
starco.com/lighttransportation

Wir entwickeln und 
produzieren leichte und 

hochwertige Felgen- und 
Reifenlösungen für nahezu 
jeden Anwendungsbereich 

im Leichttransport.

Clevere Felgen- und Reifenlösungen für 
leichte Transportfahrzeuge

Wagen für den Innenbereich Sackkarren · Schubkarren 

 ` Spezialisierte Fertigung von Luftreifen und pannensicheren Reifen mit Stahl- oder Kunststoff-Felge.

 ` Hochwertige Felgen- und Reifenlösungen für Trolleys sowie Sack- und Schubkarren zwischen 4 und 10 Zoll 
werden mit umfangreichem Anwendungswissen zu Felgen und Reifen für eine verbesserte Endnutzererfahrung 
entwickelt.

 ` Individuell zugeschnittene Lieferkettenlösungen, die eine exzellente Lieferperformance sowie ein jederzeit 
verfügbares Team zur Unterstützung ihres Geschäfts garantieren.

http://starco.com/solutions/light-transportation/
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Sehr stark innovativ geprägte Kultur und flexible 
Kunststofffelgen- und Reifenproduktion, hauseigene 
Konstruktion und Formenbau. Wir besitzen 
ausgeprägte Kompetenzen im Bereich pannensichere 
Reifen und produzieren jährlich mehr als 750.000 
Felgen in Größen von 4 bis 18 Zoll.

Bestseller

Wir empfehlen die große 
STARCO Flex Pro-Produktpalette 
für den professionellen Einsatz 
auf glatteren Oberflächen, die 
Produkte können jedoch auch 
an weichen und unebenen 
Standorten eingesetzt werden. 
Das Flex-System passt sich dem 
Untergrund an.

STARCO Flex iCore®

Pannensicher, beste 
Fahreigenschaften, verbesserte 
Stoßdämpfung und 
verringerter Rollwiderstand.

STARCO Flex Lite®

STARCO Flex Lite® ist hauptsächlich 
für Privatanwender oder leichtere 
professionelle Dienstleistungen, für 
glatte Oberflächen und halbraues 
Gelände geeignet.

STARCO Flex Pro

Das Polyurethanmaterial, das für unsere pannensicheren 
Reifen verwendet wird, ist leicht und verschleißfest, es 
verfügt über gute Stoßdämpfungseigenschaften, zeigt 
eine ausgezeichnete Ozon- und UV-Beständigkeit und 
ist resistent gegenüber den meisten Chemikalien. Diese 
Eigenschaften machen unsere Produkte zur ersten Wahl 
für viele anspruchsvolle Anwendungen.

Kunststofffelgen- und Reifenproduktion

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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