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• Freigängigkeit 9mm 

• Hervorragend geeignet für Front- und 

Heckantrieb 

• Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration 

• 3mm Vierkant- Kettenglieder 

 

• Body-to-tyre clearance 9mm 

• Ideal for front and rear wheel drives 

• Diagonal configuration track pattern 

• 3mm square-section chain links 
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to chance without notice 
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• Freigängigkeit 12mm 

• Hervorragend geeignet für Front- und 

Heckantrieb 

• Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration 

• 4mm Vierkant- Kettenglieder 

 

• Body-to-tyre clearance 12mm 

• Ideal for front and rear wheel drives 

• Diagonal configuration track pattern 

• 4mm square-section chain links 
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@
• Hält auch härtere Belastung aus 

• Wendbares Laufnetz 

• Greifstarke Vierkantglieder 

• Einfache, leichte Montage / Demontage 

• Lange Lebensdauer 

• Hohe Bruchsicherheit 

• Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen 

 

• Also stands up to heavier use 

• Reversible chain mesh 

• High-grip, square links 

• Simple and easy to fit and remove 

• Long service life 

• High-grip, track pattern chain mesh 
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VIERKANTPROFIL  

High-grip, square links 
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• Besonders traktionsstarke Hochleistungs-

kette 

• Kette bietet maximale Griffigkeit 

• Beidseitig nutzbares Laufnetz 

 

• Heavy-duty chain with especially high 

traction 

• Chain with maximum grip 

• Reversible chain mesh 
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• Für leichte Forsteinsätze geeignet 

• Kann auch auf schweren Gerät mit kleinen 

Durchlässen verwendet werden 

• Optimale Traktion und Reifenschutz durch 

dichtes Kettennetz 

 

• Designed for lighter forestry machines and 

aagricultural tractors 

• Can also be used on heavier forestry 

machines with less clearance 

• Good grip and tyre protection due to a dense 

chain net 
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• Die offene Netzkonfiguration ermöglicht eine 

einfache Montage, Demontage, sowie eine 

gute Selbstreinigung der Kette 

 

• The less tight constructionensures good self-

clearing, easy fitting and still enough grip for 

most applications 
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• Lange Lebensdauer 

• Gute Traktion 

• Einfache Montage / Demontage 

 

• Long service life 

• High-grip 

• Simple and easy to fit and remove 
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Schneekettenmitnahmepflicht 

Auszug aus der 29. KFG-Novelle  

(gültig für Österreich seit 

1. April 2008): 

 

„Der Lenker eines Kraftfahr- 

zeuges der Klassen M2,  

M3 und N3 und von  

solchen Fahrzeugen  

abgeleiteten Kraft- 

fahrzeugen hat 

während des Zeit- 

raumes von jeweils  

1. November bis  

15. April geeignete  

Schneeketten für  

mindestens zwei An- 

Triebsräder mitzuführen. 

 

Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage 

von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen 

M2 und M3, die im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden. 

Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten 

verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“ 

 

Für unsere Produkte gilt: 
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