Anbaugerät für Traktoren zum Präparieren von
Langlauf- und Skaterloipen, Wanderwegen,
Rodelbahnen sowie kleinen Skipisten
Attachment for agricultural tractors to groom
cross-countrytrails both classic and skating,
small ski slopes and to prepare hiking trails and
toboggan runs

Der SNOWLINER ist ein Loipenspurgerät, das für den Aufbau
an Traktoren konzipiert wurde. Dieses Konzept macht es erst
möglich perfekte Loipen und Wanderwege für jedermann
leistbar zu machen. Wollen auch Sie Ihren Bürgern und Gästen
ein attraktives Freizeitangebot bieten? Möchten auch Sie die
Sicherheit von allen Wegen und somit der Menschen erhöhen?
Mit dem SNOWLINER war Präparieren noch nie so einfach!
The SNOWLINER is an attachment for grooming cross-country
trails. It has been designed especially for use with agricultural
tractors to perfectly and affordably groom cross-country trails
or hiking trails. Do you want to offer attractive winter-outdoor
facilities to local citizens and tourists? Do you think that trails
people use during winter time are not safe enough? With this
new invention „SNOWLINER“, grooming has never been easier!

Beschreibung

Description

Der SNOWLINER ist ein neuartiges,
Anbaugerät für Traktoren der Kat II.
Effizienz und Wirtschaftlichkeit bilden
eine Synergie. Vielseitige Einsetzbarkeit,
Flexibilität und einfache Bedienung
zeichnen den SNOWLINER aus. Seine
Fräse ist für alle Schneearten optimal
geeignet und ermöglicht immer ein
perfektes Ergebnis. Bestens präparierte
Pisten und Loipen aber auch
Wanderwege und Rodelbahnen werden
durch den SNOWLINER sicherer für
Menschen. Durch die robuste Bauweise,
die Verwendung von hochwertigen
Materialien und durch modernste
Oberflächenbehandlungen wird eine
hohe Lebensdauer gewährleistet.

The SNOWLINER is a new attachment for cat. 2 agricultural tractors.
It’s technical performance and economic efficiency are a perfect com bination. The SNOWLINER’s multiple
uses, flexibility and easy handling are
its greatest features.The tiller is well
suited for every kind of snow and always creates a perfect result. Crosscountry trails and ski slopes, hiking trails and toboggan runs which
have been perfectly groomed by the
SNOWLINER offer greater safety for all
users. Its high quality materials combined with the best possible surface
protection guaranties lasting service.

Technische Daten / Technical Data
Traktorbaugröße / Tractor size:
KAT II und KAT III / CAT 2 and CAT 3
Antriebsleistung / Tractor Output:
min. 70kW
Zapfwellenanschluß / PTO Shaft - Adapter:
1 3/8” 6 Zähne / 6 splines 1 3/8”
Zapfwellengeschwindigkeit / PTO Shaft - Speed:
540 U/min / 540 rpm

Hydraulik am Traktor / Hydraulics of the
tractor:
zwei doppelt wirkende Steuergeräte /
Two double acting control units
Höhe / Height: 1106 mm
Länge / Length: 1999 mm
Breite / Width: 2990 mm
Gewicht / Weight: 670 kg

Einsatzgebiete / Field of application
Klassische Loipe
Schlecht präparierte Loipen?
Das ist Schnee von gestern. Mit
dem SNOWLINER lassen sich
mühelos ein- oder zweispurige
Loipen in Wettkampfqualität
herstellen.

Skater Loipe

Classic cross-country
trail

Das Skaten wird von
SportlerInnen wegen der
höheren Geschwindigkeit
bevorzugt. Nur sauber
präparierte Loipen machen
dieses Sporterlebnis aber
möglich. Mit dem SNOWLINER
kann man auch diesen hohen
Ansprüchen gerecht werden
und perfekte Bedingungen für
alle Sportbegeisterten
schaffen.

Without difficulty the
SNOWLINER grooms either
one or two tracks into the
snow. The quality of the
track is good enough for
competitions.

Rodelbahn

Toboggan run

Skipiste

Ob jung oder alt – Rodelbahnen
sind für alle ein Spaß. Jedoch
rutschige und schlecht präparierte
Bahnen verderben den Rodelspaß.
Der SNOWLINER macht Ihre
Rodelbahn glatt und somit die
Talfahrt zu einem unvergesslichen
Wintererlebnis.

Tobogganing is fun for the young
and the young at heart! But only
on groomed runs! Slippery and
illprepared runs make tobogganing
dangerous and not fun. The
SNOWLINER makes your run
smooth and makes your toboggan
experience most memorable.

Sie wollen direkt im Ort eine
Skipiste haben? Durch
versetztes Fahren des
SNOWLINERS kann man beliebig
breite Pisten erzeugen. Warum
also Familien mit Kindern und
Schulklassen in teure Skigebiete
schicken?

Wanderwege

Hiking paths

Ski runs

Romantische
Winterspaziergänge? Joggen am
Morgen? Perfekt nur bitte nicht
auf eisigen Wegen. Mit dem
SNOWLINER einfach in den Griff
zu bekommen: rutschige
Wanderwege neu präparieren
und somit die Sicherheit der
Menschen wieder gewährleisten.

Romantic winter hikes? Jogging in
the morning? This is a perfect
experience but not on icy paths!
With the SNOWLINER this
problem is easy to handle.
Prepare your hiking paths to
insure safety for all who use
them!

An additional use for the
SNOWLINER is also to create
smaller ski runs for children,
even right in your town. No
need any more to book
expensive daytrips to ski areas.
Enjoy watching your children
ski right in front of your door.

Skate ski cross-country
trail
In comparison to the classic crosscountry skier the skate skier
reaches higher speeds, so skate
skiing is only enjoyable on
perfectly flat groomed runs. The
SNOWLINER also meets these
requirements and provides
perfect conditions for all athletes.

Bauweise

Construction

Der SNOWLINER ist eine Dreipunkt-Anbau-Fräse mit spezieller
Fräswalze, die den Schnee bestmöglich durchmischt und die
Traktorspur einebnet. Hinter der Fräswalze läuft der sogenannte
Finisher nach, ein gummiartiger Abzieher, der einebnet und dem
Schnee eine oberflächliche Rillenstruktur gibt. Damit lassen sich
ebene Pisten oder Wege präparieren. Optional erhältlich sind die
für das Spuren von klassischen Langlaufloipen notwendigen
Spurarme. Das Gerät kann mit einem oder zwei Spurarmen (
links, rechts, oder beidseitig) ausgestattet werden. Diese Arme
können bei Bedarf hydraulisch aus- und eingeklappt werden. Das
Herzstück des SNOWLINERS ist die Fräswelle, die mit
schräggestellten Sichelscheiben arbeitet und die den Schnee
bzw. die Piste aufreißt und durchwälzt.

The SNOWLINER is kind of a three point attachment-tiller with a
very special rotating shaft that mixes the snow the best possible
and also flattens the track of the agricultural tractor. The „snow
finisher“ is mounted behind the rotating shaft, and is a plastic comb
that flattens the snow and adds the caracteristic grooved surface to
the trail. With this technique it is possible to create perfect trails.
For creating classic cross country trails, optional grooving arms are
required. The SNOWLINER can be used with either one grooving
arm or two. If required the arms can be lowered hydraulically. The
heart of the SNOWLINER is the tiller. It consists of a rotating shaft
which has multiple angular mounted tines that condition the snow
when operating at a high RPM.

Anbau an den Traktor

Mounting on the agricultural tractor

Das Gerät wurde zum Anbau an den Dreipunkt Kategorie II
konzipiert. Die Arbeitsbreite beträgt 2990mm. Das Eigengewicht
der Fräse samt Finisher und Spurarmen beträgt 670 kg. Zum
Antrieb sind Traktorleistungen von 70 kW aufwärts nötig.
Gearbeitet wird mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.
Gearbeitet wird mit dem Gerät in Schwimmstellung. Mittels
hydraulischem Oberlenker kann die Frästiefe und der
Schneedurchsatz bestimmt bzw. verstellt werden

The SNOWLINER was developed to fit the three-point-hitch of
an agricultural tractor cat. II. The working width of the
SNOWLINER is 2990 mm. The weight including the finisher and
the two grooving arms is 670 kg. To operate the SNOWLINER
the output of the tractor should be at least 70kW. The ideal
shaft speed is 540 rpm. The SNOWLINER operates in a floating
position and the processing depth of the tiller can be adjusted
hydraulically.

Weitere Informationen unter www.snowliner.at

Further information at www.snowliner.at

Ihr SNOWLINER Vertriebspartner

