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SonderkraftStoff 
für 2-t-Motoren

umweltschonender kraftstoff, der mit  »
2 % vollsynthetischem Öl gemischt ist.

für Motorsägen, Motorsensen, heckenscheren,  »
Mopeds und sämtliche luftgekühlte Zweitaktmotoren.

aSPen 2 kann ohne qualitätsverlust lange gelagert werden. »
280940  5 l-Kanister 17.69 / 1 l 3.54

280941  25 l-Kanister 85.99 / 1 l 3.44

ab17,69

Sägekettenöl
für alle kettensägen geeigne »
Verhindert schnelle längung  »
der kettengelenke und starkes 
einlaufen der Schiene

hervorragende haftung auch  »
bei höheren Temperaturen

geringer Verbrauch »
universell im Sommer und  »
Winter einsetzbar

Viskosität 100 »
280930  5 l-Kanister / 1l 1.90

9.50
Handpackzange

Zum heben und rücken »
kunststoffüberzogener griff »
greifweite 19 cm. gewicht 500 g. »
fPa-anerkannt »
Stubai »
312000

19.90
fällHeber

als fäll- und Wendehilfe »
Mit verstellbarem Wendehaken »
durchgehend gehärtet »
kunststoffgriff »
fPa-anerkannt »
länge 130 cm. gewicht 3,3 kg. »
312010

57.90

forStSignierkreide
für nasses und trockenes holz »
lichtecht und wetterbeständig »
länge 12 cm »
dicke 12 mm »
farben: rot, grün, gelb, blau  »
oder schwarz   

312015

0.50

neon-forSt 
Markierfarbe

frostsicher bis –20°c »
inhalt 500 ml »
kfW getestet »
farben: rot, grün, blau, gelb, pink,  »
schwarz, weiß oder orange.   

312018 100 ml 0.98

4.90

ocHSenkopf alukeil
aluminium Massivkeil, mit 30° Schrägnu- »
ten auf der oberseite, hubwinkel 10 %, 
fPa-anerkannt.

hubhöhe 40 mm, länge 260 mm.  »
breite 60 mm, gewicht 1050 g

312020.1

27.90

aluMiniuM - fäll - 
und Spaltkeil

komplett mit holz  »
(Weißbuche) und ring

keillänge 17 cm »
gewicht 1040 g »
fPa-anerkannt »
312023

23.90

kunStStoffkeil
Schlagfestes Material. frostbeständig. »
breite 70 mm, höhe 28 mm »
breite 80 mm, höhe 32 mm »
312021  Länge 19 cm  / 5.90

312022  Länge 27 cm  / 6.90

ab5.90
nacHSetzkeil

aus hochfestem Polyamid »
einsetzbar nur in Verbindung mit einem fällkeil »

 » 68 mm breit. Höhe vorn 19 mm, hinten 44 mm
72 mm breit. Höhe vorn 19 mm, hinten 45 mm »

312028  190 mm lang  / 11.50

312029  260 mm lang  / 13.90

ab11.50

kopfScHutz-koMbination
kopfschutz-kombination bestehend aus  »
helm, gehörschutz gesichtsschutz.

607300

16.90

sägeketten
für alle gängigen 
Kettensägen

ab8.80


