Golfplätze

Nachhaltige und effiziente Bodenbearbeitung
mit dem aqua-terra ® Topchanger

Der Topchanger

Die neue Art der Bodenbearbeitung
Ein ganzheitlicher Lösungsansatz für das
Reizthema der Bodenbearbeitung

Bodenhilfsstoffe und eine neue Art der Injektion
führen zu neuen Möglichkeiten bei der Grünpflege.
Eine oberflächliche Bearbeitung der Grüns gehört
der Vergangenheit an, wir gehen mit diesem
Ansatz in die Tiefe.

Topchanger – eine ganzheitliche Lösung

Unsere Lösung für Effizienz und Nachhaltigkeit:

Moderne
Bodenbearbeitung

leistungsfähige
Bodenhilfsstoffe

mit dem
aqua-terra® Topchanger

der
aqua-terra® Bioprodukt GmbH

Nur ein gesunder Boden bringt gesunde & vitale Grüns hervor.

Unsere Dienstleistung - Ablauf
1. Wir vereinbaren einen Termin
bei Ihnen vor Ort zur Behandlung einer
bestimmten Fläche (18-Loch-Anlage z.B. 10.000m²)

2. Wir kommen zu Ihnen
Wir bringen mit:
•
•
•
•

PKW + Hänger + Traktor + angebauter aqua-terra® Topchanger + einen Top-Mitarbeiter
Eine Flüssigdosierstation für Bodenhilfsstoffe
Einen ausgebildeten Fahrzeugführer
Bodenhilfsstoffe der aqua-terra Bioprodukt GmbH, sofern nicht vorhanden

Wir benötigen:
•
•
•

Feuergetrockneten Quarzsand
Sandschlepper z.B. Cushmann
Zwei zuarbeitende Mitarbeiter,
− die den Sand von der Sandabladestelle zum jeweiligen Grün bringen
− den aqua-terra® Topchanger befüllen
− die Grüns am Ende mit einer Schleppmatte abziehen

Zeitplan: Bei einem Grün mit 500m² benötigen wir ca. 1 Stunde (= 8 Grüns/Tag)
ca. 30 min. aqua-terra® Topchanger Behandlung + ca. 30 min. Rüstzeit

Topchanger im Detail

Der Topchanger ist ein Sandboden-Injektor

Der Topchanger schießt das Sandbodengemisch (mit Bodenhilfsstoffen angereichert) mit
Wasser und Druck gleichmäßig und präzise in den Boden.
Der Druck ist variabel einstellbar und mit ihm regelt man die Tiefe & Breite der Lochfüllung
(bis zu 20cm sind möglich).
Zudem kann der Abstand der Löcher exakt eingestellt werden.

Reizthema Bodenbelüftung

Greenkeeper: „platzpflege-orientiert“
Die Bodenbearbeitung ist für Greenkeeper eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen mit der
größten Wirkungskraft und Nachhaltigkeit.

Club – Betreiber: „kunden- und gewinn-orientiert“
Der Betreiber möchte zum einen in der Saison und zum anderen über eine längere Zeit
gesunde und vitale Grüns. Um kostspielige Maßnahmen, wie beispielsweise die Erneuerung
der Grüns zu vermeiden. In der Saison sollten sich die Grüns in einem dauerhaft gleich
hohen Pflegezustand befinden.

Golfspieler: „leistungs- und wohlfühl-orientiert“
Sie möchten ihr Spiel genießen und verbessern! Pflegemaßnahmen, die das Spiel
beeinträchtigen, werden nicht geduldet und als störend wahrgenommen. Dies drückt auf die
Stimmung der Golfer im Club und sie weichen oft auf benachbarte Golfanlagen aus.

Der Eisberg-Effekt

Das Material kommt dort hin, wo es hin soll = in den Boden an die Wurzel

–
–
–
–
–

Eine geringe Beschädigung an der Oberfläche
Eine gute Wirkung auch zwischen den Löchern
Auch die tiefen Injektionslöcher (8-20cm) sind optimal mit Sand gefüllt
Lockert die organische Schicht
Injektiert bis zu 1,4 l/m³ Sand in den Boden

Das Potential des aqua-terra® Topchangers

Vorteile der Unterflureinbringung
Der Greenkeeper bekommt ganz neue Möglichkeiten mit dieser Maschine an die Hand,
über die es sich lohnt nachzudenken:

✓ Einsparpotenzial
Wirkstoffe gelangen direkt in den Boden und gehen bei Mäharbeiten nicht mehr
verloren
✓ Durch den Wasserstrom gewährleistet man zudem, dass sie sich schnell im Boden
auflösen und verteilen können, um von der Pflanze aufgenommen zu werden.
✓ Bodenhilfsstoffe gewinnen an Bedeutung,
da die Bodenbiologie optimale Standortbedingungen vorfinden wird. Hierdurch wird die
Salzbelastung stark reduziert sein und die Vitalität der Gräser nimmt zu.
Beispiele
– Bodenhilfsstoffe in granulierter oder flüssiger Form können optimal im Boden platziert
werden und das Bodenleben aktivieren.
– Problemzonen auf einem Grün können separat bearbeitet werden:
• An modellierten Stellen eines Grüns können Wasserspeicher injiziert werden.
• An Stellen mit Staunässe können 20cm tiefe Lochfüllungen eingebracht werden,
um eine bessere Drainagewirkung zu erzielen.

Bespielbarkeit des Platzes

Nur ein aktiver Boden bringt Ihnen eine nachhaltige Grünpflege

10:00 AM

–
–
–

10:30 AM

Nach dem Topchanger-Einsatz bleibt noch etwas Sand auf der Oberfläche des Grüns zurück.
Durch den Einsatz einer Schleppmatte ist das Grün innerhalb einer halben Stunde bespielbar.
Durch die geringe Beschädigung der Oberfläche werden die Puttingflächen so gut wie nicht
beeinflusst.

Topchanger – für alle ein Gewinn

effektiv + effizient + qualitätssteigerndes Verfahren
Mit nur einem Arbeitsschritt verbessert man nicht nur die Qualität der Belüftungslöcher
(Vollständige Befüllung der Löcher mit Sand), sondern reduziert auch die Beschädigung
der Oberfläche und daraus ergibt sich eine geringe Nachbearbeitungszeit (kurze
Erholungsphase der Grüns) – direkte Bespielbarkeit ohne Qualitätsverlust für die
Golfspieler!

Wichtig:
Dieses Verfahren sollte man nicht nur mit Aerifiziermaßnahmen vergleichen, das Potential
liegt in vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten.

aqua-terra® Topchanger: Kennzahlen

Kennzahlen:
Abmessungen:
Leergewicht:
Leistungsbedarf:
Zapfwellengeschwindigkeit:
Festplattenkapazität Filler:
Arbeitsgeschwindigkeit / kmh:
Arbeitsbreite:
Einspritzdruck:
Fülldruck:
Wasser:

923 - 1818 - 855
410 kg
60 PS
750-1000 RPM
0,25 m³
von 0,5 bis 2
160 CM
280 Bar
2-8 Bar
3600 l / h

aqua-terra® Topchanger

Nachhaltige und effiziente Bodenbearbeitung
mit dem aqua-terra ® Topchanger

Ihr Ansprechpartner
aqua-terra Bioprodukt GmbH
Langenselbolder Straße 8
63543 Neuberg
Telefon +49-6183-914900
Fax
+49-6183-9149049
Mail
info@aqua-terra.de

