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SCHLEIFMASCHINEN PG 830 RC PG 830 PG 830 S PG 690 RC PG 690 PG 690 Propan PG 540 / 5,5 PS PG 540 / 3 PS
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Rotationsrichtung (von oben) Dual Drive Dual Drive Kopf: UZS 
Scheibe: Gegen UZS

Dual Drive Dual Drive Kopf: UZS 
Scheibe: Gegen UZS

Kopf: UZS 
Scheibe: Gegen UZS

Kopf: UZS 
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Fernbedienung   
Batteriestrom für den Transport   
Option: Integrierte Gewichte        
Option: LED-Leuchten     
Option Connectivity BLEM / Fleet Puck   / – / – /   / – / – / – / – / 
USB-Ladegerät      

EMPFOHLENE PRODUKTE UND 
EMPFOHLENES ZUBEHÖR
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PLANETEN-BODENSCHLEIFMASCHINEN

SORTIMENTÜBERSICHT UND TECHNISCHE DATEN

MAGNETISCHE LED-
LEUCHTEN
Das optionale Beleuchtungspaket 
verbessert die Sicht auf den 
Boden beim Schleifen. Mit ihren 
Magnetbefestigungen kann man 
die Leuchten leicht anbringen 
und positionieren.

EINSTELLBARE GEWICHTE
Alle professionellen 
Schleifmaschinen profitieren 
enorm von den optionalen 
Gewichten, mit denen der 
Schleifdruck in drei 
voreingestellten Positionen 
angepasst werden kann. 
Außerdem wird mit ihnen das 
Umlegen der Maschine zum 
Werkzeugwechsel viel einfacher. 

ZUBEHÖR FÜR EIN
BESSERES
SCHLEIFERLEBNIS

Haftungsausschluss: An Maschinen gezeigtes Zubehör gehört möglicherweise nicht zur Standardausrüstung. Wenden Sie sich an Ihren 
Husqvarna Händler.


