
Erd- & Schneeschieber

Winterdienst
Das gesamte Spektrum des Gala-Bau
etc.

Der alurex- Erd- & Schneeschieber ist 
besonders geeignet für :

Der Versuch überzeugt :

leicht zu bedienen
exakt zu führen
kein Verkanten
angenehmes Arbeiten
leichte Ausführung
einfach zu reinigen
sehr stabil

alurex GmbH
Siemensstraße 24
75210 Keltern
Deutschland

Tel.: 07236 / 933 893-0
Fax: 07236 / 933 893-22
www.alurex.de
info@alurex.de

Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. 

Der alurex-Erd- und Schneeschieber ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Einsatz. Entwickelt wurde 
er, um das Schneeschieben vor allem auf Gehwegen und Einfahrten zu erleichtern. Der Schnee wird in 
bequemer Körperhaltung verdichtet und kraftsparend einfach weggeschoben. Durch die Form des 
Schiebers fällt der Schnee einfach immer wieder vorne über. Sehr gut für Schneehöhen bis 20cm geeignet.

Unsere alurex-Erd -& Schneeschieber 
erhalten Sie in 4 Ausfertigungen:

Größe 40 x 16 cm  -  1,0 kg  -  mit Stahlkante       
Artikel C40  (Nr. 025010)

Größe 50 x 16 cm  -  1,1 kg  -  mit Stahlkante       
Artikel C50  (Nr. 025020)

Größe 50 x 16 cm  -  1,1 kg  -  mit Stahlkante       
Artikel C50B  (Nr. 025022)
mit wasserabweisender gelber Pulverbeschichtung

 

Größe 60 x 18 cm  -  1,4 kg  -  mit Stahlkante       
Artikel C60  (Nr. 025030)

Wir verwenden ausschließlich ausgesuchte und qualitativ sehr hochwertige Materialien,
welche wir an unserem Standort in Keltern-Dietlingen zu hochwertigen Arbeitsgeräten
weiterverarbeiten. Das Schieberblatt besteht aus hartvergütetem Aluminium mit einer hoch-
wertigen Legierung. Dadurch ist das Gerät äußerst robust und widerstandsfähig. Die Stahlkante
wird von uns aus gehärtetem und verzinktem Federbandstahl gefertigt. Diese Stahlkante ist an 
das Schieberblatt angenietet. Die Stielhalterung wird von uns aufwendig und  präzise aus sehr 
robustem Präzisionsstahl gefertigt. Nach der Produktion wird diese noch lackiert, sodass sie optisch 
ansprechend aussieht, aber auch den äußeren Witterungsbedingungen standhält.

Artikel C50 (Nr. 025020)

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne umfassend !




