
City Ranger 2260

NeuHeckenschere & 
Heckentrimmer 

Fakten und technische Daten zur Heckenschere und 
zum Heckentrimmer für den City Ranger 2260
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Lange, hohe und / oder breite Hecken können eine echte 
Herausforderung darstellen. Die Arbeit ist hart und lang-
sam und beinhaltet oft ungeschickte Positionen. Aber 
nicht bei Verwendung einer Heckenschere. Sie ist für 
den Job konzipiert und die perfekte Wahl für Hecken aus 
Thuja, Eibe und Buche.

Die Heckenschere ist stabil, wendig und einfach einzus-
tellen - sie funktioniert auf der linken oder rechten Seite 
des City Ranger 2260 gleich gut. Sie schneidet senkrecht 
vom Boden bis zu einer Höhe von 320 cm. Und natürlich 
ist auch das horizontale schneiden ein Kinderspiel - selbst 
bei der breitesten Hecke. Die Heckenschere schneidet 
auch in Winkeln von bis zu 45 Grad und kümmert sich um 
schwer zugängliche Ecken.

Sie hinterlässt immer eine Hecke, die gleichmäßig und 
attraktiv geschnitten ist, und bewältigt dank der hervor-
ragenden und stabilen Allradbalance problemlos das 
meiste Gelände. 

Das seitliche oder obere  Schneiden wird hydraulisch 
eingestellt und die Sicht des Fahrers ist gut, egal wo oder 
was geschnitten wird.

Die Heckenschere sollte während des Gebrauchs regel- 
mäßig geschmiert werden. Eine Ölsprühflasche ist daher 
an der Heckenschere angebracht, sodass Öl bei Bedarf 
zur Verfügung steht.

Die Heckenschere ist mit Druckfedern versehen. Sie ist 
hiermit geschützt da sie “nachgibt”, wenn sie gegen zu 
große Zweige gedrückt wird.

Die Heckenschere ist mit einer Stützstrebe ausgestattet, 
so dass sie leicht anzubringen / abzunehmen ist. Sie wird 
mit einem Schutz für Transport und Lagerung geliefert.

Der Heckentrimmer ist das optimale Werkzeug außerhalb 
der Heckenschneidsaison, in der geringfügiges Trimmen 
und allgemeine „Wartung“ der Hecke stattfinden.

Der Schneidbalken wird vom Hauptarm gelöst und der 
Heckentrimmer wird angebracht.

Der Heckentrimmer ist hydraulisch angetrieben und dient 
zum Trimmen von leichteren Hecken mit bis zu 25 mm 
dicken Ästen. Das Material wird in einem Arbeitsablauf 
geschnitten und zerkleinert, wodurch nachfolgende Reini-
gungsarbeiten minimiert werden. Das Hochgeschwindig-
keits-Blattsystem sorgt für einen sauberen Schnitt, ohne 
die Äste abzureissen.

Effizient von oben nach unten
- vermeiden von langsamen Arbeiten in ungesunden Arbeitshaltungen

WICHTIGE INFORMATIONEN
Wenn Sie die Heckenschere für City Ranger 2260 verwenden, müs-
sen Sie etwa 100 kg Gegengewicht montieren.
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3500 mm1600 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardausstattung:

Schutzgitter Zur Montage am Mähbalken während Transport und 
der Lagerung.

Stützstrebe Die Heckenschere ist mit einer Stützstrebe ausgestattet, 
die beim Abnehmen vom Grundgerät zum sicheren 
Abstellen verwendet wird.

Halter Um immer Sprühöl zur Hand zu haben, ist am vertika-
len Ausleger eine Halterung für eine Sprühölflasche 
angebracht.

Zusatzausstattung (Optional):

Heckentrimmer Siehe Datenblatt auf der nächsten Seite.

Technische Spezifikationen

Abmessungen
Länge mm 3500
Breite mm 1600
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) mm 1939 / 2060

Lagerabmessungen
Länge mm 1000
Breite mm 1600
Höhe mm 1450

Gewicht  
Gewicht (Schere) kg 25
Gewicht (Arm) kg 115

Leistung
Schnittbreite mm 1300
Schnitthöhe, max. * mm 3200
Waagerechte Schnitthöhe * mm 0-2100

Waagerechte Reichweite * mm 0-2500

Max. Zweigstärke mm 25
Arbeitsgeschwindigkeit km/h 0-2
Anzahl der Messer Stück 36
Ölumlauf/Bedarf l/min. 25

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie
* Der Schneidauslegerbereich wird mit montiertem Schneidbalken angegeben

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Gleichmäßig und attraktiv geschnitten
Die Heckenschere hinterlässt immer eine Hecke, die gleichmäßig 
und attraktiv geschnitten ist, und bewältigt dank der hervorragen-
den und stabilen Allradbalance problemlos das meiste Gelände.

Heckenschere
- City Ranger 2260
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4000 mm1400 mm

1939 m
m

2060 m
m

Standardausstattung:

Lagergestell Der Heckentrimmer ist mit Stützbeinen ausgestattet, die 
beim Abnehmen des Werkzeugs zum sicheren Lagern 
verwendet werden.

Halter Um immer Sprühöl zur Hand zu haben, ist am vertika-
len Ausleger eine Halterung für eine Sprühölflasche 
angebracht.

Zusatzausstattung (Optional):

Heckenschere Siehe Datenblatt auf der vorherigen Seite.

Gegengewichte Es wird empfohlen, Gegengewichte auf der Rückseite 
des City Ranger 2260 zu verwenden, wenn Sie die Heck-
enschere benutzen.

Technische Spezifikationen

Abmessungen
Länge mm 4000
Breite mm 1400
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) mm 1939 / 2060

Lagerabmessungen
Länge mm 1000
Breite mm 500
Höhe mm 1600

Gewicht  
Gewicht (Trimmer) kg 48
Gewicht (Arm) kg 115

Leistung
Trimmweite mm 1300
Trimmhöhe, max. * mm 2700
Horizontale Trimmhöhe * mm 300-2100

Waagerechte Reichweite * mm 1850

Max. Zweigstärke mm 25
Arbeitsgeschwindigkeit km/h 0-2
Anzahl der Messer Stück 3
Ölumlauf/Bedarf l/min. 20-28

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie
* Der Schneidauslegerbereich wird mit montiertem Trimmer angegeben

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Heckentrimmer
- City Ranger 2260

Heckentrimmer zum Trimmen leichterer Hecken
Der Heckentrimmer ist hydraulisch angetrieben und dient zum 
Trimmen von leichteren Hecken mit bis zu 25 mm starken Ästen.
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Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außen- 
anlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen Mit-arbeitern in 
Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die 
speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei 
jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammen- 
arbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler 
und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und 
direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe 
Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in 
unseren Maschinen widerspiegeln.

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation 
begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, 
denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, 
die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht 
nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere 
Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.


