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UnSere 
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highlightS 



 

Mit automatischer Übernahme des abstandes felge/Maschine, 
des felgendurchmessers und der felgenbreite sowie der automa-
tischen vorauswahl der gewichteplatzierung.
 
•	Mit elektromechanischer Power clamp™ Spannvorrichtung
•	Patentierter	geodata®-Messarm zur automatischen Über-

nahme aller raddaten und Positionierung der Klebegewichte 
mit patentierter Klemmeinrichtung

•	alternativ schnelles, präzises und einfaches Platzieren von 
Klebegewichten unten in der felge mit der   
Laserpunktanzeige	easyWeight™

•	halbautomatische vorauswahl der gewichteplatzierung mit 
easyalU

•	hinter-Speichen-Platzierung
•	automatisches eindrehen des rades in die ausgleichsebene
•	Patentierte laufruhenoptimierung
•	 9 Benutzerprofile
•	autoStoppSystem für geodata®-Messarm
•	 felgenschüsselbeleuchtung

Elektronische	Auswuchtmaschine	Hofmann	geodyna	6300-2p

PKW	Reifenmontiermaschine	
monty	3300-22	smartSpeed	plus
Montiermaschine mit pneumatisch nach hinten kippbarer Säule, 
außenspannung bis 22“ und smartSpeed-technik.    
Mit füllstoßvorrichtung von oben. 

•	wdk-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Mon-
tage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

•	 Standardmäßig mit easymont® pro und plus-Kit ausgestattet für 
die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern

•	 smartSpeed – automatische Drehzahlwahl mit invertertechnik – 
neu und einzigartig!

•	Doppelt wirkender abdrückzylinder
•	Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
•	 Selbstzentrierendes vierbacken-Spannfutter
•	 Pedalbetätigte füllvorrichtung und an der Säule montiertes Ma-

nometer
•	 Schnellbefüllventil
•	 Spannbereich außen bis 22“
•	Montagesäule in arbeitsposition pneumatisch verriegelt

nur eUr 4.299,-
inkl. lieferung und einweisung

GRATIS	bei	Abnahme	im	Paket:	
ATHOS	Druckluft-Schlauchaufroller!*

nur eUr 5.499,-
inkl. lieferung und einweisung

* Beim Kauf einer MOntY® 3300-22 oder 3300 racing zusammen mit 
einer geODYna® 6300-2P oder 7700P erhalten Sie kostenlos einen 
athOS Druckluft-Schlauchaufroller inkl. Wandhalterung!



 

Alles	was	die	Werkstatt	braucht

 

 

für reifendienstbetriebe, vertragswerkstätten und Kfz-Werkstätten mit  
mittlerem bis hohem reifenservicevolumen. Mit geotOUch™-Display und 
drehmomentgesteuerter Power clamp™ Spannvorrichtung 

•	halbautomatische eingabe von abstand und felgendurchmesser mit 
2D-geodata®-Messarm 

•	automatische felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
•	easyWeight™: laserpunktanzeige für präzise und bequeme Platzierung 

der Klebegewichte unten in der felge
•	halbautomatische vorauswahl der gewichteplatzierung mit easyalU™
•	hinter-Speichen-Platzierung
•	 felgenschüsselbeleuchtung ileD™ - neue, sehr helle leD-technik
•	Patentierter einschiebbarer radschutz – Platz sparend!
•	ausdrucken ins netzwerk und kompatibel zum asanetwork, Wi-fi
•	vPM-Messtechnik für kompromisslose genauigkeit
•	QuickBal™: um 30% kürzere Zykluszeit – weniger als 4,5 Sekunden

Elektronische	Auswuchtmaschine	Hofmann	geodyna	7700p

PKW	Reifenmontiermaschine	
monty	3300	racing	smartSpeed	plus
Montiermaschine für reifendienstbetriebe mit hohem Durchsatz und vertrags-
werkstätten - mit pneumatisch nach hinten kippbarer Säule,    
außenspannung bis 24“, radbreite bis 15“ und smartSpeed-technik.

•	wdk-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Montage und 
Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben

•	 Standardmäßig mit easymont® pro und plus-Kit ausgestattet für die Bear-
beitung von UHP- und Runflat-Rädern 

•	 smartSpeed – automatische Drehzahlwahl mit invertertechnik
•	Doppelt wirkender abdrückzylinder
•	Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
•	auch das vertikale Positionieren des Montagekopfes erfolgt pneumatisch 

und über einen einzigen Schalter gesteuert - schnell und ergonomisch
•	 Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen
•	 Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen, zwei Spannzylinder
•	 Selbstzentrierendes vierbacken-Spannfutter
•	 Pedalbetätigte füllvorrichtung und an der Säule montiertes Manometer
•	 Schnellbefüllventil

Alles	was	die	Werkstatt	braucht

nur eUr 5.599,-
inkl. lieferung und einweisung

nur eUr 6.399,-
inkl. lieferung und einweisung

smartSpeed	–	neu	und	einzigartig!
- automatische Drehzahlsteuerung über inverter
- erste Drehzahl 7 UpM für arbeiten mit besonderer Sorgfalt 
- Zweite Drehzahl 7 bis 18 UpM – automatisch gewählt 
  entsprechend dem aufzubringenden Drehmoment

Mit geotOUch™-Display 
intuitiv und schnell bedienbar!

Preise gültig bis 31.12.2019
alle Preisangaben zzgl. ges. MwSt.

rolf Schaub gmbh Werkstatt-technik
lugwaldstr. 19
75417 Mühlacker · Deutschland

tel.:  +49 (0) 70 41-81540-0
fax:   +49 (0) 70 41-81540-42
info@schaub-wt.de

rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir beraten Sie gerne! 
Weitere Produkte und hersteller auf anfrage!

GRATIS	bei	Abnahme	im	Paket:	
ATHOS	Druckluft-Schlauchaufroller!*


