
CORE RECYCLER Referenzen
Profis berichten aus der Praxis

 · Golfer’s Club Bad Überkingen e.V.
 · Golfclub Schloss Meisdorf e.V.
 · Europa-Park Golfclub Breisgau e.V.
 · First Warsaw Golf & Country Club  Sp. z o.o., PL

Wir lieben Rasen. www.wiedenmann.com

EMPFOHLEN



Profis berichten  
aus der Praxis

Werner Müller – Head Greenkeeper,  

Golfer’s Club Bad Überkingen e.V.
„Ich war auf der Suche nach einem Core-Collector und das Gerät 
der Firma Wiedenmann ist das Gerät mit der neuesten und innova-
tivsten Technik auf dem Markt. Für mich war besonders wichtig:

Ich benötige kein extra Zugfahrzeug (ob mit oder ohne  Hydraulik). 
Beim Test der Maschine fiel auf, dass ich 30 – 40 % weniger Sand 
benötigte im Vergleich zum klassischen Verfahren. Da ich bisher 
schon einen ausgeliehenen Core-Harvester verwendet hatte, gab 
es keine wesentlichen Arbeitszeiteinsparungen.

Dadurch, dass weniger Sand ausgebracht werden musste und 
dieser auch vor dem Aerifizieren ausgebracht werden kann, 
werden alle Verfahrensschritte zeitlich entzerrt.  Dies führte in der 
Summe zu einem entspannteren Arbeiten. Da nur noch mit einem 
Fahrzeug nach dem Aerifizieren über das Gras gefahren werden 
muss, verbessert sich die Ebenflächigkeit.

Das abzufahrende Material ist von der Masse her weniger und 
kann in unserem Fall leichter entsorgt werden. D.h., früher musste 
man irgendwelche Stellen suchen, welche mit den Cores verfüllt 
und später wieder angesät wurden. Zwischenzeitlich können wir 
das organische Material bei einem Landwirt entsorgen.“
Jens Martens,  

Europa-Park Golfclub Breisgau e.V.
„Auf unserem Golfplatz ist der CORE RECYCLER von Wiedenmann 
im Einsatz. Die Maschine arbeitet sehr effizient und lässt sich 
leicht bedienen. Wir benötigen durch das Wiederverwerten des 
recycelten Sandes deutlich weniger Top-Dress-Material. Durch 
die eingesparten Arbeitsschritte sind die bearbeiteten Bahnen 
schneller wieder bespielbar.“
First Warsaw Golf & Country Club Sp. z o.o., PL
„Bei uns ist der CORE RECYLER im Einsatz.  Die Maschine hat  
uns bereits bei der Vorführung überzeugt. Es ist immer wieder er-
staunlich, wie sorgfältig die Erdkegel aufgesammelt werden und 
welche Mengen sauber recycelten Materials wieder zur Verfügung 
stehen. Wir sparen Zeit und Geld. Der Anschaffungspreis des  
CORE RECYCLER wird sich innerhalb kurzer Zeit rechnen.“



Benjamin Kilian – Head Greenkeeper,  

Golfclub Schloss Meisdorf e.V.

„Aufgrund stetig steigender Ausgaben für die Unterhaltung eines 
Golfplatzes, durch steigende Personal- und Materialkosten, sind 
wohl die meisten Golfplatzbetreiber zu Einsparungen gezwungen. 
Da das Greenkeeping den größten Ausgabenposten darstellt, 
 bieten sich hier entsprechende Einsparpotentiale an. Insbeson dere 
die Notwendigkeit der erhöhten mechanischen Bearbeitung von 
Golfgrüns durch die zunehmende Einschränkung von Pflanzen-
schutzmitteln, erfordert ein Umdenken in der Golfplatzpflege. 

Mit dem CORE RECYCLER ist es uns gelungen, die 18 Grüns 
unserer 73 ha Golfanlage mit zwei Mann in nur zwei Tagen zu 
aerifizieren und zu sanden. Die restliche Mannschaft konnte 
sich derweil um die routine mäßigen Pflegearbeiten kümmern, 
wodurch eine unterbrechungslose Bespielbarkeit eines 9-Loch 
Platzes stets gegeben war. 

Auch die Abschläge können bequem und ohne Platzsperrung 
bearbeitet werden, da das Aerifizieren und Recyceln der Cores 
in etwa dieselbe Zeit in Anspruch nehmen. Zumal dank der 
Hochentleerung des CORE RECYCLER das manuelle Beladen von 
Zugfahrzeugen/Kippern entfällt. Bei gut gepflegten, sandigen 
Aufbauten, erhöht sich die Effizienz der Maschine weiter, da 
durch das Aussieben des wertvollen Bodens viel Material einges-
part werden kann, da nicht mehr die kompletten Cores, sondern 
lediglich die Filzschicht, ausgesiebt und entsorgt wird. 

Besonders bei regelmäßiger Anwendung ist auch die Einsparung 
von Dünger und Pflanzenschutzmitteln zu nennen, da diese mit 
dem Boden wieder ausgesiebt und wiederverwendet und nicht  
wie üblich mit den Cores wertvolle Nährstoffe entsorgt werden. 

Aufgrund der Langlebigkeit der Maschine, durch ihre einfache 
Konstruktion und Wartungsfreundlichkeit, bin ich davon überzeugt, 
dass sich unsere Investition noch über viele Jahre hinweg bezahlt 
machen wird. Wir erhoffen uns durch die langjährige Anpassung 
der Gräser an ihren Standort eine wachsende Krankheitsresistenz 
ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und aufwendigen/
teueren Nachsaaten. “

CORE RECYCLER



www.wiedenmann.com

Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | GERMANY 
Telefon +49 7345 953-0 | Telefax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com

Als Hersteller von professionellen Spezialmaschinen gilt unsere ganze Leiden-
schaft dem Rasen. Egal ob auf dem Golfplatz, in den großen Sport-Stadien der 
Welt oder in den Kommunen – die Pflege professionell genutzter Rasenflächen 
liegt uns ganz besonders am Herzen. Diese Leidenschaft haben wir zu unserer 
Profession gemacht und Dank unserer Erfahrung und unseres Know-hows auch 
auf die Kunstrasenpflege und Schmutz- und Schneebeseitigung ausgeweitet. 

Unsere hochwertigen Anbaugeräte für Kompakttraktoren und kommunale 
Geräteträger liefern komplette Lösungen für die Rasenregeneration sowie die 
Aufnahme bzw. Beseitigung von Gras und Laub. Hoch spezifizierte Mähgeräte, 
Rasenkehr maschinen, Schnee- und Schmutzkehrmaschinen, Schneeräum-
schilde und Winterdienststreugeräte runden das Produktprogramm ab und 
überzeugen durch Effizienz und Praktikabilität. Egal zu welcher Jahreszeit.  
Egal zu welchem Zweck – als Profi wissen wir, was Profis brauchen.
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