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Um sicherzustellen, dass Hubarbeitsbühnen jederzeit 
sicher bedient werden können, ist es wesentlich, für 
die richtigen Reifen zu wählen. Für Teleskopbühnen ist 
es wichtig, dass die Reifen robust sind. Deshalb bieten 
schaumgefüllte Reifen die ideale Lösung. Da das 
Ersetzen von vier Reifen sehr kostspielig sein kann, 
sind Sie wahrscheinlich auf der Suche nach einer 
Preisgünstigeren Antwort.

TVH bietet jetzt die ideale Lösung. Seit dem Frühjahr 
2018 verfügt TVH über seine eigene hochmoderne 
Füllkabine, um Reifen mit Schaum zu füllen. 
Dies bedeutet, dass keine anderen Parteien am 
Füllverfahren beteiligt sind, welches zu einem 
erheblich niedrigeren Preis für Sie führt.

AUSSCHLIESSLICH BEI TVH:
FÜLLKABINE FÜR SCHAUMGEFÜLLTE REIFEN

Weshalb sich für TVH als Partner für schaumgefüllte Reifen entscheiden:

 · Lieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden für alle üblichen Räder, die  
wir auf Lager haben.

 · Sie bezahlen nur die exakte Schaummenge, die nötig war, um die Reifen zu füllen.
 · Wir können Ihre Felgen wiederverwenden und die neuen Reifen daran montieren.
 · Hochwertiges Schaum dank unseres Computer-gesteuerten Füllsystems,  

das sicherstellt, dass die Flüssigkeiten, die für die Herstellung von  
Schaum benötigt sind, in einem 50:50-Verhältnis gemischt werden.

 · Eine Qualitätskontrolle wird vor und nach jedem Füllvorgang durchgeführt.

Sind Sie sich nicht sicher, welche Reifen Sie für Ihre Teleskopbühne benötigen? 
Schicken Sie uns den Typ und die Seriennummer Ihrer Maschine, und wir helfen 
Ihnen gerne weiter!

Gehen Sie zu unserer Webseite www.tvh.com und entdecken Sie, 
was TVH Ihnen zu bieten hat.


