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The range of pneumatic sprayers Booster is the 
result of studies, trials and tests with important 
University centres of agricultural mechanics, to 
offer you an innovative range of sprayers, with 
excellent performance, coupled with the quality 
Caffini.
The aerodynamics shape of the turbine and con-
veyor air exalt “Venturi effect” principle, whereby 
the very strong air flow produced by the turbine, 
placed in diffusers, comes into contact with the 
chemical mixture, at low pressure, which atomi-
zer itself by the action of air flow speed.

With the pneumatic pulverization is possible to 
reduce the quantity of water necessary to the 
treatment even up to ten times the quantity nor-
mally used.
The pneumatic nebulization, as it is formed by 
small size droplets of uniform diameter, allows 
coverage of the vegetation more homogeneous 
compared to conventional spraying.
Furthermore, the lower weight of the drops can 
grip optimal on the leaves, with very little loss on 
the ground, saving up to 15-20% pesticide

SO: SAVE TIME, SAVE PESTICIDE, ENVIRONMEN-
TALLY FRIENDLY.

Die Modellreihe der Druckluft-Sprühgeräte 
Booster ist das Ergebnis von Studien, Tests und 
Abnahmeprüfungen, die in Zusammenarbeit mit 
bedeutenden Universitäten auf dem Sektor der 
Landmaschinen durchgeführt wurden, um Ihnen 
eine Palette innovativer Spritzen vorzustellen, die 
sich durch jhre optimale Leistung und die hohe 
Qualität von Caffini auszeichnen. Die Studie der 
aerodynamischen Aspekte der Turbine verstärken 
das Prinzip des “Venturi-Effekts”, aufgrund des-
sen der äußerst starke, von der Turbine erzeugte 
Luftstrom, der in die Zerstäuber eingeleitet wird, 
mit dem chemischen Niederdruck-Gemisch in 
Kontakt kommt und infolge der Wirkung der Luft-
geschwindigkeit zerstäubt wird.

Bei der Druckluftzerstäubung kann die für die Be-
handlung erforderliche Wassermenge auf bis zu 
ein Zehntel der üblicherweise verwendeten Men-
ge reduziert werden.
Da bei der Druckluftzerstäubung kleine Trop-
fen vom selben Durchmesser entstehen, ist im 
Vergleich zur herkömmlichen Zerstäubung eine 
gleichmäßigere Bedeckung möglich.
Zudem haften diese leichteren Tropfen optimal an 
den Blättern, wodurch nur sehr wenig auf den Bo-
den gelangt und bis zu 15-20 % des Schädlings-
bekämpfungsmittels eingespart werden können.

SOMIT: EINSPARUNG VON ZEIT, EINSPARUNG 
VON SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTELN, UM-
WELTFREUNDLICHKEIT.

Booster

The high pressure centrifugal turbine (type with closed blades), 
produces a large air volume and high output air speed, with a low 
noise level. The high volume of air allows a better penetration and 
excellent coverage of the vegetation. All the turbines are equipped 
with centrifugal clutch to allow a progressive acceleration and de-
celeration without rips.

Die geräuscharme Hochdruck-Zentrifugalturbine (mit geschlos-
senen Schaufeln) erzeugt ein großes Luftvolumen und eine hohe 
Geschwindigkeit beim Luftaustritt aus den Zerstäubern. Dank 
des hohen Luftvolumens verteilt sich das Produkt bis in die tiefen 
Schichten, und die Vegetation wird optimal bedeckt. Alle Turbinen 
verfügen über eine Fliehkraftkupplung, um eine stufenlose und 
sanfte Beschleunigung und Drosselung zu begünstigen.
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Booster Classic       

The pneumatic sprayer Booster Classic, than-
ks to its adjustable diffusers, is a polyvalent 
machine, able to be adapted to many forms 
vineyard and orchard cultivations. Through the 
flow controllers, it is easily possible to chan-
ge the quantity pro hectare of sprayed product 
(from 150 up to 1.000 l/ha.). As option there is 
also the “Electrostatic System” which improves 
the adhesion of the chemical mist to the leaves.

Die Druckluft-Spritze Booster Classic kann 
dank ihres schwenkbaren Sprühsystems 
vielseitig eingesetzt werden und passt sich an 
zahlreiche Weinbau- und Obstanbauformen an. 
Mit den Durchflussreglern kann die Menge des 
verteilten Produkts pro Hektar einfach variiert 
werden (von 150 bis 1.000 l/ha). Zum optionalen 
Zubehör gehört auch der Bausatz “Electrostatic 
System”, der die Haftung des chemischen 
Nebels am Blätterwerk verbessert.

Thanks to the electrostatic charge the chemical droplets are attracted by the 
vegetation leaves-branches, reducing the drift.

Durch die elektrostatische Ladung werden die den Wirkstoff enthaltenden 
Tropfen von der Vegetation, den Blättern und Zweigen, angezogen und die 
Abtrift verringert.3m
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A B C

 600 100 2330 920 1210 55/60 475

 800 100 2330 1000 1290 55/60 488

1000 100 2630 1190 1340 60/65 545

1500 100 2980 1250 1415 70/75 765

2000 100 2980 1400 1500 75/80 788

A B C

300 75 1150 1030 1530 50/55 252

400 75 1150 1230 1530 55/60 263

600 75 1290 1360 1600 60/65 315

OPTIONAL: Electrostatic System
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