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PumPkäfige lkW räder

LkW SICHERHEItS - PUMP - käFIG

technische daten

max. reifenbreite   800 mm
max. reifendurchmesser  1600 mm
max. luftanschluss druck  10 Bar
max. reifenluft füllmenge  10 Bar
gewicht des käfigs   190 kg

ausführung mit Pneufüllpistole 

Bestell-nr. truckbox 55   
spezial - Preis chf 3 350.–*

ausführung mit der    
automatischer füllvorrichtung 

Bestell-nr. truckbox 55 aP  ( Gewicht 230 Kg )
spezial - Preis chf 4 950.–*

Einsetzbar bei Temperaturen von -18° C  bis + 55° C

Bild mit automatischer füllvorrichtung

separat erhältliches spezial Zubehör   
lkW reifenfüll-kit nr. 1
für das Befüllen von tubeless reifen, welche auf der 
felge nicht richtig sitzen. 

mit einem 18 liter luft-tank
Bestell-nr. 55-s-t    chf 545.-

lkW reifenfüll-kit nr. 2
mit einem 50 liter luft-tank

Bestell-nr. 55-s-t-9  chf 745.-

12 Monate Garantie
Service- / Reparatur Hotline
Leasing Finanzierungen 

Andere 
Ausführungen auf Anfrage
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PumPkäfig für eXtra grosse räder

PRoFESSIoNELLER SPEZIAL LkW SICHERHEItSPUMP - käFIG

für lkW-, Baumaschinen-, traktoren-, landmaschinen-, militär-fahrZeuge-, 
flugZeug- reifen Bis Zu einem durchmesser Von maXimal 1930 mm und
einer Breite Von maXimal 889 mm 
Für die Benützung des Füllautomaten wird ein 230 Volt sowie ein genügend starker Kompressor für die 
Bedienung der automatischen Fülleinheit benötigt. 
Damit die automatische Fülleinheit keine Schäden nimmt, ist in unserem Lieferumfang ein 
Druckreduzierventil inklusive Entwässerung inbegriffen. Falls der Kunde seine Druckluft mittels eines 
Schraubenkompressors gewinnt, empfehlen wir zusätzlich den Anschluss eines separaten Oeltrennfilters. 
Ausgeliefert mit Deutscher Betriebsanleitung, inklusive CE Zertifikat gemäss Richtline 2006/42/CE.

technische daten
max. reifenbreite     889 mm
max. reifendurchmesser  1930 mm
max. luftanschluss druck  16 Bar
max. reifenluft füllmenge  10 Bar
gewicht des käfigs   491 kg

käfig mit der super schnellen 
hochleistungs-ausführung bis 
10.3 Bar fülldruck 

Bestell-nr. aB-sk-78“
spezial - Preis chf 10 900.–*

ausführung mit bis 13.5 Bar 
fülldruck 
(ungefähr 50% längere füllzeit) 

max. luftanschluss druck  16 Bar
max. Reifenluft Füllmenge  13.5 Bar

Bestell-nr. aB-rsk-78“  
spezial - Preis chf 11 500.–*
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