
Kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und 
umweltschonenden Winterdienst.

Sicher durch 
den Winter
mit Bucher 
Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH 
Daimlerstraße 18
92533 Wernberg-Köblitz
Deutschland
T +49 9604 93267 0
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
buchermunicipal.com

Bucher Municipal

Bei Bucher Municipal entwickeln wir innovative und effiziente Reinigungs- und Räumungslösungen 
mit dem Ziel, unsere Kunden beim Wachstum und der Sicherung effizienter und profitabler Geschäfts-
prozesse zu unterstützen. Wir greifen dabei auf das über 200 Jahre alte Erbe von Bucher zurück und 
setzen uns dafür ein, dass Sie mit geringerem Einsatz mehr erreichen können. Wir sind stolz darauf, 
als zuverlässiger Partner für Sie da sein zu können und arbeiten lokal mit Ihnen zusammen, um eine 
intelligentere und sauberere sowie effizientere Zukunft schon heute zu verwirklichen.
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Bucher Municipal locations
Distribution Partners

Vertriebspartner
Bucher Municipal Standorte

Arox 
Keil-Vario-Schneepfl ug



Bucher Municipal 

Randsteinabweiser
Verhindern Beschädigungen am Pflug bei seitlichen 
Kollisionen. 

Hochwertige Keil-Vario-Schneepflüge 
für Kommunalfahrzeuge

Keil-Vario-Schneepfl üge der Baureihe Arox 
sind qualitativ hochwertige Schneepfl üge für 
den professionellen Einsatz im kommunalen 
Bereich. Der zweischarige Pfl ug mit speziellem 
Drehklappensystem behält die defi nierte Räum-
stellung auch bei hartem Räumeinsatz zuverlässig 
bei, weicht aber trotzdem festen Hindernissen 
dank der speziellen Drehklappen-Konstruktion 
elastisch aus. 

Die Baureihe Arox ist speziell für schwierige Räum-
verhältnisse konstruiert. Durch zwei Schwenk-
zylinder, die einzeln gesteuert werden können, 
ist es möglich, verschiedene Pfl ugstellungen 
entsprechend den aktuellen Erfordernissen an-
zuwählen. Ob Keilpfl ug, V-Pfl ug oder normaler 
Seitenpfl ug — kein Problem für den Arox. Exakt diese 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowie die hohe 
Verarbeitungsqualität zeichnen ihn aus und machen 
den Arox zum universellen Begleiter für schwierigste 
Räumaufgaben. Er ist mit Stahl-, Kunststoff - oder 
Kombi-Räumleiste erhältlich. 

Grundausstattung u.a.
– Randsteinabweiser
– Anbauplatte (pflugseitig)
– Drehgelenkklappen mit Hohlfedern
– Schwenkdämpfungsventil

Sonderausstattung u.a.
– Begrenzungsfahnen
– Schneestaubschutz
– Komfortsteuerung
– LED Pflugbegrenzungsleuchten
– Abstellvorrichtung mit Rollen
– Gleitkufen
– Laufräder

Überfahrsicherung durch Drehgelenkklappen mit 
Hohlfedern
Für ein sicheres Überfahren von Hindernissen. 

Räumstellungen
Aufgrund der beiden einzeln verstellbaren Schare ist 
der Pflug universell einsetzbar.

Schneestaubschutz (optional)
Schützt die Frontscheibe eff ektiv vor Schnee-
spritzern. 

Komfortsteuerung (optional)
Ermöglicht neben der Einzelverstellung 
auch das synchronisierte Schwenken 
beider Scharfl ügel. 

Abstellvorrichtung mit Rollen (optional)
Zum sicheren Transportieren und Abstellen 
des Schneepfl uges.

Gleitkufen höhenverstellbar (optional)
Nehmen einen Teil des Pfl uggewichts auf 
und unterstützen ein sicheres Ausweichen 
des Pfl uges. Sie lassen sich einfach in ihrer 
Höhe verstellen. 

LED Pfl ugbegrenzungsleuchten (optional)
Beständig gegen Vibrationen und äußere Ein-
wirkungen. 

Begrenzungsfahnen (optional)
Sorgen zusätzlich für eine optimale Sichtbarkeit 
des Pfl uges für alle Teilnehmer. 

Keilförmige Stellung: Ermöglicht ein gleich-
zeigtes Schneeräumen nach links und rechts.
Diagonalstellung: Ermöglicht ein Schnee-
räumen nach links oder rechts.
Schaufelstellung: Ermöglicht ein ideales 
Schneeräumen auf Plätzen.

L24 L27 L30
Pflugbreite mm  2.400 2.700 3.000
Räumbreite 30°    mm   2.150 2.500   2.700
Räumbreite (Keil)  mm   2.100   2.370  2.670
Pflughöhe mitte mm   875  875 875
Pflughöhe außen   mm 970 1.100  1.170   
Gewicht      kg  580   605  650   

Stahlkonstruktion
Hochfester Stahlrahmen und robuste Stahl-Pflug-
schare.


