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Piquets à neige de snowstick 
En plastique ou en bois: 

Ø30, Ø40, Ø50, …

Pose et ramassage des piquets à neige 
par simple pression sur un bouton, 
entièrement automatique 

Le concept snowstick - la révolution pour la pose 
et le ramassage des perches à neige ! 

Achat, location, service, prestation

Nettoyer, arroser, désherbage 

La solution tout-en-un, modulaire, selon les 
besoins.

Désherbage à 
l’eau, compact 
et mobile 

Pose de piquets 
a l’aide de notre 
machine de 
forage   
BPS 900 
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Batteries Li-Ion selon le système 
Cordless Alliance (CAS) 
Solutions de stockage, 
d'approvisionnement et 
d'équipement pour votre 
entreprise. 
Pompage, transvasement, 
stockage

Brosses pour balayeuses 
"ECO" 
Mixte acier/bio-polymère 
ou uniquement bio-
polymère, pour votre 
balayeuse :   

SANS MICRO-plastique

Datum: 17.02.2022

QUALITE . PRIX . SERVICE .

Pour chaque utilisation, 
pour chaque charrue,  
fabriquées sur mesure,  
La qualité qui convainc!

Couteaux d’usure pour 
lames à neige

by

Die Stahl-  MS sind aus hochverschleißfestem Spezialstahl mit einer Härte von mindestens 450 HB gefertigt. Damit wird die MS selbst mit festgefrorenem Schnee und eisigem Untergrund spielend fertig. Anwender, welche auf aggressive Räumung und äußerst hohe Standzeiten setzen, sind mit der Mutter MS Stahlschiene gut beraten. Sämtliche Räumaufgaben* in allen Höhenlagen werden hiermit problemlos bewäl-tigt. 
*Nicht zu empfehlen auf Kopfsteinpflaster.

Schürfleisten

Anschlag
Stahl-SchürfleisteStoßdämpferschiene
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MS Stahl Schürfleisten 

preisgünstigminimale Bartbildungaggressive Schälwirkungsehr harterhältlich in 150 x 20 mm oder 200 x 20 mm

Geeignet für folgende Einsätze:

Autobahn Landstraße   Innerorts

Ihre Vorteile auf einem Blick:

Montage-Beispiel:
Pflugschar

Besuchen Sie Seite 12 in diesem Katalog für weitere Informationen. 

kostensparend und bodenschonendgute Gleiteigenschaftenaggressive Räumeigenschaftenhohe Standzeitenerhältlich in 25, 36 oder 50 mm Stärke

Geeignet für folgende Einsätze:Ihre Vorteile auf einem Blick:

Besuchen Sie Seite 12 in diesem Katalog für weitere Informationen. 
Stoßdämpferschiene

Montage-Beispiel:

Die MK ist eine Verbundschiene, gefertigt aus hochverschleißfestem Spezialstahl mit einer Härte von 450 HB, aus verschleißfestem Gummi, welcher speziell für harte Einsätze entwickelt wurde und Korund, dem zweithärtesten Mineral aus der Klasse der Oxide.Der Verbund dieser drei Werkstoffe sorgt für eine aggressive Räumung bei dennoch sehr guten Gleiteigenschaf-ten, die sich schonend auf den Untergrund auswirken. Durch die hohen Standzeiten und den verringerten Kraft-stoffverbrauch wirkt sich die Kombinationsleiste zudem kostensparend auf den Anwender aus und wird zur Hochleistungsschiene für jegliche Schneearten und Räumbedingungen.
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Pflugschar
Kombi-Schürfleiste

Autobahn Landstraße   Innerorts

MK Kombinations Schürfleisten snowstick.ch

Sand, Kies, Splittbehälter, etc

Solutions de stockage sur 
batterie, avec ou sans 
ventilation, avec ou sans 
surveillance.

AdBlue® -  Équipement et approvisionnement du spécialiste. Du bidon au vrac.

snowstick.ch
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