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Liebe Kundin,
lieber Kunde!
 
Mit der Broschüre, die Sie gerade in Händen halten, 
präsentiert sich pewag als Komplettanbieter 
im Forstsektor.

Hohe Standards sind seit jeher unser Schwerpunkt – 
diese gelten für den Herstellungsprozess ebenso wie 
für die Auswahl der Materialien. Um optimale Qualität 
sicherzustellen, erfolgt die gesamte Produktion nach 
wie vor in Mitteleuropa. 
Auf diese Weise kann pewag den Überblick 
über die gesamte Herstellungskette behalten 
und Forstbänder, Traktionsketten und 
Zurrkettensysteme anbieten, die innovative 
Lösungen schaffen und gleichzeitig höchsten 
Qualitätsstandards gerecht werden.
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pewag winner pro G12 Zurrkettensystem

In punkto Sicherung der Forstgüter geht pewag auf Nummer 
Sicher. Alle Zurrkettensysteme sind benutzerfreundlich und 
erfüllen die gesetzlichen Auflagen der Ladungssicherung. 
Dabei können diese individuell, dank Baukastensystem, nach 
den eigenen Bedürfnissen zusammengesetzt werden.

Zurrkettensysteme

Individuelle Zurrketten dank 
Baukastensystem.

pewag hat weltweit betrachtet eine der Vorreiterrollen, 
was die Herstellung von Zurrketten betrifft. Benutzer-
freundlichkeit und die Erfüllung aller gesetzlichen Auflagen 
in der Ladungssicherung sind Ehrensache und die 
verantwortungsvolle Basis, auf der Produkte entstehen. 
Diese Eigenschaften sind klar messbar und kommen in der 
Produktentwicklung und in der Fertigung zum Tragen. Nur die 
Besten werden produziert.

Vorteile der Zurrkräfte der Güteklasse 12 im Vergleich:  
• 50 % höhere Zurrkraft gegenüber G 8
• 20 % höhere Zurrkraft gegenüber G 10

Ketten-ø

[mm]

Zurrkraft G12

[kN]

Zurrkraft G10

[kN]

Zurrkraft G8

[kN]

8 60 50 40

10 100 80 63

13 160 134 100
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1)  A - SV: Materialstärken 5,6 bis 8,2 mm Made in AT, Materialstärke 4,5 mm Made in CZ
2) Gültig für pewag austro super verstärkt

Montage

austro super verstärkt + zwilling TT

Die Ketten für den schweren 
Nutzfahrzeugeinsatz.

Die bewährten Ketten wurde von pewag weiterentwickelt und verfügen 
jetzt über ein innovatives Rillenprofil.

Anwendung
•  Empfohlen für Transporter, Nutzfahrzeuge mit höherem Gesamtgewicht 

und Busse sowie für Holzbringungs- und Einsatzfahrzeuge
•  Für Einzel- und Zwillingsreifen erhältlich

Produktinformation 
•  Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch die stabile 

Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten mit geschweißten 
Ringen

•  Höherer Materialdurchmesser für guten Grip auf weichem Untergrund
•  Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere 

Lebensdauer

Technische Details
•  ÖNORM V 5119, TÜV (pewag austro super verstärkt)
•  Verwendung von TitanGrip® für härteste Einsätze

1) 2)
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pewag forstgrip pewag forstgrip pro pewag forstgrip cross

Montage

forstgrip

Mit pewag forstgrip sicher 
durch den Wald.

Im Gelände ist Verlässlichkeit und Widerstands-fähigkeit ein 
entscheidender Faktor für sicheres und effizientes Arbeiten.

pewag Ketten für Forstmaschinen verfügen über einen sehr 
hohen Selbstreinigungseffekt und sind durch 
ihr verhältnismäßig geringes Gewicht 
schonend für den Untergrund.

pewag forstgrip verfügt über eine asymmetrische Anordnung 
der Stachel im Laufnetz. Das erhöht den Grip und die Stabilität 
im unwegsamen Gelände. 

pewag forstgrip pro ist die verstärkte Version der pewag 
forstgrip und damit die ideale Profikette für härtere Einsätze. 

pewag forstgrip cross ist die ideale Kette für extreme Einsätze 
bei maximaler Bodenschonung.

Montage
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bluetrack

Sicherer Halt und ein 
Höchstmaß an Schonung 
im Forsteinsatz.

Forstprofis benötigen im unwegsamen Gelände Sicherheit 
und starken Halt. Die neu entwickelten pewag bluetrack 
Forstbänder verfügen über dieselben Eigenschaften wie alle 
pewag Produkte: Premium-Qualität, hohe Widerstandskraft 
und exzellente Wirtschaftlichkeit. 

Um den unterschiedlichen Kundenansprüchen und 
Einsatzbedingungen gerecht zu werden, bietet 
pewag verschiedene Produktvarianten an. 

Montage
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pewag bluetrack perfekt ist ideal für schwere Einsätze im 
felsigen und steilen Gelände. 

pewag bluetrack duro ist ein Allround-Talent. Das Band ist 
so konzipiert, dass es bei jeder Bodenbeschaffenheit das 
Optimum für den Anwender herausholt. 

pewag bluetrack flow ist das Forstband für den Einsatz im 
leichten Gelände und auf sensiblen Untergründen.

pewag bluetrack flow wide ist besonders boden- und 
reifenschonend sowie stabil dank breiter Auflagefläche.

pewag bluetrack flow-perfekt ist ein Kombinationsband, 
welches die besten Eigenschaften aus Traktion und 
Bodenschonung in einem Band vereint.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

pewag Schneeketten Deutschland GmbH
DE-59425 Unna, Otto-Brenner-Straße 4, Phone: +49 2303 98 1 31-88, Fax: +49 2303 98 1 31-40, schneekette@pewag.de, www.pewag.de

FO/18/00307

issuu.pewag.com

Find us on
Facebook

facebook.pewag.comyoutube.pewag.com www.pewag.de


