
www.podazaun.de

Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

Mobiler Weiderost

Der mobile Weiderost baut auf 
dem Erfolg des originalen Poda 
Weiderosts auf.

Der originale Poda Weiderost 
zeichnet sich dadurch aus, dass er 
eine komplette Einheit mit Boden 
und Seiten bildet, die ganz einfach 
in einem Graben vor Ort platziert 
werden kann - ohne dass ein Fun-
dament gegossen werden muss.

Der neue mobile Weiderost ist 
ein ganz neuer Typ, der einfach 
auf dem Boden platziert wird! Der 
Weiderost ist in der Mitte erhöht, 
damit die Tiere vom Überqueren 
abgeschreckt werden. 

Der mobile Weiderost ist für den 

vorübergehenden Gebrauch in Na-
turgebieten oder an abseits ge-
legenen Orten vorgesehen, wo er 
eine schnelle und effektive Alter-
native zum Aufstellen von Gattern 
darstellt. Achtung: Aufgrund der 
Erhöhung ist der mobile Weiderost 
nicht für PKW geeignet.

Der mobile Weiderost wird aus 
standardisierten vorgefertigten 
Teilen hergestellt, sodass er an 
die jeweiligen Bedingungen an-
gepasst werden kann. Neben der 
Größe wird die Belastungsfähig-
keit angepasst, damit Sie die op-
timale Lösung für Ihren Verwen-
dungszweck erhalten. 

Der Weiderost kann außerdem 

entweder komplett verzinkt oder 
in einer Version mit unbehandel-
ten Rohren geliefert werden. Der 
rostige Look wird z. B. in Natur-
gebieten bevorzugt, in denen sich 
rostige Rohre besser in die Umge-
bung einfügen.

Dieses einzigartige mobile Wei-
derostsystem bietet eine Vielzahl 
von Kombinationsmöglichkeiten. 
Kontaktieren Sie Ihr Poda-Center 
und lassen Sie sich ein Angebot 
für einen mobilen Weidenrost, 
machen, der speziell für Ihre An-
forderungen konstruiert wurde!

Der Poda Weiderost - jetzt in einer beweglichen Version!
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Technische Spezifikationen 

Maße:

Länge in Fahrtrichtung: 2, 3 oder 4 m 

Breite: 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 oder 6 m

Belastbarkeitsniveaus: Klasse 1: Fahrzeuge bis 3.500 kg. Klasse 2: Achslast bis 10.000 kg

Ausführungen: 

A: Verzinktes Fundament und unbehandelte Rohre 

B: Verzinktes Fundament und verzinkte Rohre

Konstruktionszeichnung, 3,5 x 2 m Modell:


