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Datenblatt
Steinmetzkarre
Typ BISON

Die Steinmetzkarre Type BISON

Die 1,40 m hohe Steinmetzkarre Bison entstand, weil uns ein Steinmetz um eine Lösung gebeten hat. 
Natürlich gibt es auch Steinmetzkarren die ebenso bis zu einer Tonne bewegen können - allerdings ist deren Funktionalität 
eingeschränkt und man kann nicht „mal eben“ die Karre und den Stein alleine bewegen.
Unsere Steinmetzkarre Bison wird per Fußpedal im Winkel verstellt und das 5 stufig von 90°-45°. Man hat dabei also beide Hände 
an der Karre und muss nicht an Flügelschrauben herumdrehen, bei denen man davon ausgehen kann, dass diese bei Belastung 
durchrutschen könnten. Die zulässige Belastung pro Rad beträgt über 500kg und die Karre selbst ist aus 1 1/2 Zoll starken 
Baustahlrohren gefertigt.

Geschweisst, montiert und pulverbeschichtet in Deutschland 
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Preis 2021: 
895,00€ net. zzgl. 19% MwSt & Fracht

Einfache Kontrolle
• Bedienung durch Fußpedal
• Einfaches - leichtes Handling durch
   Lastverlagerung

Daten
• 1,40 m hoch
• Auflagefläche 50 cm x 1,25 m
• Rad-DM = 460 mm
• belastbar bis zu 1000 kg
• Griffabstand 68,5 cm
• Höhe liegend = 48,5 cm
• Gewicht: 65kg

Weitere Features
• abnehmbare Schaufel mit Stiftsicherung
• Aussparung an der Schaufel für eventl. Bohrungen 
• einfache Wartung
• Radsicherung per Klemmring und Madenschraube


