Härter als jeder Winter
Materialermüdung oder Bruch
sind mit dem Schneeschieber
„Fortis“ kein Thema. Und weil
er keine Metallkante braucht,
rostet er auch nicht.

Schneeschieber „Fortis“
„Fortis“ snow shovel

Harder than any winter
Material fatigue or breakage
simply do not occur with the
„Fortis” snow shovel. And since
it does not need a metal edge, it
does not rust.

auch erhältlich als Dekor-Schneeschieber
also available as decor snow showel

Schneeschieber „Fortis“ Keine Nässe, kein Salz und
kein Abrieb können dem Schneeschieber aus Soliwood etwas anhaben. Die besondere Robustheit des
soliwood-Materials macht ihn widerstandsfähiger als
alle seine „Kollegen“ aus Metall oder Kunstsoff.

„Fortis“ snow shovel
Wetness, salt and abrasion have no effect on the snow
shovel made of soliwood. The high degree of robustness
of the soliwood material makes it more resistant than its
metal or plastic „colleagues”.

Auch als Dekor-Schneeschieber (Dekor-Schneeschaufel) mit einem Dekor nach Wahl lieferbar.
Machen Sie ihn zum perfekten Werbeträger für Ihr
Unternehmen und hinterlassen Sie einen bleibenden
Eindruck mit Ihrer individuellen Werbebotschaft.

Also available as a decor-snow shovel with a decor
of your choice. Make it the perfect advertising medium
for your brand and leave a lasting impression with your
individual advertising message.

SCHNEESCHIEBER | SNOW SHOVEL
Größe (mm) | Size (mms)

Modell | Model
6302

550 × 350

Stand: 06.12.2005

soliwood, solid by nature ist ein Naturprodukt für das viele Schichten
kunstharzgetränkter Holzfurniere unter großer Hitze und extremem Druck in
Form gepresst werden. Das recyclebare und schwer entflammbare Material
ist kratz- und stoßfest, hält stärksten mechanischen Belastungen bruchfest
stand und ist beständig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen, Verwitterungen und Zigarettenglut. Ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum!
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soliwood, solid by nature is a product of Nature in which many layers of
resin-impregnated wood veneer are compressed at high temperatures and
extreme pressure. The recyclable material is difficult to burn, is scratchproof and
impact-resistant, withstands the highest mechanical loads without breaking
and is resistant against chemicals, extreme temperatures, weather and cigarette
ash. Ideal for use in public spaces!
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