
mit den snowline schneefräsen 
kann der winter kommen

ersatz für schaufel und besen
Vorbei die zeit, in der hofeinfahrt und Gehweg mühsam per hand vom schnee befreit werden 
mussten. denn die snowline 46 e mit elektro-Motor sowie die snowline 55 e mit benzin-
Motor und elektrostart sind nicht nur ideal für den hausgebrauch geeignet, sondern auch 
stets schnell einsatzbereit. und liegt einmal kein schnee, sind sie dank dem mehrfach hö-
henverstellbaren holm schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut.

robust und zuVerlässiG
durch den wintertauglichen, starken ohV-Motor und zuschaltbaren 
Radantrieb sind die zweistufigen Schneefräsen SnowLine 560 II,  
620 E II, 700 E und 760 TE besonders einfach handzuhaben. Noch 
komfortabler wird das Schneeräumen durch die beheizbaren Griffe 
(700 E, 760 TE) und den Elektrostart (620 E II, 700 E, 760 TE), mit 
dem auch bei eisigen temperaturen ein schnelles starten garantiert 
ist. Sind die Schneefräsen dann in Gang, schaffen sie dank extra
großen Räumbreiten von bis zu 76 Zentimetern tonnenweise Schnee 
innerhalb kürzester zeit zur seite.

sicheres  
VorankoMMen 
Mit der großen, grobstolligen Gummiberei-
fung oder dem Raupenlaufwerk (760TE) ist 
auch bei widrigsten bedingungen für opti-
male Traktion und leichte Manövrierfähigkeit 
gesorgt. Mit bis zu 6 Vorwärts und 2 Rück-
wärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit 
des radantriebs zudem bequem regeln.

sparsaM iM  
Verbrauch
die kraftvollen Motoren der 
Schneefräsen bieten durch die 
ohV-technologie mit obenlie-
genden Ventilen einen hervorra-
genden Wirkungsgrad, was sich 
durch eine höhere leistung bei 
geringerem Verbrauch bemerkbar 
macht.

 

Mühelos räuMen 
Je nach beschaffenheit wird der schnee bis zu 15 m 
weit durch den drehbaren auswurfschacht geworfen. 
Der Radantrieb erfolgt davon unabhängig, so dass die 
Schneefräse sich immer weiterbewegt und konstant 
Schnee räumt.

koMfortable bedienunG 
dank des kompakten cockpits mit integriertem schein-
werfer sind alle wichtigen hebel und schalter leicht zu 
erreichen, optional sind die Griffe sogar beheizt.

saGen sie deM schnee ade

al-ko Preisangaben (XXX,– €) = 
 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Preisänderungen, Irrtümer, Druckfehler und tech nische Änderungen vorbehalten.

www.al-ko.de

neU

snowline 46 e snowline 55 e snowline 560 ii snowline 620 e ii snowline 700 e snowline 760 te

motor / engine Elektro / 2.000 W 4,5 kW / 212 ccm 4,0 kW / 182 ccm 4,2 kW / 212 ccm 8,1 kW / 337 ccm 9,6 kW / 389 ccm

räumbreite 46 cm 55 cm 56 cm 62 cm 70 cm 76 cm

einzugshöhe 30 cm 30 cm 51 cm 51 cm 54,5 cm 54,5 cm

anlassersystem Sicherheits- 
tastschalter

Seilzug / Elektrisch 
230 V Seilzug Seilzug / Elektrisch 

230 V
Seilzug / Elektrisch 

230 V
Seilzug / Elektrisch 

230 V

arbeitsstufen 1-stufig 1-stufig 2-stufig 2-stufig 2-stufig 2-stufig

wurfweite max. 10 m 10 m 10 – 15 m 10 – 15 m 15 m 15 m

Gänge / antrieb - - 5 Vor- / 2 Rückwärts
Gummibereifung

5 Vor- / 2 Rückwärts
Gummibereifung

6 Vor- / 2 Rückwärts
Gummibereifung

6 Vor- / 2 Rückwärts
Raupenlaufwerk

tankinhalt - - 3 l 3 l 6,5 l 6,5 l

scheinwerfer - - - ja ja ja

Griffe beheizt - - - - ja ja

Gewicht (netto) 15 kg 40 kg 75 kg 83 kg 118 kg 126 kg

art.-nr./ 
ean-nr.

112 932 /  
400 371 804 5147

113 096 /  
400 371 804 7615

112 933 /  
400 371 804 5154

112 935 /  
400 371 804 5178

112 931 /  
400 371 804 5130

112 930 /  
400 371 804 5123

Preis 169,- € 449,- € 649,- € 849,- € 1499,- € 1890,- €

http://hofmann-luk.de/index.php/kontaktformular


Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und 
Druckfehler wird ausgeschlossen. Bestell-Nr. 2300129/ 06-2013

Besuchen Sie AL-KO unter
facebook.com/alko.garten

Welche schneefräse 
passt zu Mir?
Ob die Hofeinfahrt zu Hause oder größere Flächen wie beispielsweise 
Parkplätze oder lange Gehwege – mit Räumbreiten von 46 bis 76 Zentimetern 
und unterschiedlichsten Antrieben bieten die SnowLineSchneefräsen von 
ALKO für jeden Anspruch das richtige Gerät. Und auch in Sachen Komfort 
müssen sie auf nichts verzichten: zuschaltbarer radantrieb, elektrostart, 
kompaktes Cockpit oder beheizbare Griffe – die SnowLineSchneefräsen 
bieten alles was das herz begehrt.

wählen sie ihr passendes modell
Während sich die einstufi gen SnowLineModelle 46 E mit ElektroMotor oder 
55 E mit BenzinMotor optimal für kleinere Flächen und frisch gefallenem 
Schnee bis zu 30 Zentimenter eignen, sind in Gebieten mit stärkerem 
Schneefall die unterschiedlich breiten BenzinModelle SnowLine 560 II, 
620 E II, 700 E erste Wahl. Wunderwaffe für Gebiete mit viel Schnee 
ist die SnowLine 760 TE, die mit einer Arbeitsbreite von 76 Zenti
meter sowie einem Raupenlaufwerk glänzt. Letzteres bietet auch 
bei Steigungen optimale Traktion und Manövrierfähigkeit sowie 
einen sicheren Halt und Geradeauslauf bei eisigen Flächen.

al-ko Geräte GmBh
ichenhauser str. 14
89359 kötz 
Germany
Fon +49 8221 2030
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Werk obdach, hauptstr. 51
8742 Obdach / Stmk. 
austria
Fon +43 35  78  25  150
offi ce.obdach@alko.at
www.al-ko.at/garten

Weitere informationen oder beratung erhalten sie unter 
www.al-ko.com/garten oder bei ihrem al-ko Partner:

snowline 46 e

46 cm 30 cm

SnowLine 560 II

56 cm 50 cm

snowline 55 e

55 cm 30 cm

SnowLine 620 E II

62 cm 50 cm

SnowLine 700 E

70 cm 55 cm

SnowLine 760 TE

76 cm 55 cm
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