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Der BÜFFEL ist eine robuste, starke und leistungsfähige 
Maschine. Er ist hervorragend zur Beseitigung von Wühl-
schäden geeignet, die durch Wildschweine auf Wiesen und 
Weiden verursacht wurden.

Nur mit dem BÜFFEL wird die gesunde Grasnarbe 
nicht beschädigt! 
Der BÜFFEL ist die einzige Maschine die das kann. Durch 
das patentierte System und die bodenschonende Arbeits-
weise wird eine schnellere und sichere Regeneration der 
Grünflächen erreicht.

Der BÜFFEL greift nicht direkt in den Boden ein, er gleitet 
nur darüber. Der BÜFFEL besteht aus 4 Arbeitswerkzeu-
gen die zur Fahrtrichtung in einer bestimmten Reihenfolge 
angeordnet sind. Dabei ergibt die Unterkante aller Arbeits-
werkzeuge eine Ebene. Die Grundeinstellung der Maschi-
ne erfolgt auf ungefähr ebenem Gelände.

1. Arbeitswerkzeug
Die Fräswalze fräst alle überstehenden Wiesenteile ab und 
wirft das überschüssige Erdreich nach hinten zurück. Sie 
wird so eingestellt, dass der Abstand zum Boden ca. 3 – 5 
cm beträgt.

2. und 3. Arbeitswerkzeug
Nach der Fräswalze folgt die 1. und 2. Querschnecke. Die-
se beiden Querschnecken drehen sich entgegengesetzt 
zur Fräswalze. Sie schieben das zurück geworfene Erd-
reich vor sich her. Die eine fördert dabei nach links und die 
andere nach rechts. Somit wird das Erdreich wieder in die 
offenen Stellen zurückgeführt.

Die Fräswalze und die beiden Querschnecken zerkleinern 
und verteilen den aufgewühlten Boden. Dabei streifen die 
Fräswalze und die beiden Querschnecken nur leicht über 
die Grashalme hinweg. Die gesunde Grasnarbe wird hier-
durch nicht aufgerissen und nicht beschädigt. Die Grasnar-
be kann sich deshalb wieder wesentlich schneller erholen 
und regenerieren.

4. Arbeitswerkzeug
Zum Abschluss folgt eine glatte Andrückwalze die nicht 
angetrieben wird. Auf dieser liegt das Hauptgewicht der 
Maschine. Mit der Andrückwalze wird die Maschine über 
die Grasnarbe geführt. Die lockeren Erdteile werden mit 
diesem Schritt wieder eingeebnet und angedrückt. Der Bo-
denschluss ist somit wieder hergestellt.

Der BÜFFEL ist ein zapfwellengetriebenes Wiesenpflege-
gerät. Er ist jeweils für den Front- oder für den Heckanbau 
am Traktor lieferbar. Der BÜFFEL ist in Arbeitsbreiten von 
2,00 m oder 2,70 m erhältlich.

ARBEITSWEISE



Der BÜFFEL kann sich den Bodenunebenheiten entspre-
chend anpassen. Dies geschieht über eine pendelnde 
Unterlenkerwelle und ein Langloch für den Oberlenker. In 
Hanglagen ist der BÜFFEL problemlos einsetzbar. Da die 
Maschine durch den Traktor stabil über die Grasnarbe ge-
tragen wird, kann sie seitlich nicht abrutschen.

In dem meisten Fällen reicht eine Überfahrt über die ge-
schädigte Grasnarbe vollkommen aus. Die Arbeitsge-
schwindigkeit kann je nach Schadensaufkommen und 
Schadensart entsprechend zwischen 0,5 – 6 km/h gewählt 
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit der Zapf-
wellendrehzahl zu variieren.

Zum Abschluss kann eventuell noch eine zusätzliche 
Überfahrtfahrt mit einer Wiesen- oder Cambridgewalze 
durchgeführt werden. Dadurch werden die Wiesenteile 
nochmals angedrückt und eingeebnet. 
Beste Ergebnisse werden bei frischen Schäden innerhalb 
der ersten 4 Wochen erzielt. Das Gras ist hier noch nicht 
abgestorben und die aufgewühlte Erde ist noch vorhan-
den. Schwierig wird es, wenn die Erde schon durch Regen 
und Schnee weggespült wurde.

Bei sofortiger Bearbeitung frischer Wühlschäden bringt 
der BÜFFEL - wie im Bild oben sehr gut zu erkennen ist - 
beste Ergebnisse. Schnell sind alle Grünflächen repariert 
und wachsen wieder zu.

Der BÜFFEL ist die bessere Wahl.

www.derbueffel.eu



FRONTANBAU B 2000 SFZ B 2700 SFZ

Best.-Nr. 53-20-0000 53-27-0000

Zapfwelle 1000 U/min. 1000 U/min.

HECKANBAU B 2000 SHZ B 2700 SHZ

Best.-Nr. 54-20-0000 54-27-0000

Zapfwelle 540 U/min. 540 U/min.

Arbeitsbreite 2,00 m 2,70 m

Gerätebreite 2,30 m 3,00 m

Gerätelänge 2,15 m 2,15 m

Anbau-Kategorie 2 2

Leistungsbedarf 52 kW (70PS) 66 kW (90 PS)

Arbeitsgeschwindigkeit 0,5 - 6 km/h 0,5 - 6 km/h

Gewicht ca. 870 kg 1000 kg

Alle Angaben nur annähernd maßgebend.               
Technische Änderungen vorbehalten.

Reinert Metallbau GmbH      
Marktplatz 9
91746 Weidenbach                
               
Tel.:     +49 (0) 98 26 - 2 26
Fax.:    +49 (0) 98 26 - 2 80
E-Mail:    info@reinertnet.deVe
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TECHNISCHE DATEN  


