
ADJUSTABLE NOZZLE

LIGHTWEIGHT 3D FLEX

AUTO LOCK

LONG WARRANTY

LANCE SEALING

500, 1000

Unsere Sprühgeräte sind leicht und handlich. 
Die Minimalisierung des Produktengewichts 
ermöglicht eine komfortable Arbeit, und 
dank der Anwendung der fortgeschrittenen 
Materialien behalten unsere Sprühgeräte eine 
höhe Widerstandsfähigkeit bei Minimalgewicht.

Mini ist unser kleinstes Sprühgerät, 
aber trotz seiner kleinen 
Abmessungen erstaunt es mit 
seiner Handlichkeit, Kraft und 
Anwendungsmöglichkeiten. Mini 
kann überall eingesetzt werden 
und es hängt nur von Ihnen ab, wie 
einfallsreich Sie es nutzen werden.

Düsen in unseren Sprühgeräten besitzen eine 
reibungslose Regulierung des Durchflusswin-
kels vom sehr breiten bis zu einem Strom. Es 
reicht eine Düse, die man ebenso zum Gießen 
als auch zum Nebelsprühen anwenden kann.

1000, 1500, 2000, 3000

3D Flex ist eine Konstruktion, dass eine größere 
Nutzungsfreiheit gibt. Die Sprühgeräte mit 3D Flex 
können in jeder Position arbeiten, sogar wenn der 
Behälter nach oben umgedreht wird. Dank solcher 
Lösung können Sie in jede Ecke ankommen mit 
einer nichtvorkommenden Einfachheit.

Das Sprühgerät Master Ergo™ haben wir 
mit dem Gedanken an Pflanzenliebhaber 
entwickelt, seine intelligenten Lösungen 
werden auch professionelle Nutzer zu 
schätzen wissen. Wir haben ebenso an die 
Sicherheit gedacht, dank des Anschlusses 
der Sprühlanze erreichen Sie eine größere 
Arbeitsweite und das Mittel wird weiter 
von Ihnen entfernt angewandt. Auf die 
Nutzungsergonomie, elegante Form und 
cleveren Lösungen sind wir stolz.

Automatische Blockade des Dosierventils 
garantiert die laufende Arbeit des 
Sprühgerätes.

5, 7, 9, 12

Die Pumpe wurde mithilfe der 
Computersimulations-Werkzeuge konstruiert, die 
die Materialanspannung analysiert, dank deren wir 
eine leichte und widerstandsfähige Pumpe erreicht 
haben. Der Griff wurde zur Hand angepasst, was 
einen festen Griff während des Pumpens garantiert 
und die Erschöpfung minimalisiert.

Wenn Sie Ihr Abenteuer mit dem 
Garten beginnen, ist das Sprühgerät 
Hobby™ für Sie geeignet. Es besitzt 
alle unseren fortgeschrittenen 
Lösungen und die Möglichkeit, alle 
unsere Sprühlanzen zu montieren, 
was es zur besten Wahl für den Start 
im Garten macht.

Alle Schläuche in unseren Sprühgeräten 
wurden in zusätzliche innere Verstärkungen 
ausgestattet, die die Druckfestigkeit und 
Widerstandsfähigkeit auf äußere Faktoren 
erhöhen. Unsere Schläuche sind Biege-, 
Bruch- und Streckenfestig. Dreischichten Bau 
ist eine kompromisslose Qualität.

5, 7, 9, 12

Der Hochdruckbehälter garantiert eine 
höchste Nutzungssicherheit. Spezielle 
Herstellungsmethode sowie mehrstufiger 
Qualitätsprozess garantieren eine 
lange Arbeitszeit und Sicherheit. Der 
Hochdruckbehälter hat eine 5-jährige Garantie.

Profession™ ist unsere älteste Produk-
tenfamilie, ihre Entwicklung basiert auf 
Wissen und Erfahrung von Gärtnern 
und Obstbauern. Ihre Anforderungen 
haben die Lösungen und die Ausstat-
tung von Profession maßgebend 
beeinflusst. Jetzt kann jeder auf deren 
Wissen zurückgreifen, denn Profes-
sion™ hat alles was man erwartet, und 
was am wichtigsten ist, Sie niemals im 
Stich lassen.

Alle Teleskop-Sprühlanzen wurden in ein 
Staubsystem APS ausgestattet, das der 
Verschmutzung des Inneren der Lanze vorbeugt. 
Dank solcher Lösung werden sie als eine der 
meist zuverlässigen Geräte auf dem Markt 
anerkannt.

5, 12

Speziell projektierter Mischer, indem das 
Sprühgerät Profession+ ausgerüstet ist, mischt 
während jedes Pumpen die Kalklösung, die 
zum Bleichen angewendet wird und beugt dem 
Ablösen von Schichten vor. Diese einfache 
Lösung garantiert einen ideal gemischten Kalk 
und eine gleichmäßige Auftragung.

Kann ein Gerät alles haben? Ja, 
Profession+™  ist wie ein Schweizer 
Taschenmesser. Vielseitig, bestens 
ausgestattet, dank ihm können Sie 
mehr machen. In einer Packung 
erhalten Sie von uns alles, was Sie 
von einem Sprühgerät erwarten.

Das angewandte Kugelventil unterdrückt 
den Durchfluss der Flüssigkeit nicht, was 
eine Anwendung von klebrigen und dichten 
Substanzen ermöglicht. Bleichen von Bäumen 
mit dem Sprühgerät ist einfacher und schneller 
dank der höheren Durchflussleistung.

EFFICIENT PUMP

REINFORCED HOSE

BUILT-IN STIRRER

HIGH FLOW VALVE

12, 16, 20

Wenn Sie ein Gerät für größere Ar-
beiten benötigen, eignet sich Titan™ 
ideal. Große Kapazität, Bedienkom-
fort und patentierte Lösungen. Mit 
dem Sprühgerät Titan™ schaffen Sie 
große Arbeite, ohne zu ermüden.

Glaselemente in den Pumpenventilen (GVS) 
sind chemikalienverträglich, wodurch sie eine 
langdauernde Arbeit der Pumpe garantieren. 
Glas ist ein gegen fast alle chemischen Mittel 
widerstandsfähiges Material, was in der durch uns 
patentierten Pumpenkonstruktion verwendet wurde.

Marolex setzt auf Ergonomie und Nutzungskomfort, 
deshalb haben wir weiche, wasserdichte Traggurten 
hergestellt, die einen Komfort und Anpassung 
zum Körper garantieren. Fließende Regulierung 
ermöglicht die Länge und Lage der Gurte optimal zur 
Höhe und Abmessungen des Körpers des Nutzers 
anzupassen.

GLASS VALVE SYSTEM

SOFT BELTS

mini master ergo hobby profession profession plus titan 



20

Unsere fortgeschrittenen Akkus sind immer 
Nutzungsbereit, wenn Sie sie benötigen. 
Schnelles Ladegerät beschränkt die Ladezeit 
zu Minimum. Wir schätzen Ihre Zeit, deshalb ist 
das schnelle Laden unser Standard.

Unser größtes Sprühgerät 
ist einfach beeindruckend. 
Überdurchschnittliche Kapazität, 
einzigartige Mobilität, langer 
Schlauch, aber vor allem eine 
leistungsfähige Pumpe. VX™ x-line – 
reine Kraft und keine Kompromisse.

Bei dem intensiven Sprühen ist die Filtrierung 
wichtig. Die Elektromodelle der Sprühgere 
sind mit der dreistufigen Filtration ausgerüstet, 
welche die Sprühgeräte schützt und das ideale 
Sprühen sicherstellt. 

7

Unsere Sprühgeräte entwickeln sich zusammen mit 
der neusten Technik, deshalb wenden wir in ihnen 
die meistens fortgeschrittenen Antriebsquellen an. 
Unsere Lithium-lonen-Akkus sind entstanden, um 
das Gewicht zu minimalisieren und die zugängliche 
Energie effektiv zu verwenden.

Von Anfang an wollten wir ein 
Sprühgerät herstellen, das leicht ist 
und mit Akku angetrieben wird.  FX™ 
x-line ist das fortschrittlichste Produkt 
und wir sind uns sicher, dass Sie es 
lieben werden und dabei ganz neue 
Arbeitsmöglichkeiten entdecken werden. 
Es wiegt nur 3,5 kg und reicht für über 
3 Arbeitsstunden aus. Seine Akkus 
können auf einfache Weise ausgetauscht 
werden, um weiter zu arbeiten.

Sind drei Stunden zu lang? Unserer Meinung 
nach ist das zu lang, weil es in dieser Zeit 
möglich ist, ca. 200 l Wasser zu sprühen, d.h. 
ca. 30 Behälter ohne jegliches Nachfüllen. 

FAST CHARGING

TRIPLE FILTRATION

LI-ION POWERED

FAST CHARGING

16

In Marolex verstehen wir die Bedürfnisse 
von verschiedenen Nutzern, deshalb ist die 
Höhe des Griffes im fahrbaren Sprühgerät zu 
Ihrem Wachstum anpassbar. Angemessene 
Einstellung des Griffes mindert Ihre 
Anstrengung und pflegt Ihre Wirbelsäule.

Alle mögen es, wenn es einfacher 
und schneller geht. Das Sprühgerät 
Movi™ müssen Sie nicht tragen. 
Es führt sich einfach und ist sehr 
wendig, und seine Kapazität ist für 
viele eine Überraschung gut. Wenn 
Sie ein professionelles Werkzeug 
und höchsten Komfort wünschen, 
wählen Sie movi.

Breite und starke Räder garantieren Stabilität 
und komfortables Führen zwischen den 
Räumen auf verschiedenen Boden. Die 
entwickelte Struktur der Räderoberfläche 
garantiert, dass das Sprühgerät in der lockeren 
Erde nicht stehen bleibt oder auf feuchten 
Rasen nicht rutscht.

ADJUSTED GRIP

STABLE WHEELS

12

Kontrolle, Sicherheit und Optimalisieren, damit 
beschäftigt sich in unseren Sprühgeräten der 
Mikroprozessor. Dank der fortgeschrittenen 
Algorithmen werden die Akkus von unseren 
Sprühgeräten leistungsfähiger genützt, sie sparen 
Energie, dank deren Sie länger arbeiten können.

Einschalten, auf den Rücken setzen 
und jede Einschränkung vergessen. 
Mit dem Akku-Sprühgerät RX™ x-line 
kommen Sie überall hin und der 
eingebaute Akku erlaubt Ihnen auf 
eine erstaunlich lange Arbeit, ohne 
nachzuladen.

Die Änderungen sind sehr wichtig, aber 
manchmal ist auch die Stabilisierung von 
Bedeutung. Deshalb haben wir das Sprühgerät 
RX mit dem Ausgleichsbehälter ausgerüstet, 
welcher den stabilen Druck und die 
Zuverlässigkeit garantiert. 

ELECTRONIC SECURITY

CONSTANT PRESSURE

Sprühgeräte für den 
langjährigen Gebrauch 

vx fxmovi rx 


