Komplettpaket zum Umbau eines Schneepfluges für die
Fahrzeugtypen: Suzuki / Hijet/ Piaggio
Zum Lieferumfang gehören das Schneeschild, der
Unterbau bzw. Träger für das jeweilige Fahrzeug.
Wir haben diese Anbauteile feuerverzinkt um Korrosion
weitestgehend zu vermeiden. Beleuchtungseinrichtung und
Hydraulikpaket sind komplett im Lieferumfang enthalten.
Alle verarbeiteten Materialien sind
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sehr hochwertig ausgesucht um auch nach Jahren an den Geräten Freude zu
haben. Anzuraten wäre noch, an jeder Achse 2 zusätzliche Federlagen
einzubauen um die Nutzlast zu erhöhen.
Schneepflug und Streuautomat sind bei uns seit vielen Jahren in der Nutzung
und haben sich hervorragend bewährt, so dass
auch unsere Kunden viel Freude an den Geräten haben.
Das Schild ist rechts/links, auf/ab, Schwimmstellung, mit einem Joystick zu
steuern. Sollte das arbeitende Schneeschild
auf ein hochstehendes Hindernis stoßen ( z.B. Gullideckel, Gehwegplatten etc.)
besteht keine Gefahr, da ein
Schwingmechanismus integriert ist um heftige Stöße zu absorbieren. Hierdurch
werden Fahrzeug und Fahrer geschont.
Nach der Umrüstung dieser Fahrzeugtypen erhält man eine Neuzulassung bei der
Zulassungsstelle, die das Fahrzeug als
„selbstfahrende Arbeitsmaschine“ anerkennt und steuerbefreit ist.

Maße:
Länge: 1600mm bis 2000 mm
Höhe: 600mm
Gewicht: ca. 100kg bis 120 kg
Hydrauliksteuerung: 12 Volt
Beleuchtung: StvO 12 Volt
Eine Anbau- und Bedienungsanleitung werden mitgeliefert.

Walzenstreuer für den Winterdienst aus NICHT ROSTENDEM STAHL Der Streuer
funktioniert nach dem bewährten Walzenprinzip. Die Walze ist mit
Edelstahlplättchen bestückt, welches ein Federzungenblech beim rotieren bedient
und somit ein technisch perfektes Streubild beim Winterdienst ergibt.
Eine mittig gelagerte, rotierende Rührwelle sorgt für eine sichere Entleerung des
Streubehälters, ohne nachzuarbeiten bis aufs letzte Granulatkorn.
Durch einen Hebel lässt sich der Winterdienst Streuer stufenweise einstellen, so
dass die Menge des fließenden Granulats besonders gut geregelt ist.
Auch das Streuen mit Wintersalz ist möglich! Mittels dieses Hebels kann der
Streuer unten komplett geöffnet werden, wodurch sich der Automat sofort
entleert und eine Säuberung einfach macht.
weitere Produktbilder Die 5 Wellenlager sind jeweils mit zwei Deckeln
verschlossen, so dass keine Korrosion entstehen kann.
Die Lichtleiste ist so montiert, das sie beim rückwärts fahren in der Regel
geschützt ist.
Dieser Streuautomat aus nicht rostendem Stahl ist passend gearbeitet für den
problemlosen Anbau bei Hijet und Suzuki.
Die Halterungen werden jeweils mitgeliefert und müssen nur mit einigen
Schrauben montiert werden.
Die Mechanik ist auf Jahre gewährleistet, da wir ausschließlich nicht rostende
Materialien für den Winterdienst verarbeiten und eine Korrosion somit
ausgeschlossen ist! Der dadurch entstandene Vorteil gegenüber der „alten
Streuer-Generation, wie Rostarbeiten, sowie mechanische Korrosion haben wir
damit aus dem Winterdienst ausgeschlossen.
Sollten Sie ein Ersatzteil benötigen, werden wir es Ihnen in 24 Stunden
zukommen lassen!
Maße: 120 x 60 x 53 cm Gewicht: ca. 50 kg
Volumen: 300 Liter Lichtleiste nach StVo. und Motorenantrieb: 12 Volt Inclusive
Halterung für Hijet oder Suzuki

