Andrew Wale - Elfrather Mühle GC
Golf & Country Club An der Elfrather Mühle e.V. ist ein 18- Loch- Meisterschaftsplatz in Krefeld, Nordrhein-Westfalen. Headgreenkeeper Andy Wale übernimmt die herausfordernde
Aufgabe, den Zustand des Golfplatzes auf höchstem Niveau zu halten, während Zeit und
monetäre Ausgaben niedrig gehalten werden müssen.
Üblicherweise sind Spindelmäher die „Hauptattraktion“
in der Golfplatzpflege. Andy jedoch empfand, dass diese
traditionelle Art der Rasenpflege zu zeitaufwendig ist. Er
erklärte, dass es ihn mehr als 3 Stunden kosten würde,
um den Übungsbereich von 4 Hektar zu mähen. Andy
erkannte den Bedarf, von traditionellen Aufsitzmähern
wegzukommen und eine Alternative zu finden. Hier
kommt Trimax ins Spiel.
Andy, ein begeisterter Social Media Nutzer, sagte: „Ich
habe viele Videos des Trimax Snake im Einsatz online
gesehen und war immer begeistert. Doch erst als mir
Richard Lodge von Wassenberg vorschlug, mir den Trimax Snake zu präsentieren, war ich voll und ganz umgehauen. Nachdem ich die Maschine nur einen Tag lang
getestet habe, ist mir aufgefallen, dass ich denselben
4-Hektar Übungsbereich in weniger als 2 Stunden mähen konnte, mit einem großartigen Endergebnis! Das
überzeugte mich.“
Der Trimax Snake wurde spezifisch dafür entwickelt, den
Anforderungen des Golf- und Sportrasen Marktes gerecht zu werden. Das neuseeländische Sportrasen- Institut untersuchte das Schneidesystem und bezeugte,

dass der produzierte Schnitt gleichwertig zu dem von
Spindelmähern ist, jedoch mit der Zuverlässigkeit und
Vielseitigkeit unseres bekannten Designs.
Der Golf & Country Club An der Elfrather Mühle nutzt nun
den Trimax Snake seit einer Saison und Andy berichtet,
dass er auch einen großen Unterschied im Bereich der
Kraftstoffeffizienz sieht. „Verglichen zu meinem Aufsitzmäher, der ¾ einer Tankfüllung verbraucht, verbraucht
der Snake nur die Hälfte einer Tankfüllung um dieselbe
Aufgabe zu erfüllen!“ Der Grund dafür ist, dass die Messer aller Trimax Mäher riemengetrieben sind. Riemen
brauchen 35% weniger Leistung als Wellen und Getriebe
es tun, sodass auch weniger Kraftstoff verbraucht wird.
Andy erklärt: „Ich bin nicht nur in der Lage dazu mit dem
Snake leicht über unebene Bereiche unserers Rough
und Semi- Rough zu fahren und das in kürzester Zeit,
sondern der feine Schnitt der Trimax Lazerblades garantiert eine ebene Verteilung ohne Geschwindigkeitsverlust beim Mähen. Ich habe die Snake sogar schon als
Back-up Mäher für unsere Fairways verwendet.“
Während man Zeit und Geld bei den Betriebskosten
spart, so ist auch die Anschaffung dieser Traktor- und
Mäher- Kombination sehr kosteneffektiv. „Man kann 70
Tausend € für einen zweckbestimmten Aufsitzmäher
ausgeben, oder man gibt 25 Tausend € für einen Snake in Kombination mit einem Traktor für 35 Tausend €
aus und ist dann in einer besseren Position. Abgesehen
davon, dass der Traktor in mehreren Rasenpflegebereichen einsetzbar ist, sodass man ihn für andere Instandhaltungsmaßnahmen wie zum Beispiel das Besanden
und Belüften der Fairways oder das Aufladen von Sand
nutzen kann, so erfüllt auch der Snake die Aufgabe eines
Aufsitzmähers effizienter. Alles in allem ist man so viel
besser aufgestellt.“

Trimax Snake auf dem Elfrather Mühle Golf und Country Club
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