

bis 20.000 m2/h

ankupplung

tielbürger
schnellwechselsystem

ladevolumen

40 liter

Gewicht

30 kg
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mehrzweckstreuer

Genau dosiert –
streut in jede
Richtung
mit dem tm30 verteilen sie Granulat, dünger, saatgut – einfach alles, was sich streuen lässt. nach links,
rechts oder in alle Richtungen? die streurichtung ist
mit einem handgrif einstellbar. Ideal für schnelles Verteilen auf großen Flächen.

edelstahlstreuwerk
das solide streuwerk aus edelstahl macht den
tm30 besonders widerstandsfähig. sie erreichen eine Flächenleistung von bis zu 20.000 m2
pro stunde. der antrieb erfolgt über das
schnellwechselsystem (siehe seiten 60/61).

Rührwerk
das im trichter integrierte Rührwerk lässt sich schnell
ausschalten: einfach die splinte ziehen, fertig.
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RasentRaktoR-ZubehöR
Winterdienst-Zubehör/streuer
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dIe stReusPeZIalIsten

tm420

aufsattelkastenstreuer
ein-/ausschalten
vom Fahrersitz aus

streukastenabdeckung,
optional
als Feuchtigkeitsschutz

aufsattelstreusystem
antrieb über Felgen-steckadapter

technische daten

tm420

artikel-nr.

dosiermenge/ Restentleerung
vom Fahrersitz aus stufenlos einstellbar

streuwalze
für grobkörniges streugut

tm320
aR-101-001

streubreite

80 cm

80 cm

traktor-modelle/
artikel-nr.

Fragen sie bitte Ihren
Fachhändler

Flächenleistung

bis 4.000 m2/h

bis 4.000 m2/h

ladevolumen

60 liter

60 liter

antrieb

antrieb über Felgensteckadapter

antrieb über Räder

Gewicht

59 kg

51 kg
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doppelt wirksam –
beseitigt schnee und eis auf einmal
Im WInteRdIenst können sIe Ihren Rasentraktor je nach Wetterlage optimal konigurieren. Rüsten sie
Ihren traktor beispielsweise vorn mit einem tielbürger Räumschild und hinten mit dem tm420 oder tm320 aus;
für einfaches Räumen und streuen in nur einem arbeitsgang. oder sie setzen statt des Räumschildes eine
tielbürger anbaukehrmaschine ein. so können sie kehren und gleichzeitig streuen.

tm320
anhängestreuer
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Winterdienst/kastenstreuer

Rühr- und Förderwalze

schnelle Restentleerung

aufsattelstreu-system

eiziente technik: eine Walze, die
gleichzeitig rührt und dosiert fördert.

der 80 cm breite und 60 l fassende
streukasten lässt sich leicht füllen und
mit einem handgrif entleeren. eine
abdeckung verhindert das eindringen
von Feuchtigkeit in das streugut.

bei stehendem traktor und bei Rückwärtsfahrt wird nicht gestreut. so
erzielen sie immer ein gleichmäßiges streubild. angetrieben wird der
kastenstreuer tm420 über einen
steckadapter an der traktorfelge.

tm320
schiebestreuer

Variable dosierung

ein-/ausschalter

die streumenge lässt sich stufenlos
dosieren. ein kastenstreuer arbeitet
viel genauer und sparsamer als ein
schleuderstreuer.

die streufunktion können sie vom
Fahrersitz aus jederzeit ein- und ausschalten.

Zubehör für streuer

tm420 / tm320
tm420

tm320

Zubehör-artikel

artikel-nr.

artikel-nr.

streukastenabdeckung

aR-100-002ts

aR-100-002ts

schubgestänge
für handbetrieb

aR-102-001ts
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RasentRaktoR-ZubehöR
Großlächen-Vertikutierer

sportlich engagiert –
Plegt große
sport-, Golf- und
Parkgrünlächen
ResPekt! der motor mit bis zu 9 Ps, die breitreifen,
das riesige Vertikutiergehäuse ... alles dient nur einem
sportlichem Zweck: große Flächen bewältigen.
nuR nICht sChlaPP maChen. deshalb ist die
messerwelle dreifach kugelgelagert. die einzelklingenbruchsicherung, der leistungsstarke Industriemotor und die kugelgelagerten, luftbereiften Räder –
allesamt Garanten für eine große leistung und hohe
lebensdauer.

tv920

81

deR sPoRtsFReund

tv920

4

bedienung
vom Fahrersitz aus

arbeitstiefeneinstellung
stufenlos

mitlenkendes
stützrad
für das optimale
kurvenfahren

luftbereifte kugelgelagerte Räder
bodenoberläche wird nicht verdichtet

technische daten

tv920

arbeitsbreite

90 cm

motor/
artikel-nr.

honda GX270
aI-521-201ts
b&s Vanguard
aI-520-001ts

Flächenleistung

bis 4.000 m2/h

sicherheit

sicherheitsrutschkupplung, einzelklingenbruchsicherung

Gewicht

106 kg
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messerwelle 3-fach kugelgelagert

sicherheitswerkzeug
sicherheitsrutschkupplung,
einzelklingenbruchsicherung

4

RasentRaktoR-ZubehöR
Großlächen-Vertikutierer

mitlenkendes stützrad

stufenlose arbeitstiefeneinstellung

im dreirad-Fahrgestell für eine präzise messerführung.

bequem vom Fahrersitz aus.

einfach großartig – optimale Plege mit
sanfter tiefenwirkung
der tv920 ist sehr wendig und komplett vom Fahrersitz
aus bedienbar. sie wechseln mit nur einem handgrif
von der transport- in die arbeitsstellung. der Vertikutierer schaltet sich automatisch ein.
106 kilo Gewicht verteilen sich auf drei laufräder,
damit weder die bodenoberläche verdichtet noch die
Grasnarbe beschädigt oder in kurven aufgeworfen
wird.
mit dem tv920 bringen sie große Rasenlächen im nu
auf Vordermann.
3-fach kugelgelagerte
messerwelle
mit sicherheitsrutschkupplung und
einzelklingenbruchsicherung. selbst
steine, baumwurzeln oder unrat
können den messern nichts anhaben.
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RasentRaktoR-ZubehöR
anhänger
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R

dIe lastWaGen

ta250

stahlblech
verzinkt

heckklappe
herausnehmbar

stahlfelgen
luftbereift

niedriger schwerpunkt
hohe kippsicherheit, auch
am hang

technische daten

ta250

ta260

artikel-nr.

ao-001-001ts

ao-001-002ts

bauart

verzinktes stahlblech

verzinktes stahlblech

Zuladung

200 kg

200 kg

maße in cm

länge/breite/höhe
105/75/30,5

länge/breite/höhe
105/75/30,5

stützlast

25 kg

25 kg

besonderheit

kippbar

Zubehör/
artikel-nr.

Grasfangeinrichtung
ao-003-001ts

Grasfangeinrichtung
ao-003-001ts

Gewicht

35 kg

37 kg
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dIe lastWaGen

4

herausnehmbare heckklappe

ausziehbarer entleerungsbügel

die heckklappe aus feuerverzinktem stahlblech ist bei beiden
anhänger-modellen herausnehmbar.

der ta260 lässt sich mit dem ausziehbaren bügel und der kippvorrichtung leicht entleeren.

ta260

entleerungsarretierung
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RasentRaktoR-ZubehöR
anhänger

kompakt verstaut – bringt schwere lasten
leicht ins Rollen
mit unseren anhängern transportieren sie schnell und mühelos schwere Gartengeräte, torfsäcke, abfall, strauchschnitt, was immer sie wollen. sie sind bewusst niedrig gehalten, um Ihnen das be- und entladen zu erleichtern.
beIde modelle sind aus feuerverzinktem stahlblech und haben eine Zuladung
von 200 kg bei einer stützlast von 25 kg. die maße (l x b x h): 1.050 x 750 x 305 mm.

entleerungsbügel

kippvorrichtung
Zur arretierung wird eine
stabile stütze eingerastet.
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deR sammelRIese

4

Restlos sauber – Fängt
massig laub und Gras
dIe GRosse hIlFe für große Flächen: mit dieser Fangeinrichtung
können sie sich das ständige korbentleeren sparen. die ta720 Fangeinrichtung wird mit einem Rohrrahmen – wie eine Plane – ganz
einfach auf unseren feuerzinkten anhänger gesetzt; dann nur noch
den flexiblen Verbindungsschlauch einrasten lassen – und schon
steht Ihnen ein auffangvolumen von 720 litern zur Verfügung. ob
zur Gras- und laubentsorgung oder für den Futterschnitt: Jetzt darf’s
gern ein bisschen mehr sein.

2 Reißverschlüsse
zum leichten öfnen,
verschmutzungssicher

Großes sichtfenster
für die Füllstandsanzeige
Flexibler schlauch
gewebeverstärkt,
drahtverstärkt,
kein abknicken bei
kurvenfahrten

Rohrrahmen
verzinkt

technische daten

ta720

artikel-nr.

ao-003-001ts

sammelvolumen

ca. 720 l

bauart

verzinkter Rohrrahmen

maße aufbau in cm

länge/breite/höhe
105/75/77,8

maße mit
ta250/260 in cm

länge/breite/höhe
105/75/100

Gewicht

11 kg
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4

RasentRaktoR-ZubehöR
Fangeinrichtung

Praktische details, die überzeugen

Robuster
Reißverschluss
damit sie die Plane der Fangeinrichtung ta720 schnell öfnen
und schließen können.

Großes sichtfenster

Flexibler schlauch

damit sie sofort im blick haben,
wie viel noch hinein passt.

zur Verbindung Ihres traktors
mit der Fangeinrichtung.
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tIelbüRGeR VeRtIkutIeReR
dIe RasenFReunde

5

deR RIChtIGe WeG zu einem saftig grünen Rasen:
Jedes Jahr im Frühling, spätsommer und herbst
braucht der Rasen besondere Pflege. neben dem
Rasenmähen ist jetzt vor allem regelmäßiges
Vertikutieren gefragt. tielbürger Vertikutierer sind Ihre
erste Wahl. Privatanwender und Prois schätzen die
hervorragenden Vertikutier-ergebnisse.
dIe PRoFIs WIssen WaRum: mit dem einzigartigen
tielbürger-Wechselwellensystem sind die messer in
kürzester Zeit ausgetauscht.
Wussten sIe es? das Verfahren des Vertikutierens
wurde 1955 von thomas mascaro entwickelt. der
ursprünglich englische ausdruck ist aus den Wörtern
„vertical“ (senkrecht) und „cut“ (schneiden) zusammengesetzt.
mit der eigens weiterentwickelten und verfeinerten
Vertikutier-technik setzt tielbürger laufend neue maßstäbe.
sie möchten mehr über das Vertikutieren erfahren?
Gern! Fragen sie Ihren Fachhändler einfach nach dem
tielbürger-Ratgeber „Perfekte Rasenplege“.
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VeRtIkutIeReR

R
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VeRtIkutIeReR

tv405

5

multifuntionshebel
wechselt automatisch zwischen
transport- und arbeitsstellung

lenker klappbar
3-fach höhenverstellbar

leistungsstarke, laufruhige motoren
starten stets sicher und zuverlässig

hochwertige 3-schicht-lackierung

kegelrollengelagerte Räder

arbeitstiefeneinstellung
zentral und stufenlos einstellbar

technische daten

tv405

tv405

arbeitsbreite

38 cm

38 cm

motor/
artikel-nr.

honda GP160
aI-044-001ts

b&s 550 series
aI-043-001ts

Flächenleistung

bis 1.250 m2/h

bis 1.250 m2/h

Gewicht

36 kg

36 kg

maße in mm (lxhxb)

1350x1040x720

1350x1040x720
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VeRtIkutIeReR

Wechseln sie bequem vom lenker aus zwischen
arbeits- und transportstellung.

stufenlose tiefeneinstellung für ein optimales Vertikutierergebnis.

der optional erhältliche Fangkorb erleichtert Ihnen
die arbeit.

durch die platzsparende klappfunktion des lenkers
indet der tv405 überall einen lagerplatz.
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VeRtIkutIeReR
Professional Class

94
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R

das eXPeRtenteam

Professional
class
ergolenker klappbar
stufenlos höhenverstellbar

softgrif

leistungsstarker
Industriemotor
startet stets sicher und
zuverlässig

hochwertige
3-schicht-lackierung
kugelgelagerte stahlfelgen
Proilreiniger
stets ein sauberes Proil

tragegrife
zur bequemen Verladung

Werkzeug-einsätze
in 2 min. gewechselt

arbeitstiefeneinstellung
zentral und stufenlos
einstellbar

technische daten

tv410

tv510

tv610

arbeitsbreite

38 cm

45 cm

55 cm

motor/
artikel-nr.

honda GP160
aI-046-201ts

honda GX160
aI-053-001ts

honda GX200
aI-061-001ts

b&s Intek
aI-050-001ts
Flächenleistung

bis 800 m2/h

bis 1.500 m2/h

bis 2.000 m2/h

Zubehör

s. seite 101

s. seite 101

s. seite 101
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das eXPeRtenteam

5

tv410 / tv510 / tv610

Professionell ausgerüstet –
Verhelfen dem boden zur bestform
PRoFIs sChWöRen dRauF! hier ist das expertenteam, das nichts vermissen lässt. stahlfelgenräder mit kugellagern, das runde Gehäuse reinigt sich wie von selbst, keine kanten und ecken, in denen feucht-modrige Reste
hängen bleiben. ein Werkzeugwechsel dauert weniger als 2 minuten. die starken Industriemotoren sind für den
dauereinsatz ausgelegt und starten stets sicher und zuverlässig. Zeitraubende Reparaturen oder gar stillstände gehören der Vergangenheit an. das expertenteam überzeugt mit efektiver leistung und hervorragendem
ergebnis auf kleinen und großen Rasenlächen aller art.

lenker
platzsparend klappbar
stufenlos höheneinstellbar

Platzsparende
klappfunktion
alle tielbürger Vertikutierer
lassen sich für den einfachen
transport platzsparend zusammenklappen.
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VeRtIkutIeReR
Professional Class

stabiler Prallschutz

stufenlose arbeitstiefeneinstellung mit lock-It (optional)

alle unsere Vertikutierer sind mit einem stabilen Prallschutz ausgestattet, damit keine steine oder andere harte Gegenstände ungebremst herausgeschleudert werden.

die arbeitstiefe der messerwelle ist zentral stufenlos
einstellbar. die option „lock-It“ gibt Ihnen die sicherheit,
dass niemand außer Ihnen die arbeitstiefe verstellen kann.

automatischer Proilreiniger

einzigartiges Werkzeugsystem

Feuchte moos- und Rasenilzreste bleiben ständig an den
Rädern haften. mit dem Proilreiniger werden sie laufend
entfernt. die eingestellte arbeitstiefe bleibt dadurch konstant, das
arbeitsergebnis gleichbleibend gut.

die Werkzeugeinsätze sind immer zur hand und schnell
gewechselt. die messerwelle hat eine einzelklingenbruchsicherung, um schäden durch steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern.

Professional
class
Flächenleistung
800 bis zu 2.000 m2
pro stunde
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das WeRkZeuGsystem

5

PRoFessIonal Class

schnell getauscht – hat für jeden einsatz
das richtige Werkzeug
eInFaCh PeRFekt auf die bedürfnisse von Prois abgestimmt:
die Werkzeugeinsätze unserer Vertikutierer lassen sich in weniger
als 2 minuten wechseln. Jeder Werkzeugeinsatz besteht aus
einem trägerrahmen, gefertigt aus solidem stahl. er nimmt die
kugelgelagerte Vertikutiererwelle auf und ixiert sie sicher im
Gehäuse.
Wählen sie zwischen drei Werkzeugen: Je nach Verilzungsgrad,
bodenbeschafenheit oder Jahreszeit, ob Zierrasen oder nutzrasen – hier inden sie für jeden Zweck das richtige Werkzeug.
das beste beim Wellenwechsel: es bedarf nur drei einfacher
Grife, und schon haben sie den Werkzeugeinsatz in der hand:

sChRItt 1

sChRItt 2

antriebsriemen
entfernen.

Verriegelung lösen.
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messerwelle mit klingen
das ideale Werkzeug für einen wunderschönen Grünrasen. beste bodenbearbeitung zwischen den einzelnen
Rasenplanzen. Feine messer schneiden ein nährstofnetz in den boden.
um schäden durch steine, Wurzeln
oder andere harte Gegenstände zu
verhindern, hat die messerwelle eine
einzelklingenbruchsicherung.

5

VeRtIkutIeReR
Professional Class

Federzinkenwelle

hammermesserwelle

der Federzinken-Werkzeugeinsatz für
das ausharken von Verilzungen.

das spezialwerkzeug für feste, steinige,
lehmige und unebene böden.

einfach genial – Genial einfach.
dieses einzigartige Werkzeugsystem hat
nur tielbürger
sChRItt 3
Werkzeugeinsatz
entnehmen.
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VeRtIkutIeReR
übersicht
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R

modellübeRsICht

5

technische daten

tv405

tv410

tv510

tv610

arbeitsbreite

38 cm

38 cm

45 cm

55 cm

Flächenleistung

800 m²/h

800 m²/h

1.500 m²/h

2.000 m²/h

motor/
artikel-nr.

honda GP160
aI-044-001ts

honda GP160
aI-046-201ts

honda GX160
aI-053-001ts

honda GX200
aI-061-001ts

b&s 550
aI-043-001ts
Gewicht

36 kg

b&s Intek
aI-050-001ts
41 kg

53 kg

61 kg

serienausstattung
messerwelle mit klingen
stahlfelgen
Proilreiniger
tragegrife

sicherheit
totmannschaltung
einzelklingenbruchsicherung

artikel-nr.

artikel-nr.

artikel-nr.

messerwelle mit klingen

Zubehör

aI-045-030ts

aI-050-030ts

aI-060-030ts

Federzinkenwelle

aI-045-032ts

aI-050-032ts

aI-060-032ts

hammermesserwelle

aI-045-031ts

aI-050-031ts

aI-060-031ts

lock-It

hJ-010-016

hJ-010-016

hJ-010-016

Fangkorb

artikel-nr.

aI-043-030ts
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tIelbüRGeR WIesenmäheR
mähen Im eInklanG mIt deR natuR

6

tIelbüRGeR WIesenmäheR sind deutlich komfortabler als eine motorsense, exakter im mähergebnis
und sogar in staunässe und auf durchnässten böden
einsetzbar.
natuRsChutZ und eFFIZIenZ müssen dabei
kein Widerspruch sein. Fördern auch sie eine schonende
mähkultur zum erhalt des ökologischen Gleichgewichts.
beim einsatz unserer Wiesenmäher werden selbst kleine tiere und Insekten nicht gefährdet.
dIe besondeRheIt der tielbürger Wiesenmäher ist die
taumelwelle, sie überträgt eine schwingende bewegung
auf den messerbalken. Vier kugellager sorgen für einen
präzisen lauf mit einer harmonischen messerschwingung
ohne gefährliche lastspitzen. schwingungsbrüche lassen sich auf diese art vermeiden, antrieb und mähmesser werden geschont.
„dIe taumelWelle ist wartungsfrei und hält ewig!
mein tielbürger Wiesenmäher ist einfach genial!“
marko lehmann, Garten- und landschaftsbauer
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WIesenmäheR

R
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WIesenmäheR

104
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dIe aRbeItstIeRe

messerantrieb
separat schaltbar
antrieb
7 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

einhandbedienung
für den rauen alltag

lenker
höhen- und seitenverstellbar

bedienhebel aus stahl
für den rauen alltag
Vibrationsarmer lenker
durch schwingungsdämpfer

sicherheitsrutschkupplung
verhindert messerbrüche

Freilaufsperre
zum mähen am hang

stahlfelgen
für extreme
beanspruchung
Graslussoptimierer

taumelwellenmähantrieb
vierfach kugelgelagert
messerbalken
schnellwechselsystem

schnitthöheneinstellung
stufenlos

technische daten

t40

t50

t60

t70

arbeitsbreite

71 cm

87 cm

97 cm

117 cm

motor/
artikel-nr.

honda GP160
aa-246-240ts

honda GX120
aa-255-040ts

honda GX160
aa-265-040ts

honda GX160
aa-275-040ts

b&s
aa-245-040ts

b&s
aa-250-040ts

b&s
aa-260-040ts

b&s
aa-270-040ts

Flächenleistung

2.000 m2/h

bis 2.400 m2/h

bis 2.700 m2/h

bis 5.000 m2/h

Gewicht

53 kg

87 kg

100 kg

112 kg
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dIe aRbeItstIeRe

6

t40 / t50 / t60 / t70

stark im mähen – hart im nehmen
sPeZIell In sChonunGen, obstWIesen und übeRall doRt, wo sie
durch hohen strauch- oder engen baumbestand wenig Platz haben, überzeugt
die Präzision und Wendigkeit der tielbürger Wiesenmäher. der wartungsfreie
und präzise taumelwellenantrieb garantiert eine lange lebensdauer, die hohe
bodenfreiheit sorgt auch in schwierigem Gelände für ausgezeichnete mähergebnisse.
der widerstandsfähige messerbalken ist hart im nehmen und lässt sich außerdem
im handumdrehen wechseln. die lache bauweise des messerbalkens macht selbst
das mähen unter hecken, sträuchern und Zäunen ohne umstände möglich.
dIe tIelbüRGeR WIesenmäheR sInd IhRe eRste Wahl – sowohl in der
bedienbarkeit als auch in der sicherheitstechnik. alle modelle sind mit sicherheitsrutschkupplung, totmannschaltung und Wendefreilauf ausgestattet. diese
leistungsstarken Wiesenmäher können sie sogar mit Räumschild sowie schneeketten ausrüsten und damit erstklassig im Winterdienst einsetzen.

stufenlose
schnitthöheneinstellung
stahlfelgen für extreme
beanspruchung
Flächenleistung von
2.000 bis 5.000 m2 pro
stunde

einhandbedienung

energiesparendes Variogetriebe (t70)

über den multifunktionshebel sind sowohl Werkzeug- als auch
Fahrbetrieb mit nur einer hand einfach und sicher zu bedienen.
ein überzeugendes detail, dass sie bei anderen – zum teil erheblich
teureren – Wiesenmähern vergeblich suchen.

das modell t70 ist mit einem 7-stuigen Variogetriebe (7 Vorwärts- und Rückwärtsgänge) ausgestattet, das nur wenig energie
benötigt und sich unter last komfortabel schalten lässt.
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WIesenmäheR

Graslussoptimierer

stufenlose
schnitthöhenverstellung

stufenlose schnitthöhenverstellung
der messerbalken ist stufenlos höhenverstellbar. die sicherheitsrutschkupplung verhindert schäden, falls die messer von Fremdkörpern blockiert werden.

einzigartig!
der lenker ist seitenverstellbar, um dicht an sträuchern
mähen zu können. über den
multifunktionshebel lässt sich
mit nur einer hand sowohl
Werkzeug- als auch Fahrantrieb
schalten. dieses technische detail such man bei erheblich teureren einachsern vergebens.
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staRkes ZubehöR

6
universal-mähbalken

schwinghebelbalken

doppelbereifung

dieser starke messerbalken verstopft nicht.

das selbstnachstellende Werkzeug
für den Proi.

Für besonders unwegsames
Gelände. bessere traktion und
doppelter schutz gegen
Festfahren oder Versinken.

Räumschild

schneeketten

Für den Winterdienst oder zum
schieben von Futter.

Für rutschfreien antrieb auf
glattem, vereistem untergrund.

mit scharfem messer
mäht sich’s besser
so wird das messerschärfen zum kinderspiel:

sChRItt 1

sChRItt 2

sChRItt 3

sie lösen die
messerhalter.

sie klappen die
halter hoch.

sie nehmen das messer heraus.

108

6

modellübeRsICht

WIesenmäheR

technische daten

t40

t50

t60

t70

arbeitsbreite

71 cm

87 cm

97 cm

117 cm

Flächenleistung
motor/
artikel-nr.

2.000 m2/h
honda GP160
aa-246-240ts

bis 2.400 m2/h
honda GX120
aa-255-040ts

bis 2.700 m2/h
honda GX160
aa-265-040ts

bis 5.000 m2/h
honda GX160
aa-275-040ts

leistung

b&s
aa-245-040ts
bis 2,6 kW (3,5 Ps)

b&s
aa-250-040ts
bis 3,2 kW (4,3 Ps)

b&s
aa-260-040ts
bis 4,1 kW (5,5 Ps)

b&s
aa-270-040ts
bis 4,1 kW (5,5 Ps)

Gewicht

53 kg

87 kg

100 kg

112 kg

1

1

1

7

1

7

ausstattungen
Wartungsfreier
Riemenantrieb
Vorwärtsgang
Rückwärtsgang
taumelwelle

sicherheit
totmannschaltung
sicherheitsrutschkupplung
automatische bremse

Zubehör

artikel-nr.

artikel-nr.

artikel-nr.

IG-015-002
IG-015-004
IG-015-005

IG-015-002
IG-015-004
IG-015-005

IG-015-002
IG-015-004
IG-015-005
IG-015-006

esm-schwinghebel-mähbalken
inkl. verstellbare laufsohlen
1,02 m
1,12 m

IG-014-001
IG-014-002

IG-014-001
IG-014-002

doppelbereifung, Paar

ah-001-030

ah-003-030

ae-060-001ts

ae-060-001ts

ae-005-001ts
ae-007-001ts

ae-005-001ts
ae-007-001ts

esm-universal-“sC“-mähbalken
inkl. verstellbare laufsohlen
0,71 m
0,87 m
0,97 m
1,07 m
1,17 m

halter für Räumschild
rs80
rs100 und rs 125
Räumschild
arbeitsbreite 80 cm
arbeitsbreite 100 cm
arbeitsbreite 125 cm
schneeketten für
bereifung 4.00 – 4, Paar
bereifung 3.50 – 6, Paar
Frontgewicht für Räumschild, ca.
14 kg

artikel-nr.
IG-015-001

ae-059-001ts

ae-001-001ts

kC-002-009
kC-002-001
ay-013-001

ay-013-001
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häCksleR

th65
th80

7
Großer einfülltrichter

leistungsstarker Industriemotor
startet stets sicher und zuverlässig

hoher auswurf
zum unterstellen einer
schubkarre oder ähnlichem
hochleistungs-trommelhacksystem

luftbereifte transporträder
sorgen für ein problemloses Rangieren
auch im unwegsamen Gelände

Feststellbremse für den sicheren stand während der arbeit

technische daten

th65

th80

max. aststärke

45 mm

70 mm

motor/
artikel-nr.

honda GX270
ak-502-040ts

honda GX390
ak-503-040ts

häckselleistung

bis 0,5 m³/h

bis 1,2 m³/h

Gewicht

108 kg

113 kg

maße in mm (lxhxb)

1790x1370x750

1790x1370x750

deichsel

optional

optional
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7

optionale deichsel zum Ziehen des häckslers mit
dem Rasentraktor zum jeweiligen einsatzort.

In der serviceposition sind der keilriemen und die
hack-trommel einfach zugänglich.

häCksleR

Robuste trommel mit zwei Wendemessern.

die Feststellbremse sorgt für einen sicheren stand
während der arbeit.
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ZubehöR FüR alleskönneR

kehRen
aRtIkel

aRtIkel-nR.

honda-modell

F560 Fe

F610/F660/
F720

F810

anbaukehRmasChIne
mit zwei kehrbürstengeschwindigkeiten, keilriemenschaltung, heckanbau,
ohne kehrbürstensatz
für Radgröße 4.00 – 8, Gewicht 58 kg,
arbeitsbreite 1,00 m

ad-084-030ts

für Radgröße 4.00 – 8 oder 6 x 6.50 – 8,
Gewicht 59 kg, arbeitsbreite 1,20 m

ad-086-030ts

für Radgröße 4.50 – 10, Gewicht 54 kg
arbeitsbreite 1,20 m

ad-083-030ts

Zubehör für anbaukehrmaschine
kehRGutbehälteR

ad-103-030ts

ad-103-031ts

ad-103-031ts

ad-090-105

ad-090-125

ad-090-125

ad-090-101

ad-090-121

ad-090-121

ad-090-107

ad-090-127

ad-090-127

ad-090-109

ad-090-129

ad-090-129

ad-090-128

ad-090-128

ad-090-128

für kehrmaschine, stahlrohrrahmen,
4 stabile schwenkrollen

unIVeRsaldoPPelbesatZbüRste, PaaR
zum schnee- oder schmutzfegen,
bürstendurchmesser 0,30 m

sChneekehRbüRste, PaaR
für schnee und vergleichbares kehrgut,
mit 8 besatzreihen, bürstendurchmesser
0,30 m

sChmutZkehRbüRste, PaaR
für beseitigung von festsitzenden,
starken Verschmutzungen,
mit 12 besatzreihen,
bürstendurchmesser 0,30 m
PFleGekehRbüRste, PaaR
zur beseitigung von Feinschmutz,
mit 16 besatzreihen,
bürstendurchmesser 0,30 m

RInnenbüRste
Ideal zum Reinigen von tiefen Rinnen
aber auch als Verbreiterung für mehr
kehrleistung. 20 cm breit,
bürstendurchmesser 0,35 m
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8

eInaChseR-ZubehöR

mähen
aRtIkel

aRtIkel-nR.

honda-modell

F560 Fe

8
F610/F660/
F720

F 810

mähantrieb
Rückwärtsanbau, ohne mähbalken
Radgröße 4.00 – 8 oder 16 x 6.50 – 8
Rad Ø 430 mm, Gewicht 33 kg

ab-054-030ts

Radgröße 4.00 – 10
Rad Ø 480 mm, Gewicht 42 kg

ab-051-230ts

Radgröße 4.50 – 10 oder 4.00 – 12
Rad Ø 500 mm, Gewicht 40 kg

ab-053-030ts

Zubehör für mähantrieb
esm-unIVeRsal-“sC“ mähbalken
0,87 m inkl. verstellbarer laufsohlen

IG-015-002

IG-015-002

IG-015-002

0,97 m inkl. verstellbarer laufsohlen

IG-015-004

IG-015-004

IG-015-004

1,07 m inkl. verstellbarer laufsohlen

IG-015-005

IG-015-005

IG-015-005

1,17 m inkl. verstellbarer laufsohlen

IG-015-006

IG-015-006

IG-015-006

1,02 m inkl. verstellbarer laufsohlen

IG-014-001

IG-014-001

IG-014-001

1,12 m inkl. verstellbarer laufsohlen

IG-014-002

IG-014-002

IG-014-002

F610/F660/
F720

F810

esm-sChWInGhebel-mähbalken

FRäsen
aRtIkel

aRtIkel-nR.

honda-modell

F560 Fe

anbaufräse l80

aF-038-030ts

inkl. Frässatz
arbeitsbreite einstellbar: 32, 41, 50 cm
Radgröße 3.50 – 8 oder 4.00 – 8
Gewicht 35 kg
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ZubehöR FüR alleskönneR

FRäsen
aRtIkel

aRtIkel-nR.

honda-modell

F560 Fe

F610/F660/
F720

F810

anbauFRäse tF85
ohne Frässatz
Radgröße 3.50 – 8 oder 4.00 – 8
Gewicht 35 kg

aF-048-030ts

Radgröße 4.00 – 8, 4.50 – 10, 6.00 – 10
Gewicht 37 kg

aF-046-030ts

Radgröße 4.50 – 10, 6.00 – 12
Gewicht 39 kg

aF-039-030ts

Zubehör für anbaufräse
Frässätze für anbaufräse
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arbeitsbreite einstellbar auf
37, 47 und 60 cm

aF-008-030ts

aF-008-030ts

aF-008-030ts

arbeitsbreite einstellbar auf
60, 70 und 80 cm

aF-009-030ts

aF-009-030ts

aF-009-030ts

8

eInaChseR-ZubehöR

WInteRdIenst

8

aRtIkel

aRtIkel-nR.

honda-modell

F560 Fe

F610/F660/
F720

ae-032-001ts

ae-031-001ts

F810

F360

ae-031-001ts

ae-032-001ts

halteR FüR RäumsChIld
Zugmaul erforderlich
Frontanbau
heckanbau

RäumsChIld Rs100

ae-030-001ts

ae-005-001ts

ae-005-001ts

ae-005-001ts

ae-007-001ts

ae-007-001ts

ae-007-001ts

ay-013-001

ay-013-001

ay-013-001

ae-005-001ts

arbeitsbreite 1,00 m, höhe 0,45 m,
inkl. Gummileiste (ohne halter)

RäumsChIld Rs125
arbeitsbreite 1,25 m, höhe 0,45 m,
inkl. Gummileiste (ohne halter)

Frontgewicht für
Räumschild ca. 14 kG

ay-013-001

höherer Wirkungsgrad bei festem schnee,
zur montage auf dem
Räumschild
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tIelbüRGeR ... eIne staRke GesChIChte

WeRk 1 stemWede

manches unternehmen verliert über seine Philosophie viele große Worte, die schnell wieder überholt und vergessen sind.
unser Ziel: tIelbüRGeR – eIn leben lanG.
Worum es auch geht, ob material- oder servicequalität, design, Produktentwicklung, lieferanten- oder
Fachhandelspartnerschaften ... unsere Produkte sollen immer gut funktionieren und lange Freude machen.
das Ist unseR ansPRuCh. dafür setzen wir uns mit voller kraft ein. unsere kunden und Geschäftspartner wissen
genau diese klarheit seit 60 Jahren zu schätzen.
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das unteRnehmen

lydIa tIelbüRGeR leitet das Familienunternehmen seit 1995 mit ihren drei söhnen.

1950 hatte JulIus tIelbüRGeR eIne InnoVatIVe
Idee: die konstruktion eines kartofelsammelroders.
dieses Gerät sollte später die mühsame kartofelernte
deutlich erleichtern. damit wurde der Grundstein unserer Firmengeschichte gelegt.

Werk 2 dardesheim

Was Julius tielbürger damals schon am herzen lag, prägt unser unternehmen bis heute:
die herstellung innovativer und leistungsstarker
maschinen, die allen anwendern neue und
bessere möglichkeiten eröfnen. die Faszination für technik ist tief in uns verwurzelt. Wir forschen und entwickeln mit dem Ziel, Ihnen perfekte
Geräte für die Grundstücksplege zu bieten.
doch was wären die besten maschinen ohne
den menschen? der mensch steht für uns immer im
mittelpunkt. sie, unsere Geschäftspartner, unsere
mitarbeiter und natürlich unsere Familie. treue, erfahrung, Verantwortung, loyalität – uns verbindet eine
starke Geschichte.

R
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WIssensWeRtes

unseR enGaGement

Qualität und nachhaltigkeit
WIR entWICkeln alle Produkte selbst und unterhalten eine eigene Fertigung mit allem, was dazu gehört: vom
einfachen blechzuschnitt bis zum fertigen Produkt. know-how und Qualität sind in einer hand. alle einzelteile
eines Produktes sind daher exakt aufeinander abgestimmt. dazu gehört auch ein moderner maschinenpark. Für
standardisierte arbeitsschritte werden Roboter eingesetzt.
WIR leGen großen Wert auf kontinuierliche Verbesserungsprozesse und konsequente Qualitätskontrollen. damit tielbürger-Produkte immer das bleiben, was sie sind: von hervorragender und gleichbleibender Qualität.
WIR möChten, dass sie auch in Zukunft mit den leistungen unserer Fachhandelspartner zufrieden sind. daher
unterstützt tielbürger das Qualiizierungs- und marketingkonzept „QmF“ der Verbände buFa-mot (bundesfachgruppe motorgeräte) und Vdm (Verband der motoristen).

Gute Verbindung
WIR sInd aktives mitglied im Industrieverband Garten (IVG) e.V. sowie im Verband deutscher
maschinen- und anlagenbau (Vdma). dort engagieren wir uns aktiv, um aktuelle entwicklungen
mitzugestalten und den standort deutschland im internationalen Wettbewerb weiter zu stärken.

QmF-Fachhändler
garantieren hohe Qualitätsstandards
und lassen die leistungsfähigkeit eines unternehmens
durch umfassende Prüfungen
externer Institute regelmäßig bestätigen. der kunde
steht bei QmF-Fachhändlern
im mittelpunkt! das QmFQualitätszeichen
ermöglicht
Ihnen die zielgerichtete suche
nach kompetenten Partnern in
Ihrer nähe. Verzichten sie also
fortan auf anonyme Großlächen und lassen sie sich vor
ort persönlich vom Fachhändler
überzeugen.
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der IVG ist eine nationale Interessenvertretung der industriellen
anbieter im Grünen markt.

der Vdma (Verband deutscher
maschinen- und anlagenbau
e.V.) vertritt über 3000 unternehmen und zählt zu den einlussreichsten Wirtschaftsverbänden in europa.

en Iso 9001 legt die mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (Qm-system)
fest, die die kundenerwartungen
sowie allfällige behördliche anforderungen erfüllen. Zugleich
soll das managementsystem
einem stetigen Verbesserungsprozess unterliegen.

R

R

Ihr Fachhändler

alle in diesem katalog enthaltenen angaben und
beschreibungen entsprechen zum Zeitpunkt der
drucklegung vorliegenden Informationen (druckfehler und Irrtümer vorbehalten). sie dienen nur
der Vorabinformation.
technische daten und leistungsangaben entsprechen dem Produktionsstand zum Zeitpunkt
der drucklegung und können sich bis zum kauf
des betrefenden Gerätes geändert haben. dieses
Werk und alle seine teile sind urheberrechtlich
geschützt. alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, übersetzung
und Verarbeitung mit elektronischen systemen.
© 2018 by
Julius tielbürger Gmbh & Co. kG
Postdamm 12
32351 stemwede-oppenwehe
tel. +49 57 73 80 20
Fax +49 57 73 81 75
http://www.tielbuerger.de
verkauf@tielbuerger.de
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