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Eine Welt voller Möglichkeiten 
Es liegt in unserer Natur, immer wieder Grenzen zu überschreiten. Deshalb 

arbeiten wir schon seit fünfzig Jahren mit unseren Nutzern zusammen, um 

die Maschinen laufend zu erneuern. Auf diese Weise entstehen Maschinen, 

die in jeder Hinsicht bahnbrechend sind. Maschinen, mit denen Sie dem 

Wasserschutz auf verantwortungsbewusste Weise gerecht werden können. 

Genau das ist der Grund, weshalb wir maßgeschneiderte Lösungen 

liefern. Dabei ist es ganz egal, ob Sie nun Arbeits- und Mähboote, Mäh-

Harkkombinationen oder amphibische Maschinen benötigen.

Immer die perfekte Maschine

Sie haben die Wahl aus verschiedenen Typen von Mähbooten, 

Mähsammelbooten und Baggerbooten. Boote, die vielseitig einsetzbar 

sind. Bevorzugen Sie eine amphibische Maschine, so verfügen wir über 

Möglichkeiten, mit denen Sie auf jedem Gelände besser ausgestattet 

sind. Gleiches gilt für Maschinen für den Einsatz zu Land. Conver hat 

verschiedene fahrende Maschinen, darunter Dreirad-Geräteträger, 

Raupenträger und Bürstenmaschinen.

Innovation heißt Überleben 

Wir sind davon überzeugt, dass Innovation die einzige Möglichkeit ist, 

um zu überleben. Zurzeit entwickeln wir Maschinen, die im Hinblick auf 

Umweltbelastung möglichst schonend arbeiten. Maschinen, mit denen 

Sie auch in der Zukunft Höchstleistungen erzielen können. Ihre Wünsche 

werden in die beste Lösung umgesetzt. Eine Welt voller Möglichkeiten. 

Auch das liegt in unserer Natur.





Arbeiten auf dem Wasser 
Mähboote von Conver 

Die Mähboote von Conver wurden dafür entwickelt, Pflanzenwuchs 

an Böschungen und am Grund von Wasserläufen zu entfernen. Die 

Mähboote sind aufgrund ihrer durchdachten Konstruktionsweise und 

der ausschließlichen Verwendung hochwertiger Komponenten unter 

allen Einsatzbedingungen zuverlässig. Darüber hinaus sind sie vielseitig 

einsetzbar. Conver bietet Ihnen die Wahl aus einer Schleppsense, 

einem Böschungsschneidwerk, einem Schubrahmen und einem 

T-Schneidwerk. Durch die Modulbauweise sind fast alle Komponenten für 

Standardmähboote ab Lager lieferbar. Zudem lassen sich die Mähboote mit 

speziellen Bootsanhängern von Conver einfach und sicher transportieren.

Mäh-/Sammelboote von Conver 

Diese Boote wurden speziell dafür entwickelt, Wasserpflanzen und/oder 

Treibgut aus Wasserläufen und Seen zu entfernen. Nicht nur treibende 

Pflanzen wie Lemma (Wasserlinsen) und Wasserhyazinthen, sondern 

auch wurzelnde Pflanzen wie Wasserpest und viele andere Arten können 

damit entfernt werden. Die Maschinen unterscheiden sich durch die 

verschiedenen Arbeitstiefen, Schnittbreiten und Aufnahmekapazitäten.

Baggerboote von Conver

Conver ist auch auf dem Gebiet von Baggern ein Begriff. Wir produzieren 

seit mehr als 30 Jahren Boote für kleine Baggerarbeiten vor Ort. Orte, die 

für konventionelle Baggermaschinen nur schwer oder überhaupt nicht 

erreichbar sind. Zu verdanken ist dies der kompakten Bauweise, dem 

geringen Tiefgang sowie einem eigenen robusten Schraubenantrieb. 

Das Lieferprogramm ist äußerst vielseitig. Dazu zählen unter anderem: 

Baggerschubboote, Kranboote, Schneidkopfbagger, Schuten und 

Hilfsboote.





Arbeiten auf dem Land 
Mit der fahrenden Maschinenreihe von Conver können Sie von sehr 

schmalen Treidelpfaden aus die Bachufer mähen und räumen, wo eine 

Spurrinnenbildung unerwünscht ist. Darüber hinaus haben wir den C3, der 

speziell für Stadtgebiete entwickelt wurde.

Der C36 von Conver 

Bei der C36-Baureihe von Conver werden vorhandene landwirtschaftliche 

Traktoren mit einem festen Rahmen ausgestattet. Nahezu jeder 

Traktortyp kann als Basis dienen, sowohl Breit- als auch Schmalspur. 

Die Basisrahmen werden für jeden Traktor angefertigt. Über hydraulisch 

betriebene Arme, die mit einem Mähbalken oder einer Harke ausgestattet 

sind, können Böschungen und Bachufer effizient gepflegt werden. Dank 

der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten können Sie für sämtliche 

Einsatzbedingungen eine passende Maschine zusammenstellen.

Dreirad-Geräteträger von Conver 

Unsere selbstfahrenden Maschinen kennzeichnen sich durch die 

charakteristische Bauweise aus. Der Maschinenrahmen bietet Platz für die 

gummigefederte Kabine, den Motor und die Haupträder mit dem Stützmast 

für das (dritte) Stützrad und die Werkzeugmasten. Um den Bodendruck 

niedrig zu halten, werden die selbstfahrenden Maschinen von Conver mit 

breiten Geländereifen ausgerüstet.

Der CR10 von Conver 

Die CR10 ist ein leistungsstarker und funkgesteuerter Geräteträgerträger. 

Dieses multifunktionale Fahrzeug ist für Arbeiten schwer zugänglichen 

Stellen bis hin zu Steilhängen ausgelegt. Die kompakte Bauweise in 

Kombination mit einem tiefen Schwerpunkt macht diese Maschine ideal 

für Arbeiten in schwer zugänglichen und Hängen bis zu 55 Grad. Der 

Hochleistungs-Dieselmotor mit hohem Drehmoment sorgt immer für die 

volle Leistung.





Arbeiten auf dem Wasser oder auf dem Land 
Wie Sie es auch drehen und wenden: Conver-Maschinen sind auf jedem 

Terrain die beste Wahl. Es ist nicht nur eine nachhaltige Investition, sondern 

auch eine Investition mit geringem Risiko wegen der Zuverlässigkeit und 

der langen Lebensdauer. Conver hat die amphibischen Maschinen als 

vollwertige Werkzeugträger konzipiert. Eine umfangreiche Auswahl an 

Werkzeugen und Hilfsmitteln ermöglicht vielseitige Einsetzbarkeit. 

Außergewöhnlich vielseitig

Mit einer amphibischen Maschine von Conver erzielen Sie maximale 

Leistungen, ganz gleich, ob dabei nun zu wenig Wasser für ein Boot 

vorhanden ist oder zu viel für einen Traktor oder Bagger. 

Es handelt sich um Maschinen, mit denen sie selbst unter extremsten 

Bedingungen noch Wasserläufe pflegen können. 

Mehr Arbeitsfreude

Bei Conver steht bei der Entwicklung einer Maschine stets der 

Fahrzeugführer im Vordergrund, was man schon beim Einsteigen bemerkt. 

Ein geräumiger und übersichtlicher Arbeitsplatz mit viel Komfort für den 

Fahrzeugführer zählen zum Standard. Die Bedienelemente sind logisch 

angeordnet und muten sofort natürlich an. Ein komfortabler Arbeitsplatz, an 

dem jeder Fahrzeugführer jeden Tag mit viel Freude arbeiten kann.





Arbeiten nach Maß 
Conver entwickelt und baut auch Maschinen im Auftrag. Wir denken mit 

unseren Kunden mit und sind dadurch in der Lage, kundenspezifische 

Maschinen zu bauen. Es geht um das Zusammenspiel mit dem Kunden, 

was, in Kombination mit unserer Kreativität, zu effektiven Lösungen 

führt. Unsere Maschinen werden überall in der Welt verwendet. So 

haben wir beispielsweise ein Boot für die mechanische Bekämpfung 

von Wasserhyazinthen in Uganda gebaut. Für die Donau haben wir ein 

Spezialboot zur Beseitigung von Schmutz und Schlämmen entwickelt. 

Unsere Kreativität und unser technisches Know-how haben wir auch für 

den Bau des C4 eingesetzt. Das modell C4 ist in enger Zusammenarbeit 

mit ihre Benutzer entstanden. Dies sind nur einige Beispiele, mit denen wir 

zeigen wollen, was wir für unsere Kunden tun können. Denn wir werden 

nicht nur durch Technik getrieben, sondern auch durch Innovation. Durch 

unsere jahrelange Erfahrung ist es uns möglich, Maschinen zu entwickeln, 

die zuverlässig sind. Egal, ob Sie nun in einem Entwässerungsgraben in 

den Niederlanden, auf einem Fluss in Europa oder einem großen See am 

anderen Ende der Welt arbeiten. Möchten Sie unsere Welt auch entdecken? 

Dann vereinbaren Sie unverbindlich einen Termin, um zu prüfen, welche 

Möglichkeiten es gibt.
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