Clevere Felgen- und Reifenlösungen
für Traktoren
Landwirtschaftliche Traktoren · Kleintraktoren · Obst-/Weinbautraktoren
Bergtraktoren Einachsschlepper

Wir schließen uns mit marktführenden
Traktorenherstellern und ihren OriginalteileImporteuren in Europa zusammen, um
intelligente Reifen- und Felgenlösungen
für den vielseitigen europäischen Markt
bieten zu können. Wir sind spezialisiert auf
Kompakttraktoren und Zwillingsräder für
landwirtschaftliche Maschinen, unser KnowHow erstreckt sich jedoch ebenfalls auf
andere Traktorentypen.

`` Spezialisierter Produktions- und Montageaufbau für Stahlfelgen in kleinen wie auch großen Stückzahlen.
`` Nischenwissen über Zwillingsräder und Kompakttraktoren für das bewährte Standardsortiment und bei
maßgeschneiderten Anfertigungen aus eigener Entwicklung, einschließlich der technischen Dokumentation
für den europäischen Markt.
`` Individuell zugeschnittene Lieferkomplettlösungen für ausgezeichnete und pünktliche Lieferungen bei
hervorragendem Kundenservice mit Fokus auf die Unternehmensbedürfnisse des Kunden.

starco.com/tractors

Bestseller

Zwillingsräder
STARCO ist auf Zwillingsradsysteme
für Kleintraktoren und große
landwirtschaftliche Maschinen
spezialisiert und für sein
patentiertes Klemmsystem
bekannt.

Kompakttraktoren
für verschiedene
Einsatzgebiete

Radsätze für
Kompakttraktoren

`` Bodenpflege, Rasenflächen und
Golfplätze
`` Landwirtschaft und Gartenbau
`` Kommunalfahrzeuge
`` Property maintenance
`` Grundstückspflege
Nutzfahrzeuge

Unsere maßgefertigten und
standardmäßig verfügbaren
Radsätze bieten Ihnen:
`` Bessere Traktorenleistung
`` Verbesserte Benutzererfahrung
`` Lange Haltbarkeit
`` Möglichkeit eines Wechsels
zwischen 2 oder mehr
Radsätzen je nach Jahreszeit
und Verwendung

Stahlfelgenproduktion
Wettbewerbsfähige und flexible
Stahlfelgenproduktion mit
zertifizierten ErstausrüsterQualitätsmaßstäben für kleine oder
große Stückzahlen - Standard-, Maßund Zwillingsräder.

Unser nach ISO 9001 und ISO
14001 zertifiziertes Werk produziert
jährlich über eine Million Felgen von
gepressten 3-Zoll- bis zu gerollten
54-Zoll-Ausführungen.

Alle von STARCO gefertigten Stahlfelgen
sind mit einer Elektro-Tauchlackierung
versehen, die ihnen eine hervorragende
Korrosionsbeständigkeit verleiht und in
jeder Farbe überlackiert werden kann.

STARCO – ein Kenda-Unternehmen
Seit 1961 gelten wir als Vorreiter in der Räder- und Reifenbranche. Heute entwickeln, produzieren und liefern wir clevere Radlösungen. Wir haben uns auf in kleiner und großer Stückzahl
gefertigte Standardprodukte sowie auf maßgeschneiderte Lösungen für ein umfangreiches Anwendungsspektrum spezialisiert, das vom kleinsten Schubkarren oder Anhänger bis hin zu
großen Land- und Industriemaschinen und Anbaugeräten reicht.
Unser Hauptsitz liegt in Dänemark, wir produzieren auch in Großbritannien, Kroatien und China und unterhalten Niederlassungen, Montage- und Logistikzentren in ganz Europa.
STARCO ist Teil der Kenda Group, einem der weltweit führenden Reifen- und Schlauchhersteller mit Werken in allen Teilen der Welt und insgesamt 11.000 Mitarbeitern.

Erfahren Sie mehr unter starco.com
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