Wir gestalten Lebensräume
We c r e a t e l a n d s c a p e s

Ihre Landschaft ist unser Zuhause
Yo u r l a n d s c a p e i s
where we feel at home

2

Vorwort

Foreword

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Broschüre

Our brochure has been designed to give you an

einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit unseres

impression of our company’s capacities.

Unternehmens darlegen zu können.

On the following pages, all our company’s scopes are

Allen Unternehmensbereichen wurde gleichermaßen

addressed with equal concern to emphasise that for

Aufmerksamkeit geschenkt, sodass Sie sehen das

us smaller orders are as interesting as large projects.

der kleinere Auftrag genauso interessant ist wie

I hope you will enjoy reading all about our services

z. B. der Neubau einer Golfplatzanlage.

and in case of any questions or requests please do

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und

not hesitate to contact us.

stehe Ihnen mit unserem Team gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Yours,

Ihre Sommerfeld AG

Sommerfeld AG

Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld

Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld

Vorstand

Executive

Naturnahe Landschaftsgestaltung und die

The soil-based shaping of landscapes and the recreation

Schaffung neuer Lebensräume für Mensch und

of new environments, that’s what we feel is our

Natur, das ist unsere Berufung. Schicht für Schicht

vocation. Naturally-revaluated areas, golf courses,

entstehen, Renaturierungsflächen, Golfanlagen,

athletic fields, thoroughfares as well as the

Sportanlagen, Neubaugebiete und Verkehrswege.

development of backbites are built layer upon layer.

Jede neue Aufgabe ist für uns die Herausforderung

To us every new order is a new challenge to regain

unsere Umwelt wieder etwas lebenswerter

and display our environment’s vitality.

zu gestalten.
Sommerfeld… for good reasons
Sommerfeld... aus gutem Grund.
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Komplettservice – mit 50 Jahren KnowComplete service – with a 50 years
In den fünfziger Jahren legte Gerhard Sommerfeld mit
fünf Mitarbeitern den Grundstein. In den folgenden
Jahren wurde das Unternehmen von seinem Sohn Erwin
Sommerfeld zu einem der führenden im Bereich der Grünanlagenerstellung ausgebaut. Ein Unternehmen, das heute
in der dritten Generation mit über 100 Mitarbeitern im
Bereich Golf- und Sportstättenbau Maßstäbe setzt.
Die hohe Beratungskompetenz
unseres Teams und die routinierte
Projektierung ist der Garant für
Investitionssicherheit über Jahre
hinaus. Vom ersten Spatenstich bis
zum begrünten Landschaftsbild –
wir machen’s einfach.
Firmengebäude der Sommerfeld AG in Friedrichsfehn
Ancestral seat of the Sommerfeld AG in Friedrichsfehn

In the 1950s, Gerhard Sommerfeld laid the foundation
stone of a promising company which employed five workers
at that time. Later, his son Erwin Sommerfeld extended his
father’s work and turned it into one of Germany’s leading
companies. Now, in Sommerfeld’s third generation, the
company employs more than 100 workers and is known for
its sophisticated standard of construction of golf courses
and sports grounds in Europe.
Our company’s excellent consulting service and experienced
projecting guarantee lifelong investment security. From the
very beginning of a project up to the final “great and
green” result – we make it easy.

Golfplatzbau
Building of golf courses
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Sportanlagenbau
Construction of athletic fields

Erd- und Tiefbau
Earth works and civil engineering

Golfanlagenumbau
Reconstruction of golf courses

how in vielen Regionen
of know-how in many areas

Golfplatzpflege
Golf course maintenance

Sportstättenrenovation
Sporting grounds’ renovation

Beregnungsanlagenbau
Professional irrigation systems

Spezialmaschinenbau
Development and construction of special machinery
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L a n d s c h a f t g e s t a l t e n – Ve r ä n d e r u n g e n
Shaping our landscape – change me
Die professionelle Logistik, perfektes Shaping und

dem heutigen Qualitätsstandard geführt und

einer der modernsten Geräteparks um den ständig

sich für unsere Auftraggeber ausgezahlt.

steigenden Anforderungen im Golfplatzbau gerecht

Nicht zuletzt ist aber die jahrzehntelange

zu werden.

Erfahrung, z. B. mit verschiedenen Bauweisen

In Zusammenarbeit mit namhaften und international

wie der USGA- oder der FLL-Bauweise,

tätigen Architekten erstellt die Sommerfeld AG

maßgebend für die golfrichtige Planung sowie

Golfanlagen europaweit.

den Anlagenbau selbst!

Die Philosophie, mit eigenem Personal umfangreiche Golfprojekte auszuführen hat letzlich zu

Bearbeitung des Oberbodens
Cultivation of subsoil
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Erdbau
Earth works

Teichbau
Construction of ponds

Golfplatzbau
Building of golf courses

m i t h o h e r Ve r a n t w o r t u n g
ans high responsibility
Only the interaction of professional logistic-

success are mainly based on our philosophy which

systems, perfect shaping and one of the most

implies that extensive golf course constructions

modern contingents of machinery can meet with

can only be accomplished by our own skilled

the growing needs in the field of golf course

and specially-trained workers.

construction.

Over decades of experience the various

In co-operation with renowned, international

methods such as the USGA- or

architects, the Sommerfeld AG builds golf courses

FLL-architecture have improved.

all over Europe.

Methods that are significant for optimal

Our high quality standards and our investors’

engineering and construction as such.

Drainagearbeiten zur Grünentwässerung
Green drainage systems

Tragschichtandeckung
Final-levelling of the root-zone-mix

Ansaatvorbereitung
Seeding-preparations
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Rasen
Rasentragschicht
Drainschicht

Kunststoffrasenbelag
Elastik-Tragschicht
gebundene
Tragschicht
ungebundene
Tragschicht
Filterschicht

DIN Rasenaufbau

Profil Kunststoffrasenplatz

Tennenbelag
Dynamsiche Schicht

Kunststoffbelag
gebundene
Tragschicht
ungebundene
Tragschicht

Tragschicht

Erstellung einer Rasentragschicht über den Kegel
Building of the root zone mix over the “cone”
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Filterschicht

Filterschicht

Tennenspielfeld

Profil Kunststoffbahn

Einbau der Tragschicht vor Kopf mit moderner Lasertechnik
Construction of root zone mix by laser technology

Aufschäumen von Fytogreen zur Bodenverbesserung
Foaming of ‘Fythogreen’ to achieve soil-improvement

Rasen

Sportplatzbau
Sports ground construction

Sportplätze – hier bringt der richtige
Untergrund wahre Leistung
Sports grounds – where the right
subsoil guarantees a great
and consistent capacity
Jede Sportart verlangt einen spezifisch

Every sport demands its specially-constructed

konstruierten Untergrund, welcher selbst bei

subsoil which maintains its functional characteristics

extremen Belastungen und Witterungseinflüssen

even under unfavourable circumstances, like

seine funktionellen Eigenschaften beibehält.

high-intensive use or bad weather conditions.

Ob Rasen-, Kunststoff- oder Tennenspielflächen,

Whether you prefer artificial turf fields, turf sports

jeder Untergrund wird zum Partner des Sportlers –

grounds or tennis courts – subsoil and athletes

Qualität durch Erfahrung dank Sommerfeld.

become partners – thanks to Sommerfeld AG.

In enger Zusammenarbeit mit Architekten und

Professional athletic fields for popular or serious

Planern entstehen termingerecht professionelle

sport are built in close co-operation with architects

Anlagen für den Leistungs- und Breitensport.

and projectors. Most modern irrigation systems

Modernste Beregnungstechnik und eine ausgewogene

as well as special equipment safeguard your

Ausstattung sichern Ihre Investitionen über Jahre.

investments for years.

Damit Sport allen Beteiligten Spaß macht.

For sport can be enjoyed by everyone.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für:

We are your contact concerning:

Rasensportplätze

- Turf grounds

Tennenplätze

- Tennis courts

Kunststoffplätze

- Artificial turf sporting grounds

Regeneration/Renovation

- Renovation/regeneration

Pferderennbahnen

- Horse-racing tracks

Beregnungstechnik

- Irrigation systems

Aufbringen eines Kunststoffbelages auf eine Makadamschicht
Construction of an artificialsurface

Fertige Freizeitanlage mit Finnenlaufbahn, Beachvolleyball und Kunststoffspielfeld
Completed recreational area including running-track,
beach-volleyball and artificial-turf sports grounds.

Rasenpflege als Dienstleistung im kommunalen Bereich
Maintenance and turf care as service
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Wir gehen gerne auch in die Tiefe – ga
Whatever your requirements – no de
Kaum ein Quadratmeter in unserem Land ist

Bereiche:

unberührt – wir schaffen uns eine Umwelt nach

Tiefbau, Erschließung von Baugebieten,

unseren Anforderungen.

Spielplatzbau, Ausschachtungen, Pflasterarbeiten,

Die Sommerfeld AG als Spezialist für den

Bau von Containerstellflächen.

Erdbau kann auch Ihr Projekt termingerecht und
verantwortungsbewusst ausführen.
Natürlich mit unseren langjährigen Mitarbeitern,
die ihre Erfahrung und Flexibilität schon auf vielen
Baustellen bewiesen haben.

Containerstellflächen für Baumschulen
Container storage areas for tree nurseries
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Modernste Vermessung und Datenaufnahme
Most modern measuring and data capture

Rohrleitungsbau
Laying supply and waste pipe-lines

Tiefbau
Civil engineering

nz nach Ihren Anforderungen
pth is too deep for us
Nowadays, one can hardly find a square foot in our

Sommerfeld’s scopes:

country which is still pristine – so we create an

Civil engineering, development of backbites,

environment in harmony with your requirements.

construction of playgrounds, road bed

As a specialist in modelling and shaping, Sommerfeld

excavations, construction of pavements,

can responsibly realise your project in due time.

building of container areas.

Of course, all works is carried out by our own
employees who have already proven their skills,
experience and flexibility at many building sites.

Wiederherstellung einer Pipeline-Trasse
Reconstruction of a pipeline-rout

Renaturierungsmaßnahme
Natural revaluation of an area

Pistenraupe im Bodeneinbau
Very light snow-dozer in use
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Sommerfeld Qualität – Ein neuer Stand
Set new standards with Sommerfeld

Nichts ist beständiger als der

Nothing is more consistent than

Wandel! Die Ansprüche der Golfer

change! The golfers’ requirements

steigen, die Frequentierung

grow, their number per day

erhöht sich und der Wettbewerb

increases, but your competitors

schläft nicht. Oftmals sind es

are watching you. Often, there

nur kleine Eingriffe, die eine

are only small measures necessary
to a enhance attractiveness.

Golfanlage noch etwas attraktiver
machen. In Zusammenarbeit mit

In close co-operation with renowned

führenden Architekten planen und überarbeiten wir Ihre

architects, we project and shape your golf course with

Golfanlage unter Berücksichtigung des laufenden Spiel-

minimal interruption of playability. We would like to

betriebs. Lassen Sie sich beraten!

advice you and propose professional and cost-efficient

Wir bieten Lösungsvorschläge, die Ihnen einen attraktiven

solutions for reconstruction of a green.

und kostengünstigen Umbau Ihrer Grüns alternativ zum

Our service:

Neubau ermöglichen.

–

New- and reconstruction of elements

Unser Service:

–

Integration of new ponds

–

Um- und Neubau der Spielelemente

–

Path building

–

Anlegung neuer Gewässer

–

Inspection of irrigation systems

–

Wegebau

–

Construction of bridges

–

Überholung Ihrer Beregnungsanlage

–

Installation of a great variety of drainage-systems

–

Brückenbau

–

Construction of parking lots of green areas

–

Entwässerungsarbeiten aller Art

–

Parkplatzbau

–

Begrünungsarbeiten

Errichtung von Abschlaghütten
Construction of tee-boxes

12

Mutterbodenaufbereitung
Topsoil cleaning

Holzbrückenbau
Building of stylish wooden bridges

Anlegung von Entwässerungsmulden
Excavation of a pond

Golfplatzumbau
Golf course reconstruction

ard für heutige Anforderungen
quality

Wegebau
Path building

Bau und Abdichtung von Speicherteichen
Construction and sealing of storage ponds

Spundwandbau
Wall construction
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Die gesamte Pflege – das ganze Jahr – zu
Complete care throughout the year
Als führendes Unternehmen im Bereich der

Ihre Vorteile im Überblick:

Golfplatzpflege verbessern wir ständig unsere

–

Feste Pflegekosten für das ganze Jahr

Leistungsfähigkeit im Interesse unserer Kunden.

–

Keine personellen Engpässe
durch Krankeit oder Urlaub

Durch die kontinuierliche Fortbildung in den
Bereichen Pflanzenernährung, Pflegemanagement,

–

24 h Maschinen-Reparaturservice

Einsatzplanung und neuester Mähtechniken ist das

–

Zentraler Materialeinkauf, durch günstige Konditionen
für unsere Kunden

Outsourcing der Golfplatzpflege eine unschlagbare
Alternative mit hervorragendem Pflegeergebnis

–

Keine Personalplanung und Personalschulung

geworden.

–

Keine zusätzliche Reparaturaufwendungen

Lassen Sie sich beraten und Ihren individuellen
Pflegekatalog erarbeiten.

Besandung mit Quarzsand
Sand-dressing the fairway with fine sand
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Aerifizierung eines Grüns
Aerating greens

Nachsaat eines Grüns
The Sommerfeld Quickseeder overseeding a green

Golfplatzpflege
Golf course maintenance

um festen Preis
– at a fixed price
Since we count among the leading companies

Short summary of your advantages:

specialised in golf courses maintenance, we seek to

–

You can count on a annual fixed price for maintenance.

improve our capacities unceasingly to provide the

–

Maintenance is not interrupted by downtimes
(vacation, illness).

best.

We would like to advice you, analyse your course

–

We offer a 24-hour-workshop service

–

Centrally organised orders lead to favourable conditions
for our customers

and develop an individual maintenance concept.

Ausbringung von PSM mit einem Subservise Injektor
The ‘Subsurface-Injector’ applying chemicals

–

There is no need for you to plan or train personnel

–

There are no expenses on machinery maintenance or repairs

Mäharbeiten auf einem Fairway
High capacity mower cutting the fairway

Bunkerpflege
Mechanical bunker rakes keep sand traps expertly conditioned
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Vertikutieren: Vertikutieren als effektivste Maßnahme zur
Filzreduzierung. Verbesserung der Durchlüftung, Wasserführung
und somit Nährstoffdynamik.
Verticuting: Verticuting effectively provides relief from thatch and
compaction all in one pass.

Besanden: Regelmäßige Besandungen fördern den Filzabbau. Strukturstabiler Sand kann zur Abmagerung und Lockerung der Tragschicht in
den Boden eingebracht werden.
Sand-dressing: Regular sand-dressing improves the reduction of thatch.
Sand-dressing can also level small uneven parts.

Tiefenbelüfter: Belüftung mit Hohl- oder wahlweise Vollspoons
bis 22 cm Arbeitstiefe. Zuvor ausgebrachter Sand wird durch ein
integriertes Bürstensystem im gleichen Arbeitsgang eingekehrt.
DepthAerator: The application of various spoons helps reach to
reach an aerating depth of up to 22 cm. After its delivery, the sand is
immediately brushed into the soil.

Unser Renovation-Service – einfach einziga
Our renovation service – simply uniqu
Jeder Platz ist – vor allen Dingen – so

Drainsammler

Drainsauger

Schlitzdrainage

Schlitzdrainage
mit Micro Pipe

gut wie seine Grasnarbe. Aber oft fehlt es
an individueller und gezielter Pflege bei
intensivem Spielbetrieb. Die Folgeschäden

20 – 40 cm

15 – 25 cm

8 –11 cm

2 – 4 cm

sind bekannt: Zu starke Bodenverdichtung, daraus resultierende schlechte
Wasserführung und Nährstoffaufnahme
der Grasnarbe.
Sommerfeld bringt wieder Luft in Ihren
Boden, durch ein speziell auf Ihren Platz
abgestimmtes Renovationskonzept.
Bodenspezifische Drainagesysteme
garantieren eine optimale Wasserführung
und ersparen Ihnen oft die aufwendige
Komplettsanierung.
Das anschließende Pflegekonzept sichert
auch hier langfristig Ihren Ertrag.

Micro-Drain-Fräse: Eine leichte, wendige Bauweise ermöglicht den
Einzug von Drainschlitzen auf bestehenden Rasenflächen auch bei
widrigen Verhältnissen, oder in kleinen Radien.
MicroDrainTrencher: Its versatile and light construction enables
a drain-slitting of already existing lawns even under unfavourable
circumstances.
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Micro Drain

Scheibenfräse: Einzug von Drainschlitzen im Fräsverfahren.
Der Abtransport des Auswurfes und die Befüllung der Schlitze
erfolgt in einem Arbeitsgang.
DiscTrencher: The DiscTrencher accomplishes cultivation and
drain-slitting simultaneously. It transports the superfluous soil
while refilling the slits all in one process.

Drainagefräse: Auswurf eines Rohrgrabens auf einer bestehenden
Rasenfläche. Anschließender Einzug eines Drainagerohres und
Verfüllung mit Drainkies.
DrainageTrencher: Trenching a pipe-ditch into an already existing
lawn. Successive installation of drain-pipes and final refilling of the
slits with drain-envelope-material.

Schlitzlockerer: Brechung und Lockerung des Bodengefüges bis
15 cm Tiefe durch Sternscheiben. Abmagerung mit 8 -12 l Sand/qm
durch gleichzeitiges Einarbeiten des integrierten Kehrsystems.
SlitAerator: Slitting and loosening of the soil texture up to a working depth of 15 cm by means of stardiscs. The SlitAerator reduces
organic material of 8-12 l sand/sqm owing to its integrated
brushsystem.

Schlitzfräse: Optimiert die Entwässerung und regt Wurzelwachstum
durch Belüftung, Lockerung, Schnitt und Düngung an. Ermöglicht
vier Arbeitsschritte in einer Anwendung.
SlitTrencher: The SlitTrencher optimises the drainage and stimulates
the roots’ growth by means of loosening, slitting and fertilising the
soil. It realises aeration, fertilisation, overseeding and verticuting all
in one-pass.

rtig!
e!

Tiefenlockerer: Im Abstand von 18 cm wird das Bodengefüge auf bestehenden Rasenflächen tiefgründig aufgebrochen. Alternativ können im
gleichen Arbeitsgang Drainschlitze in den Boden eingebracht werden.
DepthSlitter: The long knives of the DepthSlitter are used to deeply slit
soil texture of already existing lawns at intervals of 18 cm. Optionally
and during the same working process drain-slits can be driven into the
soil.

Renovation
Renovation

Schmalschlitz
mit Micro Pipe

Micro Drain Tiefenlockern Schlitzfräse

Schlitzlockern

In essence, every sports ground is as

Aerifizieren

goog as its turf. But what often lacks is
an individual and specific maintenance
3 cm

2 cm

1 cm

1 cm

Oval ca. 3 cm

concept which ensures that the ground

2 cm

can endure a most intensive use.
0 cm
10 cm
20 cm

Aerifizieren

flow and nutrient absorption of the turf.
Sommerfeld AG is able to refill the

40 cm

ground’s missing air by applying a

50 cm

perfect suiting renovation concept to

60 cm

your athletic fields. A variety of soil

70 cm

specific drainage systems guarantee an

80 cm

optimal water flow and a controlled

100 cm
Schlitzlockern

ground compaction causes bad water

30 cm

90 cm

Micro Drain

The consequences are known: too much

ground humidity. As a result, these
systems save high expenses that would
occur for a complete reconstruction.

110 cm

After these applications, an individually
120cm
130 cm

Micro-Drain: Lockerung des Bodengefüges mit Spezialmeißeln
bis auf ca. 35 cm Tiefe. Einzug von Drainagebändern hochkant im
Abstand von 55 oder 110 cm.
MicroDrain: Special chisels penetrate the soil texture at 55 cm to
110 cm intervals and reach down to a working depth of about 35 cm.
This system makes a vertical micro-drain drive into the soil possible.

Tiefenlockerung mit Verfüllung:
Einzug von Drainschlitzen bei gleichzeitiger Lockerung
des Bodengefüges zwischen den Entwässerungsschlitzen.
Depth Slitter:
Drainslits are driven in and the soiltexture between the drainslits is
loosened.

designed maintenance concept ensures
long-term yields.

Düngung: Eine Düngung von Sportflächen kann wahlweise auch
in einem Arbeitsgang mit der Schlitzfräse oder dem Tiefenbelüfter
ausgeführt werden.
Fertilisation: Both the DepthAeartor and the SlitTrencher are
capable to accomplishing the fertilisation of athletic fields in
one-pass operation.
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Die Regenmacher – beste Resultate mit
The rainmakers – best results throu

Drainagesysteme halten Ihren Platz trocken – Moderne Versenk-

Wurfbild eines Regners
mit konstanter Geschwindigkeit
Schematical demonstration of a
one-speed configured sprinkler

beregnungsanlagen mit zuverlässiger Steuerungstechnik geben dem
Boden die Grundfeuchte, die er braucht. Um dieses Gleichgewicht
zu halten vertraut Sommerfeld auf Toro Beregnungssysteme.
Nur die professionell geplante Beregnungsanlage und perfekte
Installation der unterschiedlichsten Regnersysteme machen auch

Wurfbild eines Zweigeschwindigkeitsregners
Schematical demonstration of a
two-speed configured sprinkler
Natürlich immer Toro!
Ob Vollkreisregner, Teilkreisregner (45° bis 315°
stufenlos einstellbar) oder
Zwei-Geschwindigkeitsregner,
alle Toro Regner sind mit
Getriebeantrieb ausgestattet
und durch hochfeste
Kunststoffe extrem langlebig.
Der versenkbare Regner ist
Standard, selbstverständlich
sind alle Teile von oben
leicht zugänglich.

aus Trockenzeiten profitable Zeit.

We always count on TORO!
If you prefer full- or part-circle
sprinklers (fully adjustable
between 45° and 315°) with
one- or two- speed configurations,
all TORO sprinklers are gear-driven
and made of solid synthetics
which are cost-efficient. Their
proven toughness and durability
ensure a long life. The hydraulic
sprinklers are standard equipment
– all parts can be supplied by
demand.

Serie 640
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Serie 2001

Serie 650

Serie 670

Serie 690

Beregnungstechnik
Irrigation systems

kontrollierter Beregnung
gh controlled irrigation
Computergestützte Beregnungssteuerung,
mit Handysteuerung
Computer-based irrigation controlling

Wandgerät Beregnungssteuerung
Simple hand-adjustment of the
irrigation control system

Steuerventil im Steuerkasten
Control valve in the central box

Intelligent drainage systems keep your ground dry –

Only the professional installation of the different

modern hydraulic irrigation systems with a reliable

sprinklers and your staff, who are specifical trained

controlling technique provide the ground with the

by the Sommerfeld AG, can change arid times into

necessary basic humidity. To keep this balance, the

profitable times.

Sommerfeld AG relies on TORO sprinkler systems.

Serie 720

Serie 730

Serie 750

Serie 760

Serie 780

Angesteuerte Grünsberegnung im Einsatz
Controlled green sprinklers in use
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Detail: Einzeln gelagerte Sternscheiben
Single beared stardiscs

Ansaatmuster des Qickseeders
Model of overseeding

Schnittgutverteiler System Sommerfeld
Clippingspreader in use (constructed by System Sommerfeld)

Quickseeder – Schnittgutverteiler – Ma
Quickseeder – Clippingspreader – M
Professioneller Einsatz verlangt nach hervorragenden

Der Sommerfeld Schnittgutverteiler

Maschinen. Wir optimieren ständig unseren

Das alte Problem bei der Rasenbewirtschaftung:

Maschinenpark – bis hin zu Eigenentwicklungen,

Wohin mit dem Schnittgut?

die Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung

Der Sommerfeld Schnittgutverteiler bringt diesen

stehen.

wertvollen Dünger zurück in den Biokreislauf.

Der Sommerfeld Quickseeder

Bei der Fahrt von Green zu Green wird das Schnittgut

Eine Arbeitsbreite von 150 cm in geteilten Einheiten

auf den Roughs, Semiroughs oder Fairways verteilt.

für unebenen Boden und 750 Einstiche pro qm

Ganz ohne Entsorgungskosten, Lagerung oder

garantieren hervorragende Belüftung der oberen

Kompostierung.

Rasentragschicht und wirken Rasenfilz entgegen.

Das Sommerfeld Maulwurfsperrgitter

Das ist die ideale Vorbereitung um in einem Arbeits-

Lassen Sie die kleinen Freunde einfach außerhalb

gang zu Belüften und Nachsaat oder Dünger einzu-

Ihres Platzes wühlen. Das erspart den Profis

bringen. Der Dünger oder die Saat gelangen in die

auf dem Platz viel Ärger. Gerade für Sportanlagen,

optimale Ablagetiefe, ohne den Spielbetrieb zu

Fuß- und Radwegen entlang von Landstraßen oder

beeinträchtigen. Und das mit einer Arbeitsgeschwin-

sogar Flugplätzen mit Rasenrollbahnen ist diese

digkeit bis zu 5.000 qm/h. Am besten gleich nach

50 cm tiefe Maulwurfsperre aus Polynet die

dem morgendlichen Mähen. Einzeln gelagerte Stern-

ideale Barriere.

scheiben ermöglichen das Fahren von Kurven auf
dem Grün, ohne die Grasnarbe zu beschädigen.
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Spezialmaschinen
Special machinery

Sommerfeld Clippingspreader installiert an einem Grünsmäher
Sommerfeld Clippingspreader attached to a Greensmower

Einzug einer Maulwurfsperre mit dem MSG-Verlegepflug
Installation of a mole-barrier by means of the MSG-plough

Eingezogenes Sperrgitter zur Eindämmung des Maulwurfbefalls
Installed molebarrier to reduce the molepopulation on a sports field

u l w u r f s p e r r g i t t e r, d r e i s t a r k e P a r t n e r
o l eb a r r i e r, t h re e s t ro n g p a r t n e r s
Professional work demands outstanding machines.

The ‘Sommerfeld Clippingspreader’

We optimise our contingent of machinery

The lasting problem of turf management:

continuously – that includes special self-constructed

Where to put the clipping?

machines which, of course, are available to you.

The Sommerfeld Clippingspreader returns the

The ‘Sommerfeld Quickseeder’

precious natural fertiliser to its biological cycle.

The sectionally divided working width of 150 cm

On its way from green to green the clipping is

easily manages uneven parts and guarantees an

dispersed onto the roughs, semi-roughs or fairways.

excellent aeration of the upper root-zone of the

A natural solution without any disposal, storage

green. The single beared stardiscs make turns on

or compost costs.

the green possible without damaging their

The ‘Sommerfeld Molebarrier’

surface. 750 holes per sqm effect an aerating of

Leave your little digging friends outside the

the root-zone and reduce thatch and black layer.

sports field. Players and maintainers will equally

Hence, you get an ideal preparation for one-pass

benefit from this. Especially for sports grounds,

aeration and over-seeding or fertilisation. In this

pavements along country roads and even turf runways

way, fertiliser and seed are placed in their optimal

at airfields, the 50 cm deep molebarrier made of

depth without any disturbance of the players.

polynet always functions as ideal barrier.

The Quickseeder operates with a working speed
of up to 5.000 sqm/h, this work is best done after
the morning mowing.
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Sommerfeld AG–
Partner für
Ihren Erfolg
Ihr Erfolg ist unsere Aufgabe.
Wenn es um die Gestaltung unserer Lebensräume
geht, stehen wir Ihnen mit ganzer Kraft zur Seite.
Im partnerschaftlichen Miteinander entstehen
wertvolle Anlagen und Investitionen deren Wert
langfristig durch hochqualifizierte Ausführung
gesichert ist.
Damit Sie Erfolg haben…

Sommerfeld – aus gutem Grund.

Sommerfeld AG–
Yo u r p a r t n e r
on the road to
success

Your success is our prior interest.
We support your projects energetically in order to
realise an utmost vivid and attractive environment.
Mutual understanding and close co-operation ensure
that your courses and sports fields not only become
tokens of success, but long-term, valuable investment
securities.

Sommerfeld – for good reasons.
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So finden Sie uns
How to find us

Sommerfeld AG · Friedrichsfehner Str. 2 · D-26188 Edewecht/Friedrichsfehn · Tel. (++49) 44 86 - 9 28 20 · Fax (++49) 44 86 - 92 82 72
info@sommerfeld.de · www.sommerfeld.de

