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Der klare Vorteil dieser hochpreisigen Gummikette liegt in der 
Langlebigkeit unter extremen Bedingungen (z.B. Steilheit des Geländes, 
niedrige Temperaturen) wie bei Einsätzen in den österreichischen Alpen.

Wir verwenden ein spezielles rostfestes Stahlseil, das wesentlich 
dicker ist als bei herkömmlichen Gummiketten. Außerdem wird die 
Kette öfter umwickelt und macht diese somit bedeutend reissfester.  

Vorteil: ► LANGLEBIGKEIT

Der Vorteil dieser Gummikette liegt in der „Anti-Ablauftechnik“. Dies ist 
eine spezielle Technik, die verhindert, dass die Kette weniger oft von 
der Maschine abläuft. Sie ist extrem laufruhig, vibrationsarm und sehr 
leise. Anwendung: Im städtischen Bereich auf Asphalt und Beton.

Vorteil: ► „ANTI-ABLAUFTECHNIK“

Diese Gummikette besticht durch ihr Preis-Leistungsverhältnis. Sie wird mit einem rosthemmenden 
Stahlseil produziert und besitzt - wie auch die oben erwähnten Gummiketten - gehärtete Stahlglieder.

Vorteil: ► UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Wir sind Spezialisten für Fahrmotoren, Fahrantriebe und Antriebsmotoren für alle 
gängigen Baumaschinen. Permanent haben wir ca. zwischen 50 und 100 verschiedene 
Hydraulikpumpen, Motoren und Getriebe auf Lager. Unsere Fahrmotoren sind immer 
in Erstausrüster-Qualität oder Original. Unsere Ausfallquote liegt bei höchstens 1 %!

w w w . b u l l d o z e r - p a r t s . a t

- Gummiketten

Fahrmotoren, Fahrantriebe für alle Baumaschinen
Zuverlässig und leistungsstark

Firma Bulldozer beschäftigt sich schon seit vielen Jahren eingehend mit der Entwicklung von 
Gummiketten. In den letzten Jahrzehnten gab es sehr viele Änderungen, z.B. verbesserte Kontinuität, 
sehr viele Patente, etc.  Wir sind der Meinung, dass jeder Vorteil auch einen Nachteil in sich 
birgt, daher bieten wir drei unterschiedliche Gummiketten für unterschiedliche Anforderungen an: 

„Bolt on“ oder „Clip on“ in 
verschiedenen Ausführungen

„Wir liefern Ihnen Gummi-

ketten auf qualitativ höchstem 

Niveau!“

- Gummipads

► besonders verschleißfeste Gummi-Mischung

►  fertig montierte Ketten mit Bodenplatten und Gummipads

►  für viele Minibagger-Typen in der 7-14 Tonnen Klasse vorrätig

►  geschrägte Seiten verhindern das Einklemmen von Steinen


