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Der Löffel deckt sämtliche Sieb- & 
Recycling-Bedürfnisse ab und bietet 
die grösste Siebfläche in seiner Klas-
se. Dank dem einzigartigen Hydraulik-
ventil kann der FlipScreen einfach auf 
jedes Trägergerät aufgebaut und ohne 
Anpassungen an der Hydraulikinstalla-
tion zwischen Maschinen ausgetauscht 
werden. 

Sieblöffel mit einzigartigen Vorteilen 
Die Robustheit und die Vorteile des 
FlipScreen Sieblöffels sind einzigartig. 
So besticht er beispielsweise durch 
den wasserdichten Löffel, welcher es 
ermöglicht, auf dem Werkplatz um-
herzufahren, ohne Ladung zu verlieren. 
Oder dadurch, dass das Sieb in weni-
ger als fünf Minuten durch eine einzige 
Person ohne Werkzeuge gewechselt 
werden kann. Durch die in vielen ver-
schiedenen Grössen erhältlichen Siebe 
können zahlreiche verschiedene Pro-
dukte rasch mit einem einzigen Gerät 
gewonnen werden. Und das Recycling-
gut kann viel weiter aufbereitet werden 
als gewohnt. 

Einfachste Materialbewirtschaftung
Der FlipScreen nimmt das Material auf 
wie ein herkömmlicher Löffel und siebt 
es anschliessend in einer fliessenden 
360° Rotation ohne schütteln oder vi-
brieren – und somit schonend für Ihr 
Trägergerät. Zum Schluss wird mit ei-
ner Gegendrehung das Restgut am ge-
wünschten Ort ausgeworfen. Innerhalb 
von Sekunden trennen Sie so Gross 

Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

Sieben wie ein Profi 

Seit einigen Jahren vertreibt die Firma Terrasystems AG den neuartigen 
Sieblöffel der australischen Firma FlipScreen, neu als Generalimporteur 
für ganz Europa. Die Kunden sind durchwegs begeistert vom Produkt. Da 
der Löffel für jegliche Trägergeräte und in vielen verschiedenen Grössen 
verfügbar ist, freuen sich die Besitzer von Baggern, Radladern, Teleskop-
ladern, Kompaktladern oder sogar Baggerladern am einzigartigen Gerät.

von Klein und verwandeln z. B. Abfall in 
Handelsware. Sogar Beton mit Armie-
rung, Abbruchmaterial sowie Steine 
und Kies können gesiebt werden. Das 
Siebgut kommt in einem klar definier-
ten Bereich zu liegen und macht somit 
die Materialbewirtschaftung einfach.

Zusammengefasst sind die Vorteile 
des FlipScreen Sieblöffels:
• verfügbar für alle Trägergeräte
• einfache hydraulische Installation
• grösste Siebfläche in dieser Klasse
• Sieb kann rasch gewechselt 

werden
• viele Einsatzmöglichkeiten
• dadurch gesteigerte Produktivität

FlipScreen betitelt seinen Sieblöffel 
schlicht als den besten auf der ganzen 
Welt. Wir sind überzeugt, dass es einen 
Sieblöffel mit diesen Vorteilen noch nie 
gegeben hat und sehen, wie das Kon-
zept den Markt aufmischt. Durch den 
Einsatz eines FlipScreen Sieblöffels 
gewinnen Sie Zeit und Geld. Rufen Sie 
uns an, wir beraten Sie gerne. ▼

Weitere Informationen:
Terrasystems AG
Wengistrasse 35
3257 Grossaffoltern
Tel. 031 724 33 44
www.terrasystems.ch
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