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Der Herbst ist da und mit ihm die bunte Blätterpracht, die zumindest all diejenigen, die nicht für 

ihre Entsorgung verantwortlich sind, in Staunen versetzt. Für die anderen steckt hinter dem 

Herbstlaub vor allem eins: jede Menge Arbeit. Denn gerade feuchtes Laub birgt ein hohes 

Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer und muss umgehend entfernt werden. Und genau da 

kommt wieder das alte Problem der Blasgeräte ins Spiel – der Lärm. Vor allem an Orten, wo Ruhe 

besonders geschätzt wird, vor einem Krankenhaus beispielsweise, sind laute Geräte ein absolutes 

No-Go. Aber wie sollen die Verantwortlichen möglichst leise für laubfreie Wege sorgen, wenn ihre 

Geräte eben nun mal von Natur aus laut sind? 

 

Ganz einfach, mit der neuen Technologie aus dem Hause ECHO Motorgeräte – denn die sagt dem 

Lärm den Kampf an. Aber was steckt hinter der Wunderwaffe 50-Volt-Akku? Er erhöht die 

Kapazität, während die Ampèrezahl gleichbleibt. So steigert sich die Laufzeit des ECHO DPB-600 

und es kann länger ohne nervige Ladepausen gearbeitet werden. Dabei steht die volle Power 

ohne Einschränkung bis zur letzten Sekunde zur Verfügung. Aber das ist nicht das Einzige, was 

neu ist. Um perfekt auf jede neue Herausforderung vorbereitet zu sein, gibt es die stufenlos 

regulierbare Drehzahl. Genauer gesagt kümmert sich der Tempomat um die Fixierung. Und damit 

hochgeschleuderte Steine und Unrat nicht die Blasdüse angreifen, wird sie mit einem starken 

Metallring vor Beschädigungen geschützt.
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ECHO Motorgeräte vertreibt über mehr als 1.000 Fachhändler seit mehr als 30 Jahren qualitativ 

hochwertige und robuste Motorgeräte für die Rasen-, Garten-, Landschafts- und Arealpflege an 

ambitionierte Gartenliebhaber und Profianwender. Besitzer großer Gärten und Grundstücke, 

Hausmeister oder Hausmeisterdienste, Reinigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, 

Garten- und Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker – sie alle finden sich im 

umfangreichen Produktprogramm von ECHO Motorgeräte wieder. 

www.echo-motorgeraete.de 
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