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Ilk Gev.ichte sind ungel81re AngebM. Bern e;",._fFMcht sind a.. HakBfl nidtl 8ingot"echnet.

montien werden soll, iSI eine hydtaulische

Drudsmngc e,fordcrlich, urn den Pllug in dcr

']ian'portpo'ition ausreichend anheben lU

kannen, Wir haben uns bei der J(onstruktion

bemiiht, die Dreipunkthalterung des Plluge,

maglich nahe am Traktor 'l.U plar'lieten, olllle

dass dcr Pflug dic RcifCn beriihrt. Dic",r

Absland variicrt bei den verschiedenen

'!iaktormoddJen etwa"

o Wamleuchte - Standard bei den griirkrcn

P!l'igen und Zubeha, bei den kleinefen

Modcllen.

o Spriihschneeschurz - Zubchor Hir die

P!lugbrei[en 3,2, 3,6 und 4,0 Meter.

o Einsrellbarc SriimeUet- Standard (auBer bei

P!liigcn mit dickcn Gumrni,charcn).

Helms Knickpfliige sind robust!!, leistungsstarke Geriit.., die cesondeps gut 210m

Schneeriium"n in stiidtischep Umgebung geeignet sind. Varn Fahrerhaus aus lassen sieh die

Pflugbliitter im Handumdrehen wm Schneeriiumen naeh links odee reehts. lum beidseitigen

Riiumen oder zum Aufschieben naoh vorne einstellen. Mit den in V-5tellung eingestellten

Pflugbllittern kllnnen 5ie den Schnee problemlo8 rur den spaterlln AbtronspoM; rusammen

schieben. NatiiPlich kiinnen 5il! mit !!inem Knickpflug 8uch StraBen piiumen - mit Einstellung

des Pfluges als K..ilpflug brechen 5il! die Schnem:lecke auf und paumen anschlieBend mit

dem diagonal eingestellten Pflug.

• Hoh" Sichcrhcir - fcdcmdc Scharen und

SIO&lampfcfYcntile gchiiren rur ein simer!!'

und bequemes Fabren zum Standard.

• HydrauJikschlaurne mit Schndlkupplungen

Standard fJ.ei der Ausruhrung rur Radlader,

Zubehi.it bei den andercn Vatiamen.

• Endlagendampfung - die Schwenkzylinder ,ind
flir cine ,chndle, abe, weiche Seitenverstdlung

mit einer Endbgendampfung ausgestatta.

• Elektrohydrauli",her Wahlhebd - rur Trager,

die nUt iilxt die 3. Hydraulikfunktion vc,Hlgcn,

• Einfache lind doppdtc Penddbewegung

wahlen Sie zwischen cinfache' lind doppclter

Penddb<....."cgung.
o Ein'tdlen des BodendrucksfFhatarm _ rur

Radladet, Kompakrladet und Trakw,cn mit

Fromladcr empfChlen wir den Holm, FJoatarm.

o Drcipunkthalte,ung _ wenn ein Pflug mit

doppcltcr I'enddbewegung an einem Traktor
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ZUBEHOR UNe SONCERAUSSTATTUNG;

o~ _ lOr die BreUn 3,2,
3.6 on:! 4,0 m.

o~ WlIhlhebeI-1Or-o~ _ SUrke ca. 55 mm
o Beieu:::I'Cwg _ be; ei"igen w<.' r ,~

oJ

Zylin_ mit.
Endlal/llndimpfu"~
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