
City Ranger 2250

Heckenschere

Die Pflege von langen, hohen und /oder breiten Hecken kann sich durchaus als ein 
anstrengendes Projekt erweisen. Die Arbeit ist schwer, verläuft langsam und ist oft mit 
einer schnell ermüdenden  Körperhaltung verbunden. Die Antwort darauf ist der  
City Ranger 2250 in Kombination mit der Heckenschere von Nilfisk Outdoor. Sie ist für 
die Aufgabe wie geschaffen und vor allem hartastige Hecken wie Buche etc. werden 
besonders perfekt geschnitten. 
 
Effektiv von oben bis unten
Die Heckenschere ist stabil, leicht bedienbar und sehr anpassungsfähig. Sie können mit 
ihr sowohl links wie auch rechts vom Geräteträger gleich gut arbeiten. Bei senkrechtem 
Schneiden bietet sie die volle Schnitthöhe vom Boden bis zu 320 cm Höhe. Natürlich 
bearbeitet sie auch die waagrechten Flächen spielend leicht, selbst bei besonders breiten 
Hecken. Sie kann auch im Schrägschnitt (45°) eingesetzt werden, so dass all die kleinen 
Spitzen in den Schnittwinkeln abgeschnitten werden. Insgesamt liefert die Heckenschere 
ein gleichmäßiges und schönes Schnittbild ab, das nur selten durch Unebenheiten im 
Gelände beeinflusst wird. Diese Balance wird damit erreicht, dass die Heckenschere auf 
einem Rahmen mit vier Rädern läuft. 

Die Einstellungen für das Schneiden der waagrechten oder senkrechten Flächen erfolgen  
hydraulisch. Egal wo oder was geschnitten wird: der Fahrer hat bei der Arbeit jederzeit 
gute Sicht.  

Beim Gerätewechsel werden die Hydraulikschläuche mit einem einzigen 
Handgriff am City Ranger 2250 angeschlossen bzw. abgekuppelt!

www.outdoor.nilfisk.de



Technische Daten
Heckenschere

Technische Information

Die Heckenschere ist während des Gebrauchs regelmäßig zu schmieren. 
Deshalb ist an der Heckenschere ein Ölspray angebracht, so dass man das 
Öl während der Arbeit jederzeit zur Hand hat. 

Die Heckenschere ist mit Auslöserfedern ausgestattet. Dadurch ist sie beim 
Auffahren auf harte Gegenstände, wie beispielsweise einen Ast, geschützt 
und gibt nach. 

Um den An- und Abbau zu erleichtern, ist die Heckenschere mit Stützfüßen 
versehen. 

Für den Transport wird die Heckenschere mit einem Schutzschirm für das 
Messer geliefert.

3.500 mm 1.600 mm

Abmessungen
Montiert:
Länge 3.500 mm

Breite 1.600 mm

Höhe mit Überrollbügel 2.000 mm

Höhe mit Kabine  1.960 mm

Demontiert:
Länge 1.000 mm

Breite 1.600 mm

Höhe 1.450 mm

Technische Daten:
Eigengewicht 130 kg

Schnittbreite         1.300 mm

Schnitthöhe         0-3.200 mm   

Waagerechte Schnitthöhe       300-2.100 mm

Waagerechte Reichweite                 2500 mm

Max. Zweigstärke  20 mm

Arbeitsgeschwindigkeit 1-3 km/h

CE-Kennzeichnung gemäß  
der EU-Richtlinie

Ihr Nilfisk Outdoor Fachhändler        
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