
V01 0-Beet-Vakuum-Stutzmaschine / Field-Vacuum

Die Stecklinge werden in einem

Behältersack aufgefangen. Die Maschine

hat eine hohe Leistung und ist entweder

selbstfahrend oder manuell fahrbar. Die

Triebe werden vor dem Stutzen mit einem

Vakuum angesaugt. Die Schnitthöhe ist

elektrisch verstel lbar. Durch das 1 00%ige

Absaugen werden Krankheiten vermieden

z.B. Botrytis.

The Venti trimmers have an integrated

vacuum system which l ift up the branches

before trimming, this gives a perfect trimming

result! The mobile Venti is equipped with an

(electric driven) venti lator and knife set. The

system is built on a sturdy frame. Manual

Version or ful l automated.

Technische-Daten / Specifications

Messerlänge / blade: 0,4m - 3m

Schnitthöhe / hight: adjustable

Schnittgeschw. / speed: max: 1 m/sec

Elektrisch / electrical energy

- Power 380V / 2,2KW



V003-Venti-Vakuum-Stutzmaschine / Vacuum-Trimmer-wider

Die Stecklinge werden in einem

Behältersack aufgefangen.

Geschwindigkeitsregelungen für u.a.

Messer und Förderband lassen sich schnell

und einfach einstel len. Es können

verschiedene Schnittsysteme eingesetzt

werden. Leistung: 3000 Pflatten / Stunde

Trimming machines provide growers with the

opportunity to enhance crop development by

means of "pinching" (trimming) plants with

minimal labor. The Venti 's unique

combination of variable suction from above,

variable directed air flow from below, variable

scissor speed allows for tremendous

flexibi l ity. Up to 3000 trays / h

Technische-Daten / Specifications

Lufträder / airwheels: 260mm

Förderband / conveyorbelt: max 6m

Rahmen / frame: 1 ,8m x 1 ,8m x 2,2m

Tonne / Canister: 0,5 m³

Elektrisch / electrical energy

- Power 380V / 3,3 KW



V004-Venti-Vakuum-Stutzmaschine / Vacuum-Trimmer-narrow

Die Stecklinge werden in einem

Behältersack aufgefangen.

Geschwindigkeitsregelungen für u.a.

Messer und Förderband lassen sich schnell

und einfach einstel len. Es können

verschiedene Schnittsysteme eingesetzt

werden. Leistung: 3000 Trays / Stunde

Trimming machines provide growers with the

opportunity to enhance crop development by

means of "pinching" (trimming) plants with

minimal labor. The Venti 's unique

combination of variable suction from above,

variable directed air flow from below, variable

scissor speed allows for tremendous

flexibi l ity. Speed up to 3000 trays / h or pots

Technische-Daten / Specifications

Polyamidräder / wheels: 1 00mm

Radbreite / wheelbase 48 cm

Förderband / conveyorbelt: max 6m

Rahmen / frame: 2m x 1m x 2,2m

Tonne / canister: 0,3 m³

Elektrisch / electrical energy

- Power 380V / 3,3 KW



V006-Mobiltisch-Stutzmaschine / Container-Trimmer

Die Venti 006 hat eine hohe Leistung.

Mobiltische werden gestutzt. Die Maschine

kann zwischen die Böcke geschoben

werden. Die Triebe werden vor dem Stutzen

mit Vacuum angesaugt. Eine

Drehzahlregelung der Messer ist integriert.

Die Schnitthöhe ist elektrisch verstel lbar.

Standardmesserbalken 1 ,75m.

The Venti Container trimmers have an

integrated vacuum system which l ift up the

branches before trimming, thus giving a

perfect trimming result ! The cuttings are

sucked up in a canister. Very fast trimmer.

Blade adjustment is electrical. Blade and

vacuum length on demand standard between

1 ,75m and 2,5m.

Technische-Daten / Specifications

Messerlänge / blade: 0,4m - 3m

Räder / wheels: 1 60mm

Rahmen / frame: on demand

Tonne / canister: 1 m³

Elektrisch / electrical energy

- Power 380V / 5 KW



EZ-C-Eazycut-tragbar / Eazycut-Trimmer-carry

Eazycut mit verschiedenen Messerlängen

400mm/1 200mm/1 600mm. Super

Schnittqual ität und selbstschärfend.

Langlebig und sehr leicht zu tragen.

Schnittmaterial wird in einen Sack geblasen.

Für Kräuter, Rosen, Hortensien, Buxus,

Lavendel und viele weitere Pflanzen. Auch

bei Jungware ist die Schnittqual ität super.

The handheld Eazycut trimmers offers the

best cutting blades (mostly self-sharpening)

on the market. The engine has an integrated

blower for collection of the trimmings in a bag

(perfect for harvesting & re-use of the

trimmings). The lightweight hedge trimmers

are easy to handle.

Technische-Daten / Specifications

Motor 2-Takt / engine 2-stroke

Ez cut 400 mm:

Gewicht 7 kg / weight 7 kg

Ez cut 1 200 mm:

Gewicht 1 3 kg / weight 1 3 kg

Ez cut 1 600 mm:

Gewicht 1 4 kg / weight 1 4 kg



EZ-F-Eazycut-Beet-Stutzmaschine / Eatycut-Frame-Trimmer

Eazycut mit verschiedenen Messerlängen

1 200mm/1 600mm mit super Schnittqual ität

und selbstschärfend. Mit ausziehbarem

Standardrahmen von 1 ,6 m bis 3,0m . Die

Eazycut hängt in einem Wagen und kann

verschoben werden. Die Räder sind

richtungsfeststel lend.

The EazyFrame systems are made for the

Eazycut trimmers and guarantee a perfect

trimming result. The blowing system ensures

that al l cuttings are collected in a bag. The

standard frame has a variable cutting height

and wheel base. The petrol driven Eazycut

can be moved within the frame. The frame is

expandable from 1 ,6m up to 3m.

Technische-Daten / Specifications

Motor 2-Takt / engine 2-stroke

Lufträder / airwheels: 200mm

Rahmen / frame: 1 ,6m - 3m

Höhenverstel lung / hight adjust. : 5cm - 50cm

Versions: Ez cut 1 200 / 1 600



EZ-B-Eazycut-Tisch-Stutzmaschine / Bench-Trimmer

Eazycut mit verschiedenen Messerlängen

1 200mm/1 600mm mit super Schnittqual ität

und selbstschärfend. Der Rahmen wird

nach Ihren Tischmaßen gefertigt . Die

Eazycut hängt in einem Wagen und fährt auf

den Tischkanten.

For mobile table trimmer the Eazycut 1 200 or

1 600 can be mounted on a lightweight,

mobile frame. This gives you the maximum

flexibi l ity to trim your tables anywhere in your

greenhouse.

Technische-Daten / Specifications

Motor 2-Takt / engine 2-stroke

Rahmen / frame: on demand

Höhenverstel lung / height adjustment:

0 cm - 40cm

Versions: Ez cut 1 200 / 1 600



B005-Elektro-Kugel-Kegel / Electric-Ball-Cone-Trimmer

Formstutzen im Feld mit Akku Power. Keine

Umweltbelastung durch Abgase. Der B005

ist eine kompakte und vielseitige

Formstutzmaschine und sehr leicht zu

bedienen. Sie können Kugeln von 1 5 bis 55

cm stutzen, bis zum 600 Stück pro Stunde.

Man kann mit wenigen Handgriffen den

Durchmesser anpassen.

Form trimmer in the field with battery Power.

No environmental impact from exhaust

gases. The RAP 1 0 is a compact and

versati le cutter and very easy to use. You

can trim balls from 1 5 to 55 cm, up to 600

pieces per hour. You can easily adjust the

diameter with a few simple steps.

Technische-Daten / Specifications

Lufträder / airwheels: 260mm

Rahmen / frame: on demand

Durchmesser / Diameter: 1 5 - 55cm

Höhe / hight: 1 0 cm - 80 cm

Elektrisch / electrical energy

- Power 24V DC

- Battery LIPO 24V/9Ah



BF001 -Kugel-Kegel-Maschine-Förderband / Ball-Cone-Trimmer-Conveyor-belt

Sehr flexible Stutzmaschine. Sie können die

Maschine zu den Pflanzen fahren und das

Beet durcharbeiten mit Auf- und Abgabeln

oder in Ihr Transportsystem einfach

integrieren. Bis zu 900 Pfanzen / Stunde (je

nach Durchmesser der Pflanze).

Der Durchmesser kann einfach und schnell

verstel lt werden.

This form trimmer has a high capacity due to

the fast rotating knives.Pots and plants of al l

sizes can be trimmed in different diameters

and shapes. Low cost and flexible automated

form trimmer , developed for cutting smaller

series of shrubs and stems with conveyor

belt system. Capacity up to 900 pots/hour.

Depending on the diameter.

Technische-Daten / Specifications

Lufträder / airwheels: 400mm

Förderband / conveyorbelt: max 6m

Rahmen / frame: 1 ,3m x 2 m x 1 ,8m

Durchmesser / Diameter: 1 5 - 55cm

Elektrisch / electrical energy

- Power 230V / 1 KW



B002-Schiebetür-Kugel-Stutzmaschine / Sliding-Door-Form

Sehr flexible Stutzmaschine. Sie können die

Maschine zu den Pflanzen fahren und das

Beet durcharbeiten. Keine Transportzeiten

zu dem Arbeitsraum. Durch Schließen der

Schiebetür beginnt der Stutzvorgang und

die fertig gestutzte Pflanze kann

entnommen werden. Sehr gut geeignet für

Kugel und Kegel.

I f you need a flexible trimmer unit without

loosing time for pot transportation. The

sliding door trimmer is your perfect solution.

The machine can be moved to the plants.

Two units with a sl iding door make the work

1 00 % safe and efficient. Very good for balls

and cones !

Technische-Daten / Specifications

Lufträder / airwheels: 260mm

Rahmen / frame: 1 ,8m x 0,8 m x 1 ,8m

Durchmesser / Diameter: 1 5 - 55cm

Gewicht / weight: 1 00kg

Elektrisch / electrical energy

- Power 230V / 0,5 KW



BF004-Mehrfach-Form-Stationen / Multiple-Form-Trimmer

Sehr schnelle Stutzmaschine für

Pufferbandanlagen. Geeignet für

Stämmchen oder Büsche. Bis zu 3000

Pflanzen / Stunde (je nach Durchmesser der

Pflanze). Der Durchmesser des Schneiders

kann einfach und schnell verstel lt werden.

I f you need higher capacity (with a perfect

trimming result), we can offer you multiple

trimming stations, which can be positioned

beside your existing transport belt. We offer

two up to four station machines, which can

be used for shrubs, topiaries or conical

shapes. Capacitiy up to around 3000 pots /

hour.

Technische-Daten / Specifications

Polyamid Räder / wheels: 200mm

Rahmen / frame: 3,5m x 2 m x 1 ,8m

Durchmesser / Diameter: 1 5 - 55cm

Gewicht / weight: 300kg

Elektrisch / electrical energy

- Power 230V / 3 KW



BF006-Kugel-Kegel-Stutzmaschine / Ball-Cone-Trimmer

BF006 Kugel-Kegel-Stutzmaschine. Sie

können die Maschine zu den Pflanzen

fahren und das Beet durcharbeiten. Mit Auf-

und Abgabeln oder einfach in Ihr

Transportsystem integrieren.

Räder: 400mm

Förderband max .6m

Rahmen : 3 m x 1 ,2 m x 2 m

Geschwindigkeit: 2400 Töpfe / Stunde

BF006 Form-Trimmer-Shaping-Machine,

developed for cutting high series of plants up

to 2400 pots/h with a conveyor belt system or

buffer table. The plants rotate while moving

through several blade systems.

Airwheels: 400mm.

Conveyor belt: max 6m

Frame: 3 m x 1 ,2 m x 2 m

Speed: 2400 pots / h



BF002-Kugel-Kegel-Stutzmaschine / Ball-Cone-Trimmer

BF002-Kugel-Kegel-Stutzmaschine. Die

Pflanzen werden fest in einen Drehtel ler

gesteckt, dadurch kann schnell rotiert und

geschnitten werden. Sehr gut auch für

Kegel bis zu 1 800 Pflanzen / Stunde.

BF002-Form-Trimmer-Shaping-Machine. The

plants are fixed in a rotation table, therefore

you can trimm faster. Very good also for

cones. Up to 1 800 pots / h

H001 -Haspel-Stutzmaschine / Rotation-Trimmer

Haspel Stutzmaschine. Für hohe Pflanzen

oder viel Schnittvolumen geeignet. Das

Stutzmaterial wird seitl ich mit einem

Förderband abtransportiert. Für Beete oder

Mobiltische bis zu 2 m.

Rotation trimmer very good for long plants or

high volume of trimming material . The cutted

plants are pushed on a conveyor belt and

transported to the side in a box.




