
Wahlen Sie den passenden Pflug!
Knickpflug oder Diagonalpflug?
Holms PfIOge simI robuste, leistungsstarke Werkzeuge fUr die gawsrbliche Schneerilumung.

Die PfIUge wuNlen fur enspruchsvolle Fahrer entwickelt, di" wendige, robuste und sichere Pfliige

mit geringen Wertungskosten und langen Standzeiten toNlern. Holms Pflijge werden den hohen

Anfurderungen unserer Kunden an wirtschaftliche LeistungsllusfUhnmg gere(:ht.

•

FUr den Einsatt in der Stadt sind Knickpfliige am

~ten g""ignet. Vom Fah,.."haw; au, lassen ,ich die

SeIJa,..,n im Halldumd,..,hen aufSchneeraumen

oach links oder recht5, auf Ixidseitiges Rallmen

odcr aufAu&ch.icbcn mah vorne <insteU,n. Mil der

V-PllugeillSldlung kollnen Sic den Schnee pro

blemlo, fUr den sp',.,.n Abtransport ZlJ.§.;lmmen

schicbcn, diese Pflugfo,m wird me;" mm Raumen

von Spidfddcrtl, Parkplanen oder MarKlplal"l.en
veri-vender. Natiirlieh konnen Sic mit eincrn
Knickpflug aueh S'ralkn raumen - mit der

KciJpHug-Eimtdlung bre<:hen Sic die Sehneede<:ke
auf und riiumen ansdtlidknd wic gcwuhm mit den
diagonal einstcllten pflugbJattem. Mit Hilfe der
Diagonalfahrtfunktion (EidmohydrauJik) von
Holm, wnnen Sic die bciden Pflugblatthiilften

genau wie einen Diagonalpflug parallel fiihICn.

Diagonalpfliige ,ind das optimale Anbaugc,at
zu, Stralknschneeraumung. Aufgrund ihres kom

plexe'en Aufbaus ,ind Knickpfluge irn Verglcich tu

DiagonalpflUgen enrsprcchendcr GroBe c(WaS
trurer. Wenn Sic also haupts.'khlic:h Stta&n riiumcn,
i" der Diagonalpflug die wiruc:haftliehstc
Alterna'ive. Zum lUumen in engen Bereiehen

empllchlt sich der Einsan cines nicdrigcren Pfluges,
cia dessen PflugbJatr cine geringcIC Rundung aufwc
isr und sonUt nanc, an Hausvdnde und Fahru:ugc

herangeflihrt werden kann und zudem cinen

besseren Oberbliek bietet. in Gebieten mit norma
!em Sehneeaufkommen, und wenn hauptsachlieh
Sttalkn geraumt ,,-eIden, sind die hoheren PflUge

besser geeignet. Die hohere Variante dc, Diagonal
pAuges har eine kraftigere Rundung, die den

Schnee besscr .wcgrollt". Dct hoh"c Pflug raumt
groftere Schneemcngen, wiegt abc, aueh mehr.



Und •wle ist es mit der Breite?
Die Radbreite des Tragers bestimmt die Mindestbreite

des Plluges. Dcr Pflug muss in maxjm~l geschwenkrer

Srellung die Radbreite dc, Tragcrs abdcckcn. Urn wie viet

b,..,i,er det Pllug fur Ih""n EinsatlZweck ,,,in mu", hangr ab

von dc' Zuganglichkdr des Bereich" clel geriiuffil werden

soil und davon, wie vid GewidH de, Trager bewegen kann.

Einfache oder doppelte
Pendelbewegung?

Pfluge mit einfacher Pendelbl>Wegung folg!!n

der Neigung quer lur Fahrtrichtung. Die

emfach" I'enddbcwcgung ..rfolgt bel den Holm,

pflUgen mithilfe ciner zenlraJ platzierten Cummi·

bueh,e. Der maximal" AlIs,;,;;hlag bwagt +1- 9°,

Die gcwahltc GradLahl (Pcnddausschlag) «gib,

,ich aus cl.. Anpasmng an die Neigung des

Gef':ilb/der StraGe und clef "Schriigsldlung~ in

Tt'all5portpO'ilion.

Be; der doppelten Pendelbewegung fulgt der

Pflug der Neigung 50wohl quer zur

Fahrtrichtung als auch in Fahrtrichtung.

Fiir den Fahrer bcdcUlet dies cincn bcqucmoren

und ruhigeren Lmf bci gleiehzeitig be=rem

Raurncrgcbnis, bcsondcrs in stark hiigeligcm
Gelande. Holm, pfliige fiihrcn die l'enddbewegung

in Fahrtriehtung mit Hilfe \'on im patentierten

Holms Floalarm'" mr"'!ierten Gummihuch,cn aus.

,


