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InnovatIve eIgenschaften für eIne eInmalIge erfahrung Cub Cadet

Die X-serien schneefräsen von cub cadet. für jeden einsatzbereich die passende größe und technik. ob 1-stufig für flache 
regionen und kleine flächen, oder 2-stufig für mittleren bis starken schneefall bis hin zu unseren einzigartigen 3-stufigen modellen, 
die selbst Pappschnee mühelos bewältigen und sich dabei wie von selbst voranziehen. 

Die 1X serie zeichnet sich durch eine sehr leistungsstarke und abriebfeste hart-
gummischnecke aus. Im einsatz reinigt diese frässchnecke den Weg komplett 
von schnee bis auf den Boden. Dank des ergo-holms mit fernbedienung für den 
auswurfschacht, arbeitsscheinwerfer und sogar elektro-start, bietet dieses kleine 
Kraftpaket höchsten Komfort in kompakter Bauweise.

• Für LEICHTEs sCHNEEauFkommEN
• sCHoNENd zum sTrassENbELag

• IdEaL Für EINFaHrTEN odEr gEHWEgE

Für JEdEN  
die Richtige
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1. STUFE 

EINFACHERES UND 
LEICHTERES HANDLING30% ZEIT- 

ERSPARNIS25% MEHR SCHNEE- 
DURCHSATZ

DIE EINZIGARTIGE 3X SERIE MIT 3 STUFEN TECHNOLOGIE

2. STUFE 3. STUFE

Die 2X-serie beseitigt den schnee im 2-stufen verfahren. Die erste stufe bildet eine 
quer liegende fräseinheit, bestehend aus mehreren X-segmenten. Durch ihre gezahnte 
form beißen sich diese segmente mühelos auch durch verharschten schnee und 
ziehen diesen in das fräsgehäuse ein. Die zweite stufe ist ein schnell drehendes 
Propellerrad, welches den eingezogenen schnee kraftvoll durch den auswurfschacht 
bläst.

Die einzigartige 3X-serie mit 3-stufen technologie. hier wird in der ersten stufe der 
schnee von zwei seitlichen X-segmenten zur mitte geführt. Dort fräst sich in der 
zweiten stufe ein zentrales X-segment wie ein überdimensionaler Bohrer durch den 
schnee und presst ihn mit hoher geschwindigkeit zur dritten stufe, dem senkrechten 
Propellerrad. hier wird der schnee kraftvoll nach oben durch den auswurfschacht 
weit in die vom Bediener vorgegebene richtung herausbefördert.

•Für mITTLErEs bIs HoHEs sCHNEEauFkommEN
•sCHNELLE EFFEkTIvE räumuNg

•IdEaL Für brEITE gEHWEgE, parkpLäTzE, ETC.

• Für sTarkEs bIs ExTrEmEs sCHNEEauFkommEN
• kraFT- uNd zEITsparENdE räumuNg

• IdEaL Für sCHNELLE räumuNg grossEr FLäCHEN
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InnovatIve eIgenschaften für eIne eInmalIge erfahrung Cub Cadet

oHv Winter-motoren mit großem Tank
Die cub cadet ohv 4-takt Wintermotoren wurden speziell für den einsatz bei niedrigen 
temperaturen entwickelt. sie sind besonders emissionsarm und verfügen dank ihres großen 
hubraums über ausreichend Kraftreserven. auch nach extrem kalten Winternächten starten 
sie problemlos. Der große tank erlaubt langes arbeiten ohne nachtanken. 

Elektrostart
Dank elektrostart reicht es, den startknopf zu drücken und schon können sie fräsen.  
müheloses starten ist garantiert. hierzu schließen sie den elektrostarter einfach über ein 
verlängerungskabel an eine 230 volt steckdose an.

kupplungsraste 
mit der Kupplungsraste halten sie sowohl die fahrkupplung als auch die frässchnecken-
kupplung mit nur einer hand eingerastet. somit wird eine hand frei, um während der fahrt 
die Wurfrichtung des auswurfschachts oder die fahrgeschwindigkeit zu verstellen. Das 
spart Zeit und erleichtert das schneeräumen immens.

räumEN sCHNELL 
und saubeR

für cub cadet schneefräsen werden nur modernste Komponenten und hochwertigste materialien verwendet. Die technischen 
merkmale und die ausstattung genügen höchsten Komfortansprüchen und sind auf eine langjährige nutzung ausgelegt. Die folgenden 
technischen ausstattungsmerkmale zeigen, warum das schneeräumen mit einer cub cadet schneefräse der serien 2X und 3X so 
einfach und komfortabel ist.

Null-Wendekreis Lenksystem
Die schneefräse lässt sich durch einfaches Betätigen der lenkhebel links und rechts 
unterhalb der führungsgriffe lenken. Dadurch sind fahrtrichtungsänderungen bis hin zu 
180°-Wendungen auf der stelle möglich. so können sie Ihre arbeit schnell und mühelos 
erledigen.
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abscherbolzen
Die abscherbolzen verbinden die “Xtreme-auger“ mit der antriebswelle. Wenn die 
räumschnecke blockiert, wirken die abscherbolzen als sollbruchstellen. Bricht ein 
Bolzen, stoppt die räumschnecke automatisch, was die restlichen drehenden Bauteile vor  
Beschädigung schützt. nach austausch des Bolzens ist die fräse sofort wieder einsatzbereit. 
Dies erhöht die lebensdauer der fräse und reduziert die Wartungs- und reparaturkosten 
auf ein minimum.

beheizte Handgriffe
Damit Ihre hände beim schneeräumen schön warm bleiben, sind cub cadet schneefräsen mit 
beheizbaren handgriffen ausgestattet. schalten sie einfach den schalter am armaturenbrett 
auf „on“ und die handgriffe heizen sich auf. so können sie auch bei kältestem Wetter 
komfortabel weiterarbeiten.

CooL bLuE gleitkufen
Die neuartigen cool Blue gleitkufen aus speziellem Kunststoff verhindern weitgehend 
Kratzer und abschürfungen auf Bodenplatten usw. Der abstand zwischen räumgehäuse und 
untergrund kann über die gleitkufen stufenlos eingestellt werden. für die schneeräumung 
dicht über dem Boden, z.B. auf ebenen Beton- oder asphalt-einfahrten, stellen sie sie in 
die untere Position. Die mittlere und obere Position eignen sich zur schneeräumung auf 
unebenen flächen. auf Kies- oder schotterwegen wählen sie die obere Position.  

arbeitsscheinwerfer
Der arbeitsscheinwerfer, der serienmäßig im Bedienpult eingebaut ist, sorgt für sicheres  
arbeiten auch bei Dunkelheit.

schaufel
Praktisch am räumgehäuse befestigt hilft die schaufel, schneereste problemlos aus dem  
auswurfkanal zu entfernen. einfacher und schneller Zugriff.

seitenschwerter
Die seitenschwerter an beiden seiten des räumschnecken-gehäuses schneiden hohe  
schneebänke ab und ermöglichen, mit der schneefräse durch schneeverwehungen zu  
arbeiten. Bessere leistung und einfacheres arbeiten in tiefem schnee.

Hoher auswurfkanal
Der auswurfkanal ist besonders hoch und besteht bei der 2X-serie aus Kunststoff und bei der 
3X-serie aus besonders robustem stahl. er gewährleistet einen optimalen  schneeauswurf. 
Die verstellung der auswurfweite und -richtung erfolgt bequem vom armaturenbrett aus.

FRagEN SIE IhREN auToRISIERTEN FachhäNdlER Nach mEhR INFoRmaTIoNEN.finden sie einen händler auf
CubCadET.Eu
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InnovatIve eIgenschaften für eIne eInmalIge erfahrung Cub Cadet

3x Frässchnecken-system
Das innovative Design unseres frässchnecken-systems bohrt sich 
in den schnee mit einer in fahrtrichtung mittig angebrachten 
acceleratorschnecke. Diese wird unterstützt durch zwei seitliche 
schneckenelemente, die den schnee zur mitte führen. 

Die revolutionäre 3X serie von cub cadet zieht selbst durch verharschten und nassen schnee wie eine 
tunnelbohrmaschine durch gebirge. Das ist im grunde auch genau das, was unser neuartiges frässystem 
macht. Die frässchnecke kratzt nicht länger am schnee, sondern bohrt sich regelrecht hinein und presst ihn 
zur nächsten stufe, dem senkrecht stehenden Propellerrad. Dort wird der schnee mit hoher geschwindigkeit 
durch den auswurfkanal geschleudert, weit weg von der zu bearbeitenden fläche. eine weitere innovative 
technik von cub cadet.

drEIsTuFIgE  
sCHNEE- 
FräsEN
3X-serIe

526 hD sWe

528 hD sWe

530 hD sWe

730 hD tDe

mErkmaLE
..................................
eInZIgartIges  
3-stufen frässystem
..................................
BIs Zu  
76 cm arBeItsBreIte
..................................
58 cm eInZughöhe
..................................
metall-ausWurf-
schacht
..................................
verstellung von  
ausWurfWeIte unD 
-rIchtung vom 
armaturenBrett
..................................
Bequemer 230 volt  
eleKtrostart
..................................
cuB caDet 4-taKt  
ohv WIntermotoren
..................................
BeheIZte hanDgrIffe
..................................
KuPPlungsraste
..................................
arBeItslIcht
..................................
cool Blue  
Polymer gleItKufen
..................................
seItenschWerter
..................................

stahl-auswurfschacht & auswurfklappe
unsere gesamte 3X serie ist mit einem stabilen stahl-auswurf-
schacht ausgestattet, um viele Jahre mit unverminderter leistung 
zuverlässig ihren Dienst zu tun. mit der auswurfklappe wird die 
Wurfweite bestimmt. Der schnee kann direkt neben die maschine 
oder bis zu 18 meter weit geworfen werden.

Fernbedienung für auswurfschacht
Die verstellung des auswurfschachts erfolgt schnell und bequem 
vom armaturenbrett aus. Der schacht kann um 200° von links nach 
rechts verstellt werden.

gewichts-verlagerungssystem (730 hD tDe)

4. Transportposition: In dieser 
Position wird das gehäuse ange-
hoben. Dies ermöglicht einfachstes 
rangieren ohne Beschädigungen auf 
dem Weg zu hinterlassen.

3. schotter-/kieswegposition: In 
dieser Position kann schnee geräumt 
werden, ohne dass dabei Kies oder 
schotter durch die schneefräse 
aufgenommen werden.

2. Normaler schnee: Diese Posi- 
tion erlaubt es dem nutzer, 
die schneefräse bei normalen 
schneebedingungen einfach zu 
manövrieren.

1. Hartgepackter schnee: In diese 
Position gebracht, manövriert die 
schneefräse einfach durch hartge-
packten schnee und über vereiste 
schneeflächen.

EINE sTuFE voraus



7

modellname 526 Hd sWE 528 Hd sWE 530 Hd sWE 730 Hd TdE

m
ot

or

4-takt ohv Winter-motor cub cadet 90, 357 cm³ cub cadet 90, 357 cm³ cub cadet 130, 420 cm³ cub cadet 130, 420 cm³

geräteleistung (kW / min-1) 7,4 / 3600 7,4 / 3600 8,3 / 3600 8,3 / 3600

starter 230 v e-start 230 v e-start 230 v e-start 230 v e-start

tankvolumen (ca.) 4,7 l 4,7 l 4,7 l 4,7 l

Rä
um

sc
hn

ec
ke

räumbreite / einzugshöhe 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

cool Blue gleitkufen
aus hochfestem Kunststoff 
– vermeiden Kratzspuren

aus hochfestem Kunststoff 
– vermeiden Kratzspuren

aus hochfestem Kunststoff 
– vermeiden Kratzspuren

aus hochfestem Kunststoff 
– vermeiden Kratzspuren

Durchmesser der  
räumschnecke / material

30 cm / stahl 30 cm / stahl 30 cm / stahl 30 cm / stahl

räumschneckensystem
 3-stufig, mit Xtreme-auger 

segmenten
 3-stufig, mit Xtreme-auger 

segmenten
 3-stufig, mit Xtreme-auger 

segmenten
 3-stufig, mit Xtreme-auger 

segmenten

Durchmesser des Propellerrades 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

räumschneckenlagerung wartungsfrei wartungsfrei wartungsfrei wartungsfrei

an
tr

ie
b

lenkung
null-Wendekreis  

lenksystem
null-Wendekreis  

lenksystem
null-Wendekreis  

lenksystem
null-Wendekreis  

lenksystem

fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts 6 vorwärts / 2 rückwärts 6 vorwärts / 2 rückwärts 6 vorwärts / 2 rückwärts

räder
16" x 4,8", X-trac mit 

Winterprofil
16" x 6,5", X-trac mit 

Winterprofil
16" x 6,5", X-trac mit 

Winterprofil
raupe

au
s-

w
ur

f Drehwinkel des auswurfkanals Kurbel / 200° Kurbel / 200° Kurbel / 200° Kurbel / 200°

Kontrolle der auswurfweite 2-Wege-Joystick 2-Wege-Joystick 2-Wege-Joystick 2-Wege-Joystick

Si
ch

er
he

it 
&

 K
om

fo
rt Beheizte handgriffe

scheinwerfer 28 v / 28 W 28 v / 28 W 28 v / 28 W 28 v / 28 W

gewicht (ca.) 116 kg 118 kg 120 kg 125 kg

uvP* (2)    1.680,- €* (2)    1.830,- €* (2)    1.980,- €* (2)    2.290,- €*

 = inklusive – = nicht verfügbar        *unverbindliche Preisempfehlung
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InnovatIve eIgenschaften für eIne eInmalIge erfahrung Cub Cadet

mErkmaLE
..................................
BIs Zu 84 cm  
arBeItsBreIte
..................................
BIs Zu 56 cm  
eInZugshöhe
..................................
verstellung von  
ausWurfWeIte unD 
-rIchtung vom 
armaturenBrett
..................................
Bequemer 230 volt  
eleKtrostart
..................................
cuB caDet 4-taKt  
ohv WIntermotoren
..................................
BeheIZte hanDgrIffe
..................................
cool Blue  
Polymer gleItKufen
..................................
seItenschWerter
..................................
KuPPlungsraste
..................................

verstellung des auswurfkanals (modell 524 sWe)
Die 4-Wege-steuerung des auswurfkanals erlaubt es Ihnen,  
schnell und mühelos die richtung und Wurfweite des schnees mit 
einer hand einzustellen. Dies spart wertvolle Zeit. sie verbringen 
weniger Zeit in der Kälte, weil die fräse den schnee genau dorthin 
wirft, wo sie ihn haben möchten.

x-Trac profil
Die Bereifung hat ein spezielles X-trac-Profil. Dieses sorgt für guten 
grip im schnee. schneeketten sind überflüssig!
 
 
 

Die cub cadet schneefräsen der 2X serie werden auch mit heftigen schneeverhältnissen fertig. cub cadet 
ohv 4-takt motoren mit elektrostart erleichtern das starten der schneefräse. Die Powersteering-lenkhilfe 
und die hochbelastbare räumschnecke aus stahl erlauben ein räumen auch unter härtesten Bedingungen. 
Der hohe, schlagfeste Polymer-auswurfkanal und die schürfleiste aus stahl machen es besonders einfach, 
sich durch schweren schnee und eis zu arbeiten. und so sind sie schneller wieder im Warmen.

xtreme-auger
statt zwei schneckenhälften hat die „Xtreme-auger“ individuell auf 
der achse gesicherte einzelsegmente in X-form. Jedes einzelne 
schneckensegment hat einen abscherbolzen, der als sollbruchstelle 
fungiert. Dies reduziert die Wartungskosten. schnee und eis werden 
von der schnecke zerkleinert, bevor sie zum rotor geleitet werden, 
welcher den schnee über den auswurfkanal nach außen schleudert. 
fortschrittliche technologie für bessere leistung.

zWEIsTuFIgE  
sCHNEE- 
FräsEN
2X-serIe 

524 sWe

935 sWe

bEWäLTIgT sELbsT 
schwieRige schneeveRhältnisse

sicherheit geht vor!
alle cub cadet schneefräsen sind mit einem eingreifschutz im 
auswurfkanal ausgestattet, um verletzungen zu vermeiden. Durch 
eine gefederte aufhängung kann dieser eingreifschutz bei großen 
schneemengen im Betrieb aufklappen.
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modellname 524 sWE 935 sWE

m
ot

or

4-takt ohv Winter-motor cub cadet 70, 208 cm³ cub cadet 130, 420 cm³

geräteleistung (kW / min-1) 3,9 / 3600 8,3 / 3600

starter 230 v e-start 230 v e-start

tankvolumen (ca.) 1,9 l 4,7 l

Rä
um

sc
hn

ec
ke

räumbreite / einzugshöhe 76 cm / 58 cm 84 cm / 56 cm

cool Blue gleitkufen
aus hochfestem Kunststoff  
– vermeiden Kratzspuren

aus hochfestem Kunststoff 
 – vermeiden Kratzspuren

Durchmesser der  
räumschnecke / material

30 cm / stahl 41 cm / stahl

räumschneckensystem
 2-stufig, mit Xtreme-auger  

segmenten
 2-stufig, mit Xtreme-auger  

segmenten

Durchmesser des Propellerrades 30 cm 41 cm

räumschneckenlagerung abschmierbar abschmierbar

an
tr

ie
b lenkung null-Wendekreis lenksystem null-Wendekreis lenksystem

fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts 6 vorwärts / 2 rückwärts

räder 15" x 5", X-trac mit Winterprofil 16" x 6,5", X-trac mit Winterprofil

au
s-

w
ur

f Drehwinkel des auswurfkanals 4-Wege-Joystick / 200° Kurbel / 200°

Kontrolle der auswurfweite 4-Wege-Joystick 2-Wege-Joystick

Si
ch

er
he

it 
&

 K
om

fo
rt Beheizte handgriffe

scheinwerfer 28 v / 28 W 28 v / 28 W

gewicht (ca.) 84 kg 150 kg

uvP* (2)    1.240,- €* (2)    2.560,- €*

Wurfweitenverstellung 
Die Wurfweitenverstellung erfolgt be-
quem vom armaturenbrett aus mittels 
eines hebels, dank Kupplungsraste 
auch bei eingeschalteter fräse.

Wurfrichtungsverstellung
Der auswurfschacht wird mittels einer 
Kurbel bequem von links nach rechts 
verstellt. Dank der Kupplungsraste 
kann dies bei eingeschalteter fräse 
geschehen.

verstellung des auswurf-
kanals (modell 933 sWe)

 = inklusive – = nicht verfügbar        *unverbindliche Preisempfehlung
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InnovatIve eIgenschaften für eIne eInmalIge erfahrung Cub Cadet

kontrolle des auswurfkanals vom Holm aus
Bestimmen sie die richtung, in die der schnee ausgeworfen 
werden soll. Der auswurfkanal wird dazu ganz einfach vom holm 
aus bedient. sie verbringen weniger Zeit in der Kälte, da der 
ausgeworfene schnee ganz einfach dort landet, wo sie ihn haben 
wollen.

mit Elektrostart und großen bedienelementen
große und einfach zu erreichende Bedienelemente (mit handschuh 
bedienbar) machen die handhabung dieser schneefräse zu einem 
Kinderspiel. Dank des 230 v elektrostarters lässt sich die fräse 
selbst unter harten Winterbedinungen unglaublich leicht starten.

robustes räumschneckensystem
Dieses speziell entwickelte system funktioniert wie eine schaufel, 
die den schnee in das gehäuse der fräse transportiert, der dann 
durch den auswurfkanal nach draußen geschleudert wird. Die 
räumschnecke ist aus hoch abriebfestem hartgummimaterial 
gefertigt, das den straßenbelag schont. sie können Ihre einfahrt 
und den gehsteig ganz mühelos räumen.

Die schneefräse der 1X serie bietet die qualität und leistung, die sie erwarten und das in einer kompakten 
und einfach zu bedienenden maschine. Der ergonomische, verstellbare holm mit allen Bedienelementen in  
greifnähe macht es besonders einfach, kleinere flächen schnell und komfortabel von schnee zu räumen. 
Dank arbeitslicht können sie auch in der Dämmerung oder bei Dunkelheit gut arbeiten.

EINsTuFIgE  
sCHNEE- 
FräsE
1X-serIe

221 lhP

kLEINE FLäCHEN 
noch schnelleR Räumen

mErkmaLE
..................................
53 cm räumBreIte
..................................
33 cm eInZugshöhe
..................................
DrehWInKel Des  
ausWurfKanals  
190 graD
..................................
cuB caDet ohv  
4-taKt WInter motor
..................................
eleKtrostart  
unD seIlZugstart,  
ProBlemloses starten 
auch mIt hanDschuhen
..................................
DoPPelseItIg  
verWenDBare  
Polymer-schürfleIste
..................................
arBeItslIcht
..................................
tanKfüllstanDsanZeIge
..................................
KlaPPBarer,  
ergonomIscher holm
..................................
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modellname 221 LHp

m
ot

or

4-takt ohv Winter-motor cub cadet 70, 208 cm³

geräteleistung (kW / min-1) 3,9 / 3600

starter 230 v e-start

tankvolumen (ca.) 1,9 l

Rä
um

sc
hn

ec
ke

räumbreite 53 cm 

einzugshöhe 33 cm

schürfleiste Polymer / austauschbar

räumschneckenmaterial abriebfestes hartgummimaterial

räumschneckensystem einstufig

Durchmesser der räumschnecke 23 cm

an
tr

ie
b antriebssystem antrieb über die räumschnecke

räder 8" x 2", kugelgelagert

au
sw

ur
f

Drehwinkel des auswurfkanals
vom holm aus einstellbar /  

schlagfester Kunststoff / 190°

Kontrolle der auswurfweite vom holm aus einstellbare Wurfweite 

Si
ch

er
he

it 
&

 K
om

fo
rt ölfüllrohr hochgezogen für einfachere erreichbarkeit

scheinwerfer 12,8 v / 21 W

gewicht (ca.) 41 kg

uvP* (2)    790,- €*

 = inklusive – = nicht verfügbar        *unverbindliche Preisempfehlung

startergriff 
Der extra große star-
tergriff ist ein weiter-
es Detail, das die 
P remium-qua l i tä t 
dieser schneefräse 
unterstreicht.

Tankanzeige 
Bietet jederzeit klare 
Information über den 
füllstand des Kraft-
stofftanks, ohne dafür 
den tankdeckel öff- 
nen zu müssen.

Ergo Holm
mit vollbügel-Kupp-
lungshebel für ermü-
dungsfreies arbeiten.
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InnovatIve eIgenschaften für eIne eInmalIge erfahrung Cub Cadet

zubEHör  
füR cub cadet schneefRäsen

machen sie mehr aus Ihrer schneefräse mit dem separat erhältlichen schneeräumschild. Bestens geeignet, um Wege von leichtem 
schneefall oder nassem Pappschnee zu befreien.

schneeräumschild
•  396-004-678 Passend für alle cub cadet schneefräsen der serien 2X und 3X        (2)  499,- €*
  •  100 cm Arbeitsbreite
  •  vollverzinkt
  •  nach links und rechts schwenkbar
  •  nach der Erstmontage einfach an- und abbaubar

•  396-005-678 Optionale Gummischürfleiste              (2)  49,- €*

abdeckplane für schneefräsen
•  2024-u1-0005 Passend für alle cub cadet schneefräsen
  •  stabile Vinylhaube mit Spannseilen
  •  UV-beständig und wasserdicht
  •  Maße: ca. 170 x 80 x 100 cm          (2)  49,99 €*

Winter-motoren-öl
•  6012-x1-0040  Für alle Cub Cadet Wintermotoren empfohlen 
  •  spezielles Winteröl (SAE 5W–30)
  •  Inhalt: 1000 ml           (1)  10,99 €*

kraftstoff-stabilisator „Easy-run“
•  6012-x1-0045  Da Schneefräsen eine lange Nutzungspause haben, empfehlen wir den Gebrauch unseres 

Kraftstoffstabilisators. Dieser konserviert den Kraftstoff, bindet Wasser und schützt das 
System vor Rost und Korrosion. Ein zuverlässiger Motorstart ist so gewährleistet.

  •  Inhalt: 250 ml           (1)  10,99 €*

abscherbolzen
•  7011-m6-0010 •   Für alle Modelle außer 933 SWE 

 Die Abscherbolzen verbinden die Räumschnecke mit der Antriebswelle. Im Falle eines  
unbeabsichtigten Blockierens der Räumschnecke fungieren die Bolzen als 
Sollbruchstellen.  
Ein Satz besteht aus vier Abscherbolzen mit Federsteckern.         (1)  13,99 €*

•  7011-m6-0011 •   Abscherbolzen für Modell 933 SWE         (1)  13,99 €*

*unverbindliche Preisempfehlung
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GARANTIE  
Profitieren sie beim Kauf einer Cub Cadet  
schneefräse von der 3-Jahres-garantie!

um die 3-Jahres-garantie zu erlangen,  
müssen sie lediglich Ihre schneefräse innerhalb  
von 60 tagen nach Kaufdatum registrieren.  
nähere Informationen finden sie auf unserer registrierungsseite:

https://b2c.cubcadet.eu

Die 3-Jahre-garantie gilt dann gemäß der garantiebedingungen der mtD Products ag. 
Ihr autorisierter fachhändler gibt Ihnen hierüber gerne nähere auskunft.

* herstellergarantie der mtD Products ag, beschränkt auf nacherfüllung, gültig nur bei registrierung unter https://b2c.cubcadet.eu.

FRagEN SIE IhREN auToRISIERTEN FachhäNdlER Nach mEhR INFoRmaTIoNEN.finden sie einen händler auf
CubCadET.Eu

schneeketten
•  oEm-390-062 •  Ein Satz Schneeketten 13" x 4"           (2)   84,- €*
•  oEm-390-139 •  Ein Satz Schneeketten 13" x 5"           (2)   89,- €*
•  396-101-678 •  Ein Satz Schneeketten 15" x 5"           (2)   94,- €*
•  oEm-390-991 •  Ein Satz Schneeketten 16" x 4.8"           (2)   99,- €*
•  oEm-190-655 •  Ein Satz Schneeketten 16" x 6.5"           (2) 104,- €*

schneeketten
•  396-100-678 •  Ein Satz Schneeketten 10" x 4"           (2)   79,- €*

schubstreuer
•  190-454a000 •   Schubstreuer 

 Ladekapazität ca. 59 kg, Behälter aus Kunststoff,  
      Streubreite ca. 300-365 c.,
      Antrieb über Räder, luftbereift;           (2)  300,- €*

schubstreuer
•  190-701-000 •   Schubstreuer 

 Ladekapazität ca. 23 kg, Behälter aus Kunststoff,  
      Streubreite ca. 100-220 c.,
      Antrieb über Räder;                (2)  75,- €*
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InnovatIve eIgenschaften für eIne eInmalIge erfahrung Cub Cadet

WINTEraussTaTTuNg 
FüR CUB CADEt RASEN- UND GARtENtRAKtOREN

machen sie aus Ihrem cub cadet rasen- oder gartentraktor einen „ganzjahreshelfer“. mit einem frontseitig angebauten schnee-
räumschild oder alternativ einer schneefräse sowie schneeketten und einem anhängestreuer ist Ihr rasentraktor auch in der 
Wintersaison ein wertvoller helfer.

räumschilder
•  oEm-190-833  117 cm Räumschild, passend für alle Rasentraktoren der Serien 700 und 1000.
  •  mit einstellbarem Federspann-überlastschutz
  •  schwenkbar, 3 Positionen (links, rechts, gerade)
  •  kom for ta ble Bedienung der Räumschild-Aushebung vom Fahrersitz     (2)     420,- €*

gummilippe für räumschild
•  196-718-678  Universal-Gummilippe für Räumschilder, passend auf alle Modelle.  

Schneiden Sie die Gummilippe einfach auf die gewünschte Länge.        (2)     50,- €*

2-stufige Front-anbauschneefräse
•  oEm-190-032 Passend für Rasentraktoren der Serie 1000 mit Seitenauswurf.
  •  107 cm Räumbreite
  •  kom for ta ble Bedienung vom Fahrersitz
  •  Riemenantrieb und Fronthalterung im Lieferumfang enthalten      (2)  2.050,- €*

Front-anbaukehrmaschine
•  196-226C678 Passend für Rasentraktoren der Serie 1000 mit Heckauswurf.
  •  105 cm Arbeitsbreite
  •  kom for ta ble Bedienung vom Fahrersitz
  •  Riemenantrieb und Fronthalterung im Lieferumfang enthalten      (2)  1.420,- €*

•  196-227a678 Auffangbehälter für Front-Anbaukehrmaschine 196-226C678         (2)  400,- €*

•  196-326-600  125 cm Räumschild, passend für alle Rasentraktoren der Serien 700 und 1000.
  •  mit einstellbarem Federspann-überlastschutz
  •  schwenkbar, 3 Positionen (links, rechts, gerade)
  •  kom for ta ble Bedienung der Räumschild-Aushebung und 
      Seitenverstellung vom Fahrersitz
  •  inkl. Gummischürfleiste         (2)     520,- €*

*unverbindliche Preisempfehlung
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schneeketten
•  196-658-678  1 Satz Schneeketten, passend auf Reifengröße 20" x 8.00"         (2)  115,- €*

•  196-898-678  1 Satz Schneeketten, passend auf Reifengröße 18" x 9.5"         (2)  115,- €*

•  196-964-678   1 Satz Schneeketten, passend auf Reifengröße 23" x 9.5"         (2)  150,- €*

anhänge-streuer
•  196-031-000  Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 8 kg, 39 kg Fassungsvermögen,  

Streubreite bis 300 cm, luftbereift            (2)  170,- €*

batterieladegerät
•  196-967-678  Intelligentes Batterieladegerät, 1000 mA, mit 12 V Buchsenstecker zur Batterie- 

Erhaltungsladung über Winter. Passend für alle traktoren.            (2)  50,- €*
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Weitere Informationen zu cub cadet Produkten erhalten sie unter: www.cubcadet.eu 
mTd austria Handelsgesellschaft m.b.H. 
Welser Straße 122 • A-4614 Marchtrenk • Tel.: 0043 (0) 7242 / 60 555 • Fax: 0043 (0) 7242 / 60 554  
e-mail: mtdaustria@mtdproducts.com

alle texte und abbildungen, maß- und leistungsangaben sind mit größter sorgfalt zusammengestellt worden. eine gewähr für die richtigkeit kann jedoch 
nicht übernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass die Produkte in technik, farbe, form und ausstattung mit den abbildungen  
übereinstimmen oder die Produkte den größenverhältnissen der abbildungen entsprechen. ebenso sind änderungen aufgrund von Druckfehlern oder  
Irrtum vorbehalten. Bitte lesen sie die Bedienungsanleitung und beachten sie die Warnhinweise auf den geräten selbst. Preisänderungen vorbehalten. 
alle Preise sind inkl. gesetzlicher mwst. Der Katalog ist gültig bis zum erscheinen des neuen cub cadet schneefräsen Kataloges. (stand: märz, 2014)

sErvICE uNd mEHr
cub cadet geräte erhalten sie nur bei einem autorisierten  
cub cadet fachhändler. er bietet Ihnen ein breites spektrum an 
Produkten und Dienstleistungen. sein Ziel ist es, einen schnellen 
und bequemen service für sie zu leisten, egal, ob sie an einem 
neuen gerät interessiert sind oder ob sie mehr Informationen 
über ein Produkt oder eine Dienstleistung benötigen.

Fachgerechte beratung:

unsere verkäufer sind speziell auf den verkauf von rasen- 
und gartengeräten sowie schneefräsen geschult. sie beraten 
seit Jahren Kunden und suchen zusammen mit Ihnen das 
passende gerät aus.

vorführgeräte: 

Ihr cub cadet fachhändler bietet Ihnen vor dem Kauf an, 
das gerät zu starten und zu testen. Bei cub cadet kaufen 
sie nicht „die Katze im sack“! 

Fachgerechte montage:

Beim cub cadet fachhändler werden alle geräte fertig mon-
tiert und startklar übergeben. nur ein gut eingestelltes gerät 
und eine sorgfältige einweisung garantieren Zufriedenheit 
und langlebigkeit.

Lieferservice:

große geräte, die sie selbst nicht transportieren können,  
liefert der cub cadet fachhändler direkt zu Ihnen nach 
hause. 

reparaturservice: 

sollte Ihr gerät einmal ausfallen, dann schickt Ihr cub cadet 
fachhändler es nicht ein, sondern repariert es in der eigenen 
Werkstatt. ersatzteilversorgung und reparatur sind die stärke 
eines cub cadet fachhändlers.

Finanzierung: 

sie möchten Ihr neues gerät bequem über die nächsten 
Jahre bezahlen? Kein Problem, Ihr cub cadet fachhändler 
bietet Ihnen eine passende finanzierungsmöglichkeit.


