
City Ranger 2250

Salz- und Kiesstreuer

Winterwetter und glatte Wege - da hilft nur Salz oder Kies. Mit dem City Ranger 2250 Salz- und Kies-
streugerät sind Sie perfekt für die Herausforderungen des Winters gerüstet. Seine Räumbreite ist mit 
Schneeräumschild oder Frontkehrmaschine genau gleich. Zuerst wird der Schnee geräumt und dann 
wird Sand, Salz oder Kies gestreut. Die Arbeitsbreite des Salz- und Kiesstreuers wird stufenlos bis auf 5 
Meter eingestellt. So werden effektiv vereiste Parkplätze gesichert oder die Auswirkungen nach Eisregen 
bekämpft. 

Der Salz- und Kiesstreuer besitzt die Form eines Trichters, damit Salz, Kies oder Sand durch das eigene 
Gewicht nach unten gedrückt werden. Selbst nasses Streugut kann frei fließen. Das Rührwerk verhindert 
das Verklumpen des Streuguts und das Rüttelblech befördert das Streugut zum Streuteller hinunter. Der 
Streuteller wiederum sorgt für die korrekte Streubreite. Bei der neueren Version des Streugeräts können 
Rührwerk und die Dosierung einzeln eingestellt werden, damit nicht mehr Streugut als unbedingt nötig 
verbraucht wird. So wird einerseits die Umwelt geschützt, und andererseits lassen sich auch die Betriebs-
kosten senken. Die zu verteilende Streugutmenge wird vom Bediener manuell eingestellt.    

Korrosionsbeständig und langlebig
Sämtliche Teile, die mit Streusalz in Kontakt kommen, sind korrosionsbeständig. Bei der neueren Version 
sind sämtliche Teile korrosionsbeständig und es gibt eine zusätzliche Dichtung zwischen Geräteträger 
und Anbaugerät, um die Maschine und den Motor während des Streueinsatzes vor Salz und Staub zu 
schützen. 

Wegen des großen Ladevolumens und der geringen Beladungshöhe lässt sich mit dem Salz- und Kies-
streuer mühelos und angenehm arbeiten. Mit nur einer Tankfüllung kann eine lange Strecke zurückgelegt 
werden. Die optionale Start/Stopp-Funktion sorgt dafür, dass nur gestreut wird, wenn der Geräteträger 
fährt. 

Beim Gerätewechsel werden die Hydraulikschläuche mit einem einzigen Handgriff am 
City Ranger 2250 angeschlossen bzw. abgekuppelt! 
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2.690 mm 1.070 mm

Technische Daten
Salz- und Kiesstreuer

Abmessungen
Montiert:
Länge 2.690 mm

Breite 1.070 mm

Höhe 1.960 mm

Demontiert:
Länge 1.250 mm

Breite 880 mm

Höhe 1.290 mm

Technische Daten:
Gewicht     70 kg

Gewicht der neuen Version                   91 kg

Gewicht Abstellstütze         31 kg

Ladevolumen 240 l

Beladungshöhe 1.290 mm

Streubreite 1 bis 5 m

CE-Kennzeichnung gemäß  
der EU-Richtlinie

Besondere Funktionsmerkmale:

Die Streubreite ist von 1 bis 5 m wählbar. Die Streubreite von 1 m bietet sich für Gehwege 
an; auch angrenzende Grünflächen können so besser geschützt werden.

Sämtliche Teile, die mit Salz und Kies in Berührung kommen, sind aus korrosions- 
beständigem Kunststoffmaterial oder Edelstahl gefertigt.

Das Rührwerk verhindert ein Verstopfen, zerkleinert Klumpen und stellt sicher, dass das
Streugut gleichmäßig dem Streuteller zugeführt wird. So wird auch für ein gleichmäßiges 
Auftauen des geräumten Untergrunds gesorgt. Die aus gehärtetem Hardox-Stahl gefertig-
ten Rührfinger sind äußerst robust.

Jetzt ist eine neue komplett korrosionsbeständige Version des Salz- und Kiesstreuers 
erhältlich. Gitter und Rührwerk - und sogar der Rahmen - sind aus Edelstahl gefertigt. 
Darüber hinaus ist diese Version mit zusätzlichen Dichtungen ausgestattet, um den 
Geräteträger und den Motor im Streubetrieb vor Salz und Staub zu schützen.

Da Rührwerk und Streublech mit dem neuen Modell einzeln eingestellt werden können, 
kann das Streumusters optimiert werden.

Oben auf dem Gitter des Streugutbehälters können weitere Salz- und Kiessäcke bis zum 
Erreichen des Gesamtgewichtes verstaut werden, damit der Bediener den Salz- und  
Kiesstreuer unterwegs neu befüllen kann und nicht zum Depot zurückkehren muss. 
 
Der Salz- und Kiesstreuer lässt sich alleine und werkzeuglos zügig an- und abbauen. 

Eine Abstellstütze für das An- und Abbauen gehört zum Standardlieferumfang.  
Die Abstellstütze ist mit Rädern ausgestattet, damit der Salz- und Kiesstreuer ohne 
schwere Hebearbeiten bewegt und eingelagert werden kann.

Sonstiges Zubehör

Abdeckplane

Start/Stopp-Funktion 
Die Start/Stopp-Funktion sorgt dafür, dass das Streugut nur verteilt wird, wenn der 
Geräteträger fährt. Sobald der Geräteträger anhält, wird der Streubetrieb eingestellt.
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