
/

KG 770
Für den professionellen Kehrgerät-Einsatz auf
größeren Flächen

Leistungsfähiges Kehrgerät für befestigte Flächen bis ca. 1500qm.
Das STIHL Multi-Clean PLUS Kehrsystem (2x Tellerbesen und
Kehrwalze) nimmt die unterschiedlichsten Arten von Schmutz auf. Die
überstehenden Borsten sorgen auch an Ecken, Rändern oder
Bordsteinkanten für ein optimales Kehrergebnis. Großer, mit wenigen
Handgriffen leerbarer 50l-Kehrbehälter. Borsten aus verschleißfestem
Nylon mit 4 Jahren Garantie. Ideal auch für Innenbereiche wie
Garagen oder Lagerhallen.

Variante Preis

KG 770 
48600194706

539,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr

   





Technische Daten

Ausstattung

Best4Forst Europe
St.Georgener Hauptstraße 16
3151 St.Georgen bei St.Pölten
AT
Tel: 02742/30780

   

Kehrbreite cm 77

Behälterinhalt l 50

Gewicht kg 13

Für Flächen bis ca. m² 1500

Theoretische Kehrleistung m²/h 2900

Serienausstattung
STIHL MultiClean PLUS
Das Kehrsystem sorgt dafür, dass die unterschiedlichsten Arten von Schmutz aufgenommen werden. Zwei Tellerbesen transportieren ihn
in den dahinter liegenden Kehrbehälter. Die zusätzliche Kehrwalze nimmt selbst feinsten Staub mit auf. Da der Schmutz bereits vor dem
Kehrgerät aufgenommen wird, kann sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen. Durch die seitlich überstehenden Tellerbesen
kann auch direkt an Wänden oder entlang von Bordsteinen gekehrt werden.

https://best4forst.stihl-haendler.at/de-at/shipping/
https://best4forst.stihl-haendler.at/de-at/
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 Reservieren

 Online kaufen und abholen

 Online kaufen und zugeschickt bekommen

Zentrale Höhenverstellung
Mit der zentralen Höhenverstellung können Sie das Kehrgerät mit nur einem Handgriff an den Untergrund oder die Art des Kehrguts
anpassen. Zudem bietet die Höhenverstellung die Möglichkeit, die Höhe der Borsten nachzujustieren. So haben Sie über die gesamte
Lebensdauer der Borsten stets ein optimales Kehrergebnis.

Ergonomischer Schubbügel
Mit dem ergonomisch geformten Schubbügel wird das Kehrgerät kraftsparend bewegt. Der Schubbügel kann durch einfaches Umdrehen
schnell an unterschiedliche Größen des Benutzers angepasst werden. Er kann zum Transport des Kehrgeräte leicht abgenommen
werden.

Langlaufgetriebe mit Schutzkappen
Durch die direkte Kraftübertragung der Getriebe ergibt sich ein deutlich besserer Wirkungsgrad als bei Maschinen mit Riemenantrieb.
Das Gerät ist dadurch leichter zu schieben. Auch beim Rückwärtsfahren drehen die Tellerbesen nach innen. So wird verhindert, dass
Schmutz herausgeschleudert wird. Zusätzlich sind die Getriebe der Tellerbesen mit einer Schutzkappe versehen. Dadurch sind sie
optimal vor Schmutz, Staub oder Wasser geschützt.

Kehrbehälter
Durch das große Volumen und die hohe Behälterkante kann besonders viel Kehrgut aufgenommen werden. Über den Handgriff wird der
Kehrbehälter zuverlässig mit dem Rahmen verriegelt. Ein unbeabsichtigtes Herausfallen des Behälters insbesondere beim Transport ist
damit nicht möglich.(Abb. ähnlich)

Borstenniederhalter
Der Niederhalter kann beim Kehren im Randbereich z.B. an Kanten oder Bordsteinen nach unten gedrückt werden. Daduch wird eine
noch bessere Kehrleistung erreicht.

Umlaufende Dichtleiste
Durch die umlaufende Dichtleiste rund um die Kehrwalze wird der aufgewirbelte Staub zurückgehalten. In Verbindung mit den Luftfiltern
wird so beim Kehren von feinem Material nur sehr wenig Staub an die Umwelt abgegeben.

Robuste Beborstung
Die Borsten aus verschleißfestem Polyamid haben eine sehr hohe Lebensdauer. Durch ihre spezielle Anordnung heben die Borsten
auch flach auf dem Boden liegendes Kehrgut wie nasses Laub zuverlässig auf. STIHL gewährt auf die Borsten eine Verschleißgarantie
von 4 Jahren.

Luftfilter
In Verbindung mit einer intelligenten Luftführung halten die beiden Schaumstoff-Luftfilter die Stäube zurück. Dadurch dringt beim Kehren
von feinem Material deutlich weniger Staub nach außen. Beide Filterelemente können zur Reinigung einfach entnommen und
ausgewaschen werden. "

Diese Produkte können unverbindlich online reserviert und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen
persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine
umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

Diese Produkte können online gekauft und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche
Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende
persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.
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 Kaufen Sie ONLINE und bezahlen per Nachnahme

Diese Produkte können online gekauft und zu Ihnen nach Hause gesandt werden. Die Versandkosten sind in den Produktpreisen nicht
enthalten. Um mehr über unsere Versandkosten zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Diese Artikel können online gekauft werden, und per Nachnahme bezahlt werden. hier erfahren Sie mehr über die Zustellung per
Nachnahme.

https://best4forst.stihl-haendler.at/de-at/shipping/
https://best4forst.stihl-haendler.at/de-at/shipping/

