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Anbaugerät

Pflasterfugen-Füllgerät
Vollfugig Einschlämmen in nur einem Arbeitsgang



Perfekt verfüllte Fugen in nur einem 
Arbeitsgang? Optimas macht‘s mög-
lich!
Das Optimas Pflasterfugen-Füllgerät 
ist speziell für das Einkehren von Fu-
genmaterial in Pflasterfugen auf mitt-
leren und größeren Pflasterflächen 
von uns entwickelt worden. Nur eine 
vollständig verfüllte Fuge überträgt 
die Kraft von Stein zu Stein, verhin-
dert das Verschieben der Steine und 
hält den Pflasterbelag elastisch.

 Das Pflasterfugen-Füllgerät wird 
einfach mit der Palettengabel des 
Radladers aufgenommen.

 Die Besenkreuze behalten immer 
den Bodenkontakt – völlig unab-
hängig von der Stellung und der 
Höhe der Palettengabel.

 Das Material wird nur grob verteilt; 
das Füllgerät übernimmt die Fein-
arbeit.

 Die überlappenden und rotieren-
den Besenkreuze mit je 100 cm 
Durchmesser erzeugen das be-
nötigte Sand-Wasser-Gemisch. In 
nur einem Arbeitsgang wird damit 
vollfugig von unten bis oben und 
komplett bis zur seitlichen Be-
grenzung durch z.B. Wände oder 
Bordsteine eingeschlämmt.

 Außer Sand sind auch alle weite-
ren üblichen Materialien verwend-
bar.

 Auch ohne den Einsatz von Was-
ser erzielt das Optimas Pflasterfu-
gen-Füllgerät perfekte Ergebnisse.

... und so funktioniert‘s:

Für eine lange Lebensdauer  
der Pflasterfläche
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         Besuchen Sie uns auf Facebook!

Profi für Straßen- und Pflasterbausysteme

Sprechen Sie uns an!

Besuchen Sie uns im Saterland!

In unserem Demo-Zentrum führen 
wir Ihnen die Optimas Geräte gerne 
vor - quasi „live“ im Arbeitseinsatz! 
Natürlich können Sie die Geräte 
auch gleich selbst testen - ganz un-
verbindlich! Sprechen Sie uns ein-
fach an.

Pflasterfugen-Füllgerät

Die optimale (V)erfüllung ihrer Pflasterfugen...

*Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten:*
Arbeitsbreite: 2,20 m

Besenfläche: 2,4 m²

Gewicht: 360 kg

Antrieb: hydraulisch

Wassertank: 1000 l

Wasserzufuhr: dosierbar

Stundenleistung: 400 m² und mehr

Durch die Reinigung der Pflasterflä-
che mit Kehrmaschinen wird neben 
dem losen Sand immer auch ein Teil 
des Fugenmaterials zwischen den 
Steinen abgetragen.

Das Optimas Pflasterfugen-Füllge-
rät greift diese Problematik auf und 
eignet sich darum auch ideal zum 
nachträglichen Nachsanden und 
-splitten der Fugen.

Das kleine Wunder an Ihrem Radlader

rotierende Besenkreuze

komplett gefüllte Fuge

perfektes Einschlämmen


