
Die weltweit führende herbizidfreie Alternative zur Beseitigung von Moosen und Algen.

Referenzen

Foamstreams Wirksamkeit

Bekämpfung von Moosen und Algen sind eine stetige Herausforderung für lokale Behörden, Versorgungsunternehmen und 
Dienstleister. Sie zu behandeln kann kostspielig und die Behandlung kann mit Umwelt- und Sicherheitsbedenken behaftet 
sein. Weedingtech bietet mit Foamstream die preisgekrönte Lösung,  die Moose und Algen schnell, effektiv und sicher 

beseitigt und hilft so, Kosten zu reduzieren und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Foamstream ist eine ausgezeichnete Innovation und ein 
guter Schritt vorwärts für die Dienstleistungsbranche. Es 
tötet Moose hervorragend ab und ist somit eine effektive, 

umweltfreundliche Alternative zu chemischen Herbiziden. 
Und es ist mehr, es ist perfekt für die Anwendung auf 

öffentlichen Plätzen, sogar für Bereiche in der Nähe von 
Wasser, wo besondere Sorgfalt notwendig ist. “  

Richard Rainford – Rainfords Contracting Services 

“Ich bin besorgt, meine Mitarbeiter zu bitten, Glyphosat 
anzuwenden, somit ist das Weedingtech Angebot der nicht- 
giftigen Lösung ideal.  Moose und Unkräuter werden effektiv 
abgetötet und die Ergebnisse sind sofort sichtbar. Wir müssen 
die Anwendungsbereiche nicht absperren und die Anwender 

benötigen keine spezielle Ausbildung. ” 
Jonathan Coulthard, Managing Director, Cowens Ltd. 

Wenn es darum geht, Moose und Algen zu bekämpfen, ist Weedingtechs Foamstream Verfahren, angewandt mit den 
Ausbringungssystemen, die kosteneffektivste Lösung am Markt, auch im Vergleich mit Herbizid-Alternativen. Foamstream kann 
bei Moosen und Algen bei jedem Wetter angewandt werden. Es beseitigt die Pflanzen mit nur einer Anwendung pro Jahr.
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Leading the way on moss and algae control

&
The world’s leading herbicide-free option for eradicating moss and algae

Moss and algae present an ongoing challenge for local authorities, utilities companies and contractors to control. On top of this, it 
can be costly to deal with and treatment can be fraught with environmental and safety concerns. As the world’s leading herbicide-

free weed control company, Weedingtech and its award-winning product Foamstream, presents an opportunity for organisations to 
remove moss and algae quickly and effectively, reducing costs and improving health and safety.

Effectiveness 

When it comes to tackling moss and algae, Weedingtech’s MW-Series and innovative Foamstream product is the most effective 
solution on the market – even when compared to herbicide alternatives. Foamstream can be used on moss and algae in any 

season, no matter the weather, completely eradicating the plant with just one treatment per year.

How it works: instant kill, long-lasting results
 

Unlike most weeds, the roots in moss sit on the surface of the plant. This means that when Foamstream is added directly to 
the plant, its combination of hot water and foam instantly coats and attacks the roots, killing the moss and stopping it from 

returning for at least 12 months.

Here’s how Foamstream works:
- Heat is applied to the moss in the form  
 of 99.7% hot water and 0.3% foam 

- The foam acts as a blanket, keeping  
 the heat on the moss long enough to  
 kill it

- A wetting agent in the foam speeds up  
 the transfer of heat into the moss roots

- The moss dies within minutes
With just hot water With foam
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Sofortige Abtötung, langanhaltende Ergebnisse

Warum tötet es Moos in nur einer Anwendung ?

Minimierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken:

Im Gegensatz zu den meisten Unkräutern sitzen Mooswurzeln auf der Oberfläche. Dies bedeutet, Foamstream direkt auf die 
Pflanze angewandt, mittels der Kombination von heißem Wasser und unserem speziell entwickelten Schaum, Foamstream,  
umhüllt er die Wurzeln sofort, tötet das Moos und hält erneutes Aufwachsen mindestens 12 Monate lang zurück

n Hitze wird auf das Moos 
in Form von 99,5% heißem 
Wasser und 0,5% Foamstream 
ausgebracht
n Foamstream dient als Mantel, 
der die Hitze auf dem Moos lang 
genug hält, um es abzutöten
n Ein Netzmittel im 
Foamstream beschleunigt 
den Transfer der Hitze in die 
Mooswurzel
n Das Moos stirbt innerhalb 
von Minuten ab

Die Anwendung von Foamstream auf Moosen und Algen in öffentlichen Bereichen 
verbessert auch die Gesundheit und Sicherheit. Es tut dies auf zwei Arten: 

1. Herbizidfrei: Foamstream ist 100% herbizidfrei und beseitigt daher jegliche Besorgnis über die 
Verwendung von zunehmend umstrittenen Herbiziden, wie Glyphosat.

2. Rutschgefahr Reduzierung: Foamstream kann auf allen harten und weichen Oberflächen, einschließlich 
Spielplätzen, Sportflächen und großen Industriegebieten verwendet werden. Nach nur einer Anwendung 
sorgt Foamstream dafür, dass Moose und Algen in allen behandelten Bereichen entfernt werden, wodurch 
die Gefahr von Rutschen und Stolpern für die Öffentlichkeit und die Mitarbeiter reduziert wird. 

Nur mit Heißwasser Mit Foamstream

Vorher Nachher Vorher Nachher

Weeding Technologies Ltd | Unit 2 | Westpoint Trading Estate | Alliance Road | London | W3 0RA | UK
t: 05451 509140    e: info@weedingtech.com    w: www.weedingtech.com
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Wie Foamstream Moose und Algen bekämpft, Kosten spart 
und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken minimiert.

Wie es wirkt

8 Tage später
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