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Neuanschaffung Gartenfräse (Motorhacke) 
 

Wegen dauernder Reparaturbedürftigkeit am Kettenantrieb der bisherigen Gartenfräse war eine 

Verleihung nicht mehr möglich. Sie wurde aber auch von einigen Benutzern (Mitgliedern) als 

unhandlich und schwer handhabbar geschildert.  

Unser Gerätewart Greindl Alois hat sich also kundig gemacht und nach einer neuen, 

kostengünstigen, robusten Gartenfräse für unsere Mitglieder Ausschau gehalten.  

                                                                                                       
Die Abdeckung über der Hacke schützt Sie dabei vor Hackgut und umherfliegenden Steinen. Ein 

optimales Gerät zur Bodenlockerung, Vorbereitung von Saat, Unkrautjäten als auch zur 

Untermischung von Häckselgut, Dünger und Torf.                                                                                                            

Die Abholung beim Gerätewart kann nur nach vorheriger telefonischer Reservierung mit einem 

Pkw-Anhänger, oder evtl. Traktor mit Erdschaufel, erfolgen und muss zum Transport 

entsprechend gesichert werden, um Beschädigungen zu vermeiden.                                               

Auf Mundschutz und Abstand bei der Abholung und Rückgabe ist nach wie vor zu achten!! 

Gleichzeitig mussten wir auch die Verleihgebühr anheben, um einigermaßen kostendeckend für 

eventuell anfallende Reparaturen an unsere Mitglieder verleihen zu können. In Absprache mit der 

Vorstandschaft wurde die Verleihgebühr deshalb von derzeit 10,-- Euro pro Tag  moderat auf 

12,50 Euro pro Tag angehoben. Zum Vergleich: in Baumärkten kann eine Fräse zum Preis von ca. 

30,-- €  bis 50,-- €  ausgeliehen werden – plus Kaution von 100,-- €.  Uns ist wichtig, dass unsere 

Mitglieder kostengünstig bzw. für wenig Geld verschiedene Geräte und auch Gerüste ausleihen 

können.  

Die Ausleihgebühr für den Vertikutierer wurde von 7,50 €  (ganzer Tag) auf 8,00 € aufgerundet.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Gartenarbeit .  
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            Besuchen Sie auch unsere Webseite 

  www.verband-wohneigentum.de/germannsdorf 

 

Gekauft wurde die Gartenfräse, Marke Brast, wie 

auf nebenstehenden Bild zu sehen.                                                                                                      

Sie ist durchzugsstark und auch für härtere, lehmige 

Böden geeignet. 

Mit ihrem zuschaltbaren Radantrieb mit 

Vorwärts- und Rückwärtsgang ist die Hacke 

dabei sehr wendig und einfach zu bedienen. 

Sie verfügt über 12 Hackmesser, die Fräsbreite 

beträgt 500 mm, die Arbeitstiefe ist regulierbar 

bis zu 350mm. Die BRAST Motorhacke hat einen 

massiven Stahlrahmen und liegt mit seinen ca. 

70kg sicher und robust auf der zu bearbeitenden 

Fläche.  


