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Endlich - saubere Städte sind möglich:

Noch nie konnte Hundekot so schnell, so einfach
und so sauber beseitigt werden
Neu: R-ex - der Staubsauger auf Rädern !

Sehr geehrter Herr Muster-Gemeinde-Mitarbeiter,
tierische Hinterlassenschaften in Form von Hundekot sind nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitlich
bedenklich – z. B. auf Spielplätzen und Grünanlagen. Bisher war dieses tierische Problem von Städten und
Gemeinden kaum in den Griff zu bekommen. Selbst drakonische Strafen schrecken nicht alle Hundebesitzer und
Beutelspender werden vielfach nicht angenommen. Und der tagtäglich wiederkehrenden „Tretminen-Flut“ mit
Schaufel und Besen Herr zu werden, ist personal- und kostenintensiv, mühselig und meist wenig erfolgreich.
Endlich gibt es eine ebenso wirksame wie einfache Lösung für dieses tierische Problem: den R-ex HundekotRoller! Der R-ex ist ein flotter und wendiger Zweirad-Flitzer“, der für die schnelle, saubere und mühelose
Beseitigung von Hundkot auf Straßen, Bürgersteigen, Gehwegen, Schotterwegen, Waldwegen, Trimm-dich-Pfaden,
Spielplätzen, Parks, Grünanlagen, Fußgängerzonen, Passagen, Sportanlagen und vielen weiteren Einsatzorten
entwickelt wurde.
Der R-ex Hundekot-Roller ist ein leistungsstarker „Staubsauger auf Rädern“. Er ist 110 km schnell, kommt in und um
jede Ecke und kann auch problemlos über eine Wiese fahren. Mittels speziellem Saugschlauch und
Reinigungslanzen kann der R-ex Roller-Fahrer ohne abzusteigen im Handumdrehen tierische Hinterlassenschaften
aller Art und Größe „schwubs-die-wubs“ aufsaugen. Die zum Aufsaugen notwendigen Saugturbinen starten
automatisch beim Anheben des Saugstutzens und befördern die Exkremente der Vierbeiner in einen integrierten 25
Liter Tank. Selbst eine Wasserspülung ist inklusive (10 Liter). Besonders praktisch und schnell funktioniert die
Entleerung: Ein Ablassventil am Tankboden macht’s möglich.
Der R-ex Hundkot-Roller ist eine praktische, schnelle und saubere Lösung für alle Kommunen, die das
unangenehme Problem Hundekot kostengünstig in den Griff bekommen und so die Lebensqualität und das
Erscheinungsbild ihrer Sadt/Gemeinde steigern möchten.
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Technischen Daten des R-ex Hundekot-Rollers:
o
o
o
o
o
o
o

Fahrzeug: Yamaha Majesty 125, 4-Takt
Führerschein: Klasse A
Wassertank: 10 Liter
Exkrementetank: 25 Liter
Seitlicher Saugstutzen: 80 mm Durchmesser mit Wasserspülung
Entleerungssystem: Ablassventil am Tankboden
Kosten: je nach Ausstattung,
€ (incl. von 19 % MwSt. )

Die Vorteile des R-ex Hundekot-Rollers auf einen Blick
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Hygienisch
Modernes Design
Sehr niedriges Betriebsgeräusch
Einfach zu bedienen
Hervorragende Saugleistung
Einfacher Unterhalt
Sehr geringe Betriebskosten
Ausgezeichnete Zuverlässigkeit
✔ Wahlweise mit Nebenantrieb oder Zusatzmotor

Offenbach, Paris und viele andere Städte sind begeistert!
Im Rahmen des Programms „Besser leben in Offenbach“ nutzt die Stadt am Main schon seit längerem mit großem
Erfolg den R-ex. Das Ordnungsamt ist nicht nur über die schnelle, kostengünstige Beseitigung begeistert, sondern
hat dank der neuen Sauberkeit durch R-ex die Hemmschwelle für „Neu-Verschmutzer“ deutlich erhöht. Positiver
Effekt: Wo keine „Haufen“ liegen gibt es keine „Nachahmer“! Die Qualitäten des R-ex haben sogar das
Fernsehen (Sat1) überzeugt, das in einer Sendung drüber berichtete (Internet-link:
www.1730live.de/sendungsarchiv/news/news-details/datum/2008/11/21/hundekot-roller.html# ).
Gerne überzeugen wir auch Sie von unserer Leistung und beraten Sie bei Ihnen vor Ort in Ihrem Haus. Bitte eine
kurze Antwort per E-Mail an
wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Telefonisch erreichen Sie uns am besten unter
oder
.
Mit freundlichen Grüßen

(Geschäftsführer)
PS: Gerne führen wir bei Ihnen vor Ort die Qualitäten des „Staubsaugers auf Rädern“ vor. Der R-ex ist eine
kostengünstige und saubere Sache. Ihre Bürger werden es Ihnen danken.

