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Schnell, flexibel,  
wirtschaftlich..

..die mobile Beregnung von 
PERROT

Alles aus einer Hand-  
günstiger im Set:

RollcarT - das mobile Beregnungssystem für 
Sportanlagen und große Grünflächen. Ein-
fach zu  Handhaben : Aufstellen, Schlauch 
anschließen, Seil ausziehen und am Spiel-
feldende befestigen - Wasser marsch. So 
einfach geht es. Weitere Vorteile: stufenlose 
Geschwindigkeitsregulierung von 10-20 m/
Stunde, Mindestbetriebsdruck am Regner-
nur 3,5 bar. Wasserverbrauch ab 3,0 m³/h, 
Beregnungslänge bis 120 m.

Den hierfür passenden Schlauchwagen-
HoseCar gibt es auch gleich dazu.
Für 100 m Schlauch Gr. 1”, mit Was-
serdurchlauf 1”, Luftbereifung 2-fach. 

Der Schlauch 1” für Betriebsdruck bis 7 bar, 
mit Gewebeeinlage zwischen schwarzer In-
nen- und gelber Außenlage, Länge 100 m,  
dazu  2  Stück Messing-Schlauchstück 1” 
und 2 Stück Schlauchschellen 1”.
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Everything from your local 
dealer - it’s more favourable 

if you buy it as a set
RollcarT-V - the mobile irrigation system for 
sportsfields and large sized green areas. It’s 
very easy to handle - put it on the lawn, connect 
the hose, pull the rope and fix it at the end of 
the designated sports area - now you can turn 
the water on. It’s as simple as that. Further ad-
vantages are: Infinite speed regulation of 10-20 
m/h, operating pressure of only 3,5 bar at the 
sprinkler, water consumption starting from 3,0 
m³/h and an irrigation lenght of up to 120m.

The suitable HoseCar for a 100 m 
hose size 1”, with a 1” water passage 
and pneumatic tyres, is also available. 

The 1” hose is suitable for an operating 
pressure of 7 bar, knitted reinforcement bet-
ween the black inner lining and the yellow 
cover , 100 m length, together with two 1” 
hose tails made of brass and two 1” hose 
clamps. 

Die Spezialisten für Rasen-Beregnung

RollcarT-V
Fast, flixible,  
economical....

....PERROT‘s mobile 
irrigation system


