Warum ist der Rosensteiner Dreipunkt Laster so einzigartig?























Die geschraubt-wechselbare Schürfleiste (HB 400) gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer
(hochfestes Material, kann gewendet werden)
Durch die Hohlraumversiegelung besteht keine Rostgefahr von innen-die Lebensdauer steigt
Festigkeitsbleche (Bleche S355j2, 3-6 mm Dicke) für 3-Punkt und Mulde sichern eine hohe Stabilität bei
geringem Eigengewicht, mehr Nutzlast sowie eine lange Lebensdauer und maximale Festigkeit
Der Zylinder-Schutz seitlich und von oben ermöglicht eine flache Bauweise
Die flache Bauweise (bis zum Boden absenkbar ohne Schrägstellung) garantiert eine leichte Be- und
Entladung und der Dreipunkt-Laster ist auch mit einem Hubwagen befahrbar
Das 2-Zylinder System steht für:
- hohe Wegkippkraft
- 90° Kippwinkel
- restlose Entleerung
- dosiertes Abkippen
- leichtes Beladen
Durchgängig verwendete Qualitäts-Komponenten (Weber-Zylinder…) bürgen für hohe Qualität und
ermöglichen eine lange Lebensdauer
Pulverbeschichtung und Grundierung sorgen für eine optisch ansprechende, glatte Oberfläche, die
leichtes Abrutschen des Materials ermöglicht
Hervorragende Schweißqualität und eine saubere hochwertige Verarbeitung sorgen für eine lange
Lebensdauer
Die starke, schmierbare Drehpunkt-Lagerung steht für hohe Funktionalität
Modernes Design und moderne Form sorgen dafür dass Traktor/Schlepper und Dreipunktlaster eine
optische Einheit bilden
1 Gerät für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten sorgt für einen enormen Zeitgewinn und eine große
Arbeitserleichterung beim Heben, Be- und Entladen
Die maßgeschneiderte Fertigung nach Auftragseingang ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung
des Geräts je nach Anforderungen und Einsatzbereich
Die Fertigung nach ÖNORM ermöglicht ein Anhängen an verschiedenste Trägerfahrzeuge, was den
Einsatzbereich vergrößert und maximale Sicherheit durch einfaches und schnelles Anhägen bietet
Beim Dreipunkt-Laster handelt es sich um ein durchwegs österreichisches Qualitäts-Produkt, bei dem
die Wertschöpfung in der Region bleibt
Bei der PS-Zuordnung und Hydraulikhubkraft (richtige Größe und Nutzlast zum Traktor/Schlepper)
wird eine leistungsfähige Einheit garantiert
Die hohe Wertbeständigkeit sichert einen hohen Widerverkaufserlös
Kompetenter Service bei den Ansprechpartnern vor Ort ist der Erfolgsbaustein des Rosensteiner
Händlernetzes
Mit der einzigartigen Bordwandschwenkvorrichung ist die Bordwand immer dabei um das
Ladevolumen schnell zu erhöhen
Ein Adapter erhöht die Abkipphöhe am Lader um 50%- die Beladung von höheren Anhängern ist ein
Kinderspiel bei dem sogar der Lader geschont wird und der Teleskoplader gespart werden kann
Mit einem Adapter oder Direktaufnahme kann der Dreipunkt-Laster hinten und vorne am
Traktor/Schlepper genutzt werden, wodurch ein Gerät für den Lader eingespart werden kann
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