
FLAIL MOWER / MULCHER 

DUPLEX EURO
110 – 220 KW (150-300 HP / PS)

FLAIL MOWER / MULCHER 

TRIPLEX EURO
130 – 220 KW (180-300 HP / PS)

Since        1957

8m

3m

FLAIL MOWER / MULCHER 

DUPLEX EURO
110 – 220 KW (150-300 HP / PS)

FLAIL MOWER / MULCHER 

TRIPLEX EURO
130 – 220 KW (180-300 HP / PS)

For intensive work
Profigerät

INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenia, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233 
        + 386 (0)7 49 59 306
Fax: + 386 (0)7 49 59 151

ino@inobrezice.si
www.inobrezice.com

V - 161123

TRIPLEX 800DUPLEX 800EURO 280

DUPLEX 800



TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

800

kW - HP

110-220/150-300

cm

554

pc/Stk.

64

kg

2482

DUPLEX EURO 800

-1min

1000

cm

804

        DUPLEX EURO and TRIPLEX EURO are heavy duty, hydraulic folded flail mowers, used for shredding crop residues, grass, branches and bushes (up to 6 cm in diameter), in agriculture and on communal or abandoned areas. Floating construction with independently 

         movable wings +15/–10° ensures a fine finishing cut on complete working area. An energy-efficient double spiral rotor with a distribution of working tools under the angle of 45° reduces power consumption up to 24%, enables uniform performance and assures longer 

lasting of the components.

       DUPLEX EURO und TRIPLEX EURO sind hydraulisch klappbare Profigeräte, geeignet zum Mulchen vom Erntrückständen (Sonnenblumen, Maisstoppel, Zuckerrüben,…), Gras, Sträucher und von anderen Pflanzenrückständen bis 6 cm Durchmesser. Eine schwimmende 

       Konstruktion mit einzeln eingebauten Arbeitseinheiten und dadurch eine Bodenanpassung +15/–10°, ermöglicht sehr gute Mulchqualität im gesamten Arbeitsbereich. Der Doppel Spiralrotor mit einer 45° Anordnung des Arbeitswerkzeuge auf der Rotorwelle  sorgt für hohe 

Effizienz, ermöglicht ein niedriges Energieverbrauch bis 24 % und ein ruhiger Lauf vom Rotor. Die robuste Bauart, technische Eigenschaften und die Bestandteile von hohe Qualität  gewährleisten lange Lebensdauer.
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TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
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kW - HP
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-1min
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DUPLEX 800 + EURO 280
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Application / Einsatzbereich 

PUBLIC AREAS

AGRICULTURE

GREEN AREAS

KOMMUNAL

LANDWIRTSCHAFT

GRÜNLAND

Rotor shaft with double-spiral distribution of working tools

Doppelspiralige Anordnung der Arbeitswerkzeuge auf der Rotorwelle

Rotor shaft with double-spiral distribution of working tools

Doppelspiralige Anordnung der Arbeitswerkzeuge auf der Rotorwelle

Serienausstattung:
•Rotorwelle mit der doppelspiraligen 
  Anordnung der Arbeitswerkzeuge
•Hammerschlegel
•Getriebe mit integrierter Freilauf
•Automatische Riemenspannung
•Hydraulisch klappbar (3m)
•Höhenverstellbare Laufwalze
•Schwimmstellung
•Metallschutzklappen
•Austauschbare Gleitkufen
•Warntafeln mit Beleuchtung 
•Gelenkwelle

Zubehör / Optionen:
•Mulcher EURO 280
•Kettenschutz anstatt 
  Metallschutzklappen
•Räder anstatt Laufwalze
•Betriebstundenzähler
•Gegenschneiden
•Fahrwerk
•INO Secure Tronic
  (elektronisches Sicherheitssystem)
•Doppelgehäuse, einfacher Austausch
•Hämmer Spitze aus Wolframcarbid

Standard equipment:
•Rotor shaft with double-spiral
  45° distribution of working 
  tools
•Working tools – 
  forged hammers
•Gearbox with over-run 
  clutch protection
•Automatic belt tension
•Hydraulic folded (3m in
  transport position)
•Height adjustable rear roller
•Floating
•Metal flaps
•Replaceable skids
•Reflective panels with 
  road lighting kit
•PTO shaft

Optional equipment:
•Flail mower EURO 280
•Chain guard instead of 
  metal flaps
•Wheels instead of rear roller
•Hour counter
•Counter-blades
•Trailer
•INO Secure Tronic 
  (electronic safety device)
•Double skin, changable
•Hammers with tungsten 
  carbide tip

Serienausstattung:
•Rotorwelle mit der 
  doppelspiraligen Anordnung 
  der Arbeitswerkzeuge
•Hammerschlegel
•Getriebe mit integrierter Freilauf
•Automatische Riemenspannung
•Hydraulisch klappbar (3m)
•Höhenverstellbare Laufwalze
•Schwimmstellung
•Metallschutzklappen
•Austauschbare Gleitkufen
•Warntafeln mit Beleuchtung 
•Gelenkwelle

Zubehör / 
Optionen:
•Kettenschutz anstatt 
  Metallschutzklappen
•Räder anstatt Laufwalze
•Betriebstundenzähler
•Gegenschneiden
•Fahrwerk mit Bremsen
•INO Secure Tronic
  (elektronisches Sicherheitssystem)
•Doppelgehäuse, einfacher 
  Austausch 
•Hämmer Spitze aus Wolframcarbid

Standard equipment:
•Rotor shaft with 
  double-spiral 45° 
  distribution of working tools
•Working tools – 
  forged hammers
•Gearbox with over-run 
  clutch protection
•Automatic belt tension
•Hydraulic folded (3m 
  in transport position)
•Height adjustable 
  rear roller
•Floating
•Metal flaps
•Replaceable skids
•Reflective panels with 
  road lighting kit
•PTO shaft

Optional equipment:
•Chain guard instead 
  of metal flaps
•Wheels instead of 
  rear roller
•Hour counter
•Counter-blades
•INO Secure Tronic 
  (electronic safety device)
•Double skin, changable
•Hammers with tungsten 
  carbide tip

Application / Einsatzbereich 

PUBLIC AREAS

AGRICULTURE

GREEN AREAS

KOMMUNAL

LANDWIRTSCHAFT

GRÜNLAND


