
Mantis übernimmt Aqualutions

Am 4. Januar hat die Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH aus Deutschland Aqualutions von Meclean b.v. 
in den Niederlanden übernommen. Diese Übernahme ist die logische Konsequenz einer intensiven 
internationalen Kooperation zwischen Mantis und Meclean, die bereits 2015 begann.

Durch die Akquisition sichert sich Mantis die Rechte zur Produktion und zum Vertrieb sowie zur 
Weiterentwicklung der Heißwasser-Technologie der “WeedSOLUTION” Heißwasser Unkraut-
bekämpfungsgeräte. Mehrere WeedSOLUTION Geräte für verschiedene Einsatzbereiche sind bereits 
am Markt. Durch das Besprühen der unerwünschten Pflanzen mit heißem Wasser wird die Zellstruktur 
der Unkräuter zerstört und die Pflanze stirbt ab. 

Laut Hiske Weissmann, Geschäftsführerin und Eigentümerin von Mantis, ist diese Akquisition ein 
wichtiger Schritt in die Zukunft des Unternehmens. „Unsere derzeitigen und potentiellen Kunden 
interessieren sich mehr und mehr für alternative, nicht-chemische Methoden der 
Unkrautbekämpfung. Durch diese Expansion können wir nun ein komplettes Sortiment an 
Sprühgeräten für Herbizide, Bio-Herbizide und Heißwasser anbieten und dadurch ermöglichen wir 
unseren Vertriebspartnern, ihren Kunden sowohl für traditionelle als auch chemiefreie 
Unkrautbekämpfung professionelle Lösungen zu bieten.  

Mantis wird Aqualutions unter der Marke BioMant Aqua in das bereits bestehende Sortiment an 
professionellen Sprühgeräten für die Unkrautbekämpfung integrieren. 

Mehr Informationen über BioMant sind auf der Website von Mantis zu finden.
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Mantis acquires Aqualutions

As of January 4th, Mantis ULV Sprühgeräte GmbH from Germany has taken over Aqualutions from 
Meclean b.v. in the Netherlands. This takeover is a logical consequence of an intensive international 
cooperation between Mantis and Meclean that started back in 2015. 

With this acquisition, Mantis secures the rights to the production, sales and further development of 
the hot water technology behind the “WeedSOLUTION” hot water weed control sprayers. Several 
WeedSOLUTION sprayer models are already in the market, for various areas of application. By 
spraying the unwanted plants with hot water, the cell structure of the weed is destroyed and the 
plant will die.

According to Hiske Weissmann, director and owner of Mantis, this acquisition is an important step for 
the future of the company. "More and more of our current and potential customers are interested in 
alternative, non-chemical, methods of weed control. With this expansion, we can now offer a full 
program of sprayers; for herbicides, bio-herbicides and hot water and therewith allow our dealers to 
provide solutions for both traditional and organic weed control to their customer. 

Mantis will integrate Aqualutions in its existing offering of professional weed control sprayers, under 
the BioMant Aqua name. 

More information about BioMant can be found on the Mantis website. 
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