
Funktionen 

 

leiseste Laubsauger ihrer Klasse 

Die ECHO VAC-Top-Modelle egalisieren, dank eines patentierten Systems, unangenehme 

Geräusche der Saugturbine. So erreicht der fahrbare Laubsauger ES-640PIA in fünf Metern 

Abstand den bemerkenswert geringen Schalldruckpegel von 77 dB(A) (mit 

Schallschutzüberzug). Der Akkuvac ES-648E ereicht einen noch geringeren Wert von nur 74 

dB(A) Schalldruckpegel. 

 

einfache Bedienung 

Alle wichtigen Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet. 

 

geniale Seitenbesen 

Rechts montierbar: Für noch mehr Sauberkeit durch bis zu 40 cm mehr Arbeitsbreite. Der 

Seitenbesen kann individuell in der Höhe eingestellt werden und die Drehrichtung passt sich 

automatisch dem Vorwärts- oder Rückwärtsfahren an. 

 

 

 

 

 

 



 

7-Gang-Differentialgetriebe 

Die sechs Vorwärtsgänge der Fahrlaubsauger erlauben eine stets perfekte Anpassung der 

Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders nützlich ist der Rückwärtsgang, denn 

damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben. 

 

6 Meter Saugschlauch 

Häufig liegt Laub an Stellen, die man mit einem fahrbaren Gerät nur schwer erreichen kann. 

Für solche Fälle ist der drei Meter lange Saugschlauch der Laubsauggeräte mit 14 

Zentimetern Durchmesser ideal. Damit kann auch dort gesaugt werden, wo die festmontierte 

Saugnase des Unratsaugers nicht hinkommt. Optional um weitere drei Meter verlängerbar. 

 

Zurrösen 

Durch die serienmäßigen Zurrösen kann das Gerät beim Transport einfach gesichert werden 

 

Kantenschutz 

Die professionelle und robuste Bauweise der Kehrsauggeräte erlaubt es, bequem an Mauern 

entlang zu saugen, da der angebrachte Scheuerschutz Beschädigungen vermeidet. 



 

Saughöhe stufenlos verstellbar 

Die Saughöhe der Fahrlaubsauger ist einfach und stufenlos über eine bequem zu erreichende 

Kurbel einstellbar. 

 

verschleissfreie Räder 

Die beiden neuen Spezial-Elastik-Vollgummiräder mit Alu-Felge verkraften auch größere 

Bordsteinrempler ohne Beschädigungen. Durch die schmale Bauweise der Räder wird eine 

hervorragende Manövrierfähigkeit des Kehrsauggeräts gewährleistet. 

 

Reiß- oder Planenverschluss 

Alle Fangsäcke sind mit Reißverschluss (links) oder Planenverschluss (rechts) erhältlich. 

 

360° drehbare Vorderräder 

Um 360° drehbare Vorderräder machen den Laub- und Abfallsauger zu einem wendigen 

Gerät, das sich besonders einfach manövrieren lässt. Ein wichtiger Pluspunkt für die Arbeit 

auf Plätzen mit vielen Hindernissen. 



 

Startergriff bequem erreichbar 

Der Startergriff ist für den Startvorgang bequem erreichbar. 

 

Breite Hinterräder 

Die breite kugelgelagerten Hinterräder sorgen für eine hervorragende Traktion. 

 

gummierte Griffe 

Die gummierten Handgriffe schützen die Hände im Herbst und Winter vor Kälte und sorgen 

für hervorragenden Grip. 

 

Fester Halt! 

Durch die Parkscheibenbremse hat der Laubsauger auch auf unebenem Gelände sicheren 

Halt! Die integrierte Differentialachse erleichert das Wenden auf engem Raum. 



 

Rolling Bag Fangsack 

Zum entleeren können Sie den Fangsack einfach zur Entleerungsstelle fahren und einfach 

entnehmen. 

 


