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/nnovation  am  Golfplatz

START  IN DIE GOLFSAISON  2021  MIT  DEN NEUEN

TORO  GRÜNSMÄHERN  e1021  UND  eFlex  1021

Der perfekte  Start  in die Golfsaison  2021  gelingt

mit  den neuen  handgeführten  Grünsmähern  e1021

und  eFlex  1021 von  Toro  und  das ganz  ohne  Benzin

oder  Motoröl.  Die neuen  elektrischen  Lithium-lonen

betriebenen  Mäher,  die auf  Basis der  erfolgreichen

Plattformen  des Greensmasters  1021  und des Flex

1020  aufgebaut  sind,  sind  besonders  umweltfreund-

lich  und  komplett  ohne  Emissionen.  Der  e1021  ist ein

neues,  mit  Samsung  Lithium-lonen  betriebenes  Mo-

dell  des  Greensmasters  1021.  Der  eF1ex1021  wird  den

eF1ex2120  ersetzen.

NEUE  FEATURES  FUR NOCH  MEHR  UBERSICHT

Beide  Walk-Green-Mower  Modelle  weisen  die glei-

chen  Features/  Eigenschaften  auf  wie  die benzinbe-

triebenen  Geräte:  Höhenverstellbarer  Griff,  bequemer

Schlaufengriff  mit  DoppeIfunktionsbügel  für mehr

Bedienerkomfort  und Sicherheit,  Gummidämpfung

um  die  Bewegungen  des  Anwenders  abzufedern  und

das perfekte  Schnittergebnis  sicherzustellen,  schnell

verstellbarer  Spindelantrieb  mit  zwei  Geschw.indig-

keiten  zur Anpassung  an unterschiedliche  Mähbe-
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dingungen,  unabhängige  Schneidwerkskonfigurati-

on  für  die  Anpassung  an spezifische  Kundenwünsche

und vereinfachte  Wartung.  Das  kompakte  Design

sorgt  für eine  bessere  Manövrierbarkeit  und Kont-

rolle, sowie  eine exzellente  Maschinenbalance  für

verbesserte  Spurtreue,  Kontrolle  und  Schnittqualität.

Zusätzlich  bieten  die neuen  Modelle  der  Serie 1021

eine  LCD Anzeige  mit  integriertem  Batteriestatus,  so-

wie  Diagnose  und  MaschineneinstelIungen  für  eine

bessere  Maschinenleistung  und ein standardgemä-

ßes On-Board  Rückwärtsmähen  sorgt  für  eine  höhere

Produktivität  und  Arbeitsersparnis  bei  beiden  Model-

len.

NULL  WARTUNGSAUFWAND  -

EINFACH  EINSTECKEN  UND  AUFLADEN

Die hochwertigen  Akkus  sind besonders  leistungs-

stark  und  mit  nur  einer  Akku-Ladung  kann  eine  Flä-

che  von  bis zu 3.000  m2 gemäht  werden.  Durch  den

Einsatz  der  Akkus  ist die  Anwendung  nicht  nur  um-

weltschonend,  sondern  auch  sehr  leise. Dies ist vor

allem  am Golfplatz  und rund  um Hotelanlagen  ein

großer  Vorteil.  Zudem  ist kein  weiterer  Wartungsauf-

wand  erforderlich.  Der  Akku  ist besonders  langlebig.




