Unsere weiteren Leistungen:

Wir unterstützen Sie:

Ob auf Baugrundstücken, auf Firmengelände, in Park- oder
Sportanlagen, an Gewässern, Wäldern oder in Gebirgen:
Unsere Aufzählung zeigt die Bandbreite unseres Maschineneinsatzgebietes. Egal wie groß die zu bearbeitende Fläche ist, wir haben garantiert die passende Lösung für Sie.

• mit hoher Zuverlässigkeit, Berufserfahrung und Engagement

Für eine bessere landwirtschaftliche Nutzung
Ihrer Flächen

• als Ergänzung Ihres Teams: bei Krankheitsvertretung,
Urlaubsersatz oder als

Fräsen > Damit Sie Ihre Flächen nachhaltig bewirtschaften
können, fräsen wir Ihnen mithilfe unserer Maschinen schnell
und preiswert Wurzelstöcke, Gestrüpp und Strauchmaterial zur weiteren Nutzung.

• Kapazitätserweiterung

Mulchen > Je nachdem um was es sich für eine Fläche handelt, kann das Mulchen auf Wunsch auch mit der Aufnahme
des Schnittgutes erfolgen.
Mäharbeiten > Durch verschiedene Anbaugeräte sind wir
zudem in der Lage schnell und zügig Mäharbeiten durchzuführen.

Umweltbewusst und nachhaltig

• kurzfristig und flexibel
• in der Führung von Baumaschinen jeglicher Art
• als kompetente und technisch versierte Arbeitskraft für
Ihren Kurz- oder Langzeiteinsatz

Wir garantieren: Faire Konditionen und
professionelle Arbeit
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und sind für
Sie als landwirtschaftlicher Lohnunternehmer in der Eifel aber
auch im gesamten Bundesgebiet und im europäischen Ausland
im Einsatz.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein
individuelles Angebot!

Wir arbeiten nach den Richtlinien des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, schonend für Mensch und Natur
und das nicht nur in der Eifel, sondern auch bundes- und
europaweit.

Tatkräftige Unterstützung:
Fahrzeug-ManagementDienstleistungen
Sie suchen einen erfahrenen Maschinenführer, der Ihr Projekt engagiert und kurzfristig unterstützt? Dann sind Sie bei
DS Lohn an der richtigen Adresse. Wir bieten Ihnen erfahrenen Einsatz im Lkw- und Baumaschinenverkehr. Sorgfalt
und Präzision sowie technisches Verständnis und den verantwortungsbewussten Umgang mit Ihrer Maschine können Sie bei uns voraussetzen.

Mark Lohn
Neuhof 14
56759 Kaisersesch
Tel.: 0151 42 55 02 80
E-Mail: m.lohn@ds-lohn.eu
www.ds-lohn.eu

Robocut
Spezial Mulcharbeiten
Landwirtschaft
Fahrzeug
Management-Dienstleistung

Robocut – Die Innovation im
Bereich der Grünflächenpflege

Robocut – Einsatzgebiete:

Robocut – 25 x effektiver als das
Schneiden von Hand:

Im Umkreis von 500 Kilometern ist DS Lohn sowohl in der
Eifel-Region als auch in ganz Deutschland und sogar europaweit mit seinem leistungsfähigen und effektiven Robocut der
Spezialist für Mäharbeiten an Hängen, Ufergebieten und weiteren schwer zugänglichen Bereichen. Der Robocut ist der
stärkste Roboterrasenmäher seiner Klasse.

Mit dem Robocut gelangen Sie auch an die Stellen, die ein
üblicher Mäher nicht mehr erreicht. Bereiche in denen produktives Arbeiten bislang unmöglich oder zu gefährlich war,
bearbeitet unser ferngesteuerter Robocut problemlos.

Dank seiner guten Stabilität und der unkomplizierten Steuerung lässt sich mit dem Robocut bis zu 25 Mal schneller
als mit der Hand arbeiten und ein hervorragendes hochwertiges Schnittergebnis erzielen.

Ein schnelles und optisch einwandfreies Schnittergebnis war
noch nie so einfach zu erreichen!

Der Robocut als leistungsstarker, ferngesteuerter
Mäher bietet Ihnen gleich mehrere Vorteile:

Vertrauen ist die beste Basis für eine Zusammenarbeit

Dabei liegen die Vorteile des Einsatzgebiets eines
Robocuts auf der Hand:

+ Realisation der Arbeiten, problemlos und in kürzester
	
Ausführungszeit

+ Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen

	
+ Der Arbeitsbereich des Robocuts beträgt bis zu 300 Meter

+ Garantie eines gleichmäßigen Schnittergebnisses

+ Sichere und reaktionsschnelle Bedienung des Mähers
	
auch aus der Ferne

Die Spezialmäharbeiten mit dem Robocut müssen stets exakt und fachgerecht ausgeführt werden. Vertrauen Sie hier
auf unseren geschulten Einsatz und unser technisches Verständnis als ausgebildeter Maschinenführer. Unser hoher
Anspruch an uns selbst garantiert Ihnen dabei nur die beste
Qualität und ein optimales Ergebnis.

Umweltbewusst und nachhaltig
Besonderen Wert legen wir auf die umwelt- und anlageschonende Ausführung unserer Arbeiten. Der Robocut wird durch
einen leistungsstarken Dieselmotor angetrieben. Die biologisch abbaubaren Schmierstoffe gewährleisten einen
umweltbewussten Einsatz. Das Selbstreinigungssystem entfernt den Schmutz sofort aus der Radiatormatrix. Die Folge:
Eine Maximalisierung der Leistung und eine Verringerung des
Kraftstoffverbrauchs.

Robocut: Lassen Sie sich vom Ergebnis überzeugen
Zu den zufriedenen Kunden, die wir vom Ergebnis des RobocutEinsatzes Überzeugen konnten, zählen neben zahlreichen Privatkunden, auch Firmen und öffentliche Einrichtungen, die wir mit
hoher Zuverlässigkeit und professioneller Hand unterstützen.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage
und die Zusammenarbeit mit Ihnen!

+ Exaktes folgen der Bodenkonturen
	
+ Hoher Wirkungsbereich: Einsatz an Gefällen,
Extremlagen und Steigungen bis zu 55 Grad

+ Horizontale und vertikale Bearbeitung möglich
	
+ Auch bei dichtem Buschwerk und Gehölz
(bis zu 15 cm Durchmesser) einsetzbar

+ Schnelle und schonende Schnittvorgänge

+ Hitze- und staubbeständig
+ Wirtschaftlichkeit und Effektivität durch hohe Leistungs	
fähigkeit des Robocut

Optimale Sicherheit
Die Ketten-Technologie des Robocuts garantiert eine hohe
Bodenhaftung. Der niedrige Schwerpunkt und ein integriertes Bremssystem verhindern zudem das Wegrutschen der
Maschine und gewährleisten so die optimale Sicherheit.

