Landschaftsbau

Landschaftsbau
Landschaftsbauexperten wissen, wie wichtig es ist, die Grundausrüstung für die Arbeiten bereitzustellen. Die
Landschaftsbauausrüstung kann die unansehnliche Fläche eines Golfplatzes, einer Universität oder des
Vorrasens eines ansprechenden Wohnhauses in eine wunderschöne Landschaft verwandeln und der Immobilie
mit dem Prozess große Anziehungskraft und erheblichen monetären Wert hinzufügen.
Es gibt viele Arten an Ausrüstung, die Landschaftsbauexperten einsetzen können, die beliebtesten Geräte in der
Kategorie Kompaktausrüstung sind jedoch Kompaktkettenlader, Kompaktlader und Kompaktbagger.
Einer der zahlreichen Faktoren, die zur Beliebtheit dieser Maschinen beitragen, besteht in der Tatsache, dass
diese Geräte gleichfalls hervorragende Werkzeugträger sind. Mit der Vielzahl der heute auf dem Markt
verfügbaren Anlagen kann der Landschaftsbauer die Schaufel leicht entfernen und anderes nützliches Zubehör
an die Maschine montieren – die Auswahl an Rechen, verschiedenen Messern, Schnecken und vielem mehr für
den Landschaftsbau ist groß.
McLaren Industries bietet eine breite Palette an Lösungen für Ihre Ausrüstung für den Landschaftsbau, sowohl
für Kompaktkettenlader, Kompaktlader als auch Minibagger.
Unsere bemerkenswertesten Lösungen für den Landschaftsbau sind die Gummiketten für Kettenlader aus der
Reihe NextGen TURF (auch erhältlich als spurfreie Gummiverbindung) sowie unsere hochentwickelten, über
den Reifen montierbaren Kettensysteme, mit denen Ihr Reifenkompaktlader zusätzliche Bodenhaftung oder
Geländegängigkeit erhält, wenn dies notwendig ist.
Reihe NextGen TURF – Eine Gummikette für Kettenlader, die speziell für Landschaftsbauexperten entwickelt
wurde, die ein glattes Profil und verringerten Bodendruck benötigen. Die Gummiketten der Reihe TURF sind
gleichfalls als spurfreie orange Verbindung verfügbar.
Reifenreihe Nu-Air – Pannensichere Vollreifen für Kompaktlader und Baggerlader der Signatur McLaren
OTT-Reihe (über den Reifen montierbare Ketten) von McLaren – Das am weitesten entwickelte, über den
Reifen montierbare Kettensystem auf dem Markt kann Ihren Kompaktlader in einen Kettenlader verwandeln
und Ihnen ermöglichen, Sie an Orte zu bringen, an die noch kein Kompaktlader gelangt ist.
Reihe NextGen TDF – Der OEM-Favorit und die am besten verkaufte Gummikettenlösung für Kettenlader von
McLaren mit der innovativen Seiltechnologie SpoolRite. Die Gummikettenreihe TDF ist auf die Arbeitslasten
und die Beanspruchung der leistungsstärksten Kettenlader ausgelegt.
Reihe Next Generation – Die originale Gummikettenreihe in Premiumqualität für Landschaftsbauexperten, die
Minibagger und Kettenlader einsetzen.

