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• Dteipunklhaherung-wenn ein PHug mit

doppdter Pmdelbewegung an einern Traktor

montien werden 'oil, ist cine hydraulischc

Druckstange erforderlieh, um den Pflug in dcr

Trnnsponposilion ausreichend hoeh anheben

'til konnen. Wir h,ben uns bei der Konstruktion

bemuht, die Dreipunkdlaherung des Pfluges so

nahe wie moglieh:un TraInor zu p['lZieren, "hne

dass der Pflug die Reifen beriihrt, Der Abstand

variierr zwischen den TraktormodelJen ctwas,

• Warnleuchte - SIandard bei den grogeren

Pflugcn und Zubehor be; den kleitlCren Modellen.

• Einstellbare StiilZtdler- Standard (auBer bei

PHiigen mit dicken Gummiseharen).

• Hydraulikschliiuche mit SchneJlkupplungen

Standard bei der Au,flihrung fur Radlader und

Zubchor bei den andercn Vatialllen,

• Einfache Pendelbewegung - flir Tr~ger mit

SMS-, EUID- oder 3-Punkthaherung wird der

Holms DiagonalpHug TKH eingescll-l. Bei

Triigern mit anderen Halterungcn wird das

Modell TKHP verwendel.

• D0l'pe!te Pendelbewegung - wird doppehc

Penddbewegung gewiinscht, iSI da' Moddl

TKHP die richtigc Wahl.

• Einstellen des BodendruckslFioatarm - fur

Radlader, Kompakdader und "JraklOrcn mit
Frontlader empfehlen wir den Holm, Floatarm.

• Hohe Sicherheil _ federnde Scharen und

StogdampferventiJc gehorcn fur ein sichercs

und bequernes Fahren lurn StandJId.

Holms Diagonalpfliige eignen sieh hervorragend zum grOndlichen Entlern..n von Schnee, vor

allem fOr die Stra6enraumung. Die klein"r"n Halma Pfluge sind 0.8 m hoeh, wiihrend die 3,2

m breiten Djagonalpfluge eine Hohe von 0,8 oder 1,0 m Imben. Zum Raumen in eng"n

Bereichen/9Hschiossenen Ortschaften empfiehlt sieh der Einsatz eim.s njedpig"ren Pflug"a,

da das Blatt eine gering"r" Rundung aufweisc und aomit naher an Hauswiinde und Fahrzeuge

herangeliihrt werden kann und zudem "inen besseren Oberblick bietet. In Gebieten mit nor

malem Schneeaufkommen und wenn hauptsachlich Stra6en geriiumt werden, sind die hiihe

ren Pfluge besser geeignec. Die hoher.. Variante des Diagonelpfluges hat "ine kriiftigere

Rundung, die den Schnee besser zur Seite .rollt"; dieses Modell konn gr/lBere Schneemassen

raumen, hat jedoch auch ein htlheres Gewicht.
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CLEVERE DETAILS:
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