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... und bei TraceParts
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RÄDER & ROLLEN
Überall im Einsatz

www.torwegge.de



// Unsere vielseitigen Radserien // Reichhaltiges Sortiment für Ihre Bedürfnisse

• hohe Tragfähigkeit
• geringer Abrieb, spurlos
• stoßfest, geringer Rollwiderstand
• öl- und fettbeständig
• hohe chemische Beständigkeit
• schnittfest gegen Metallspäne

• PAK konform
• 100% Geruchsneutral
• geringerer Rollwiderstand als bei 

Gummirädern
• entwickelt von TORWEGGE,  

produziert in der EU
• komplett spurlos und abriebfrei
• unverzichtbarer Bestandteil für das 

Erlangen des GS-Zeichens

• geräuscharmer Lauf, spurlos
• vibrationsdämpfend
• auch in Radfarbe grau lieferbar
• „Blue-Wheel“

• hohe Tragkraft
• geringer Rollwiderstand
• spurlos, geräuscharmer Lauf
• robust, stoßfest, vibrations- 

dämpfend
• hoher Fahrkomfort

• hohe Tragfähigkeit
• geringer Abrieb, spurlos, stoßfest
• geringer Rollwiderstand
• öl- und fettbeständig
• hohe chemische Beständigkeit
• schnittfest gegen Metallspäne

• geräuscharmer Lauf
• spurlos
• geringer Rollwiderstand
• millionenfach bewährt

• hohe chemische Beständigkeit
• hohe Tragkraft
• bruchsicher bei hoher Belastung
• lange Lebensdauer
• leichter Lauf auf glatten Böden
• geringer Rollwiderstand

• bodenschonend
• vibrationsdämpfend
• geringer Rollwiderstand auf  

unebenen Böden
• in spurloser Ausführung lieferbar
• höchster Fahrkomfort

Polyurethan / Kunststofffelge

Thermoplast / optisch wie Gummirad

Elasik-Vollgummi / Kunststofffelge

Elastik-Polyurethan / Gussfelge

Polyurethan / Alufelge

Thermoplast / Leichtlaufserie

Polyamid

Luftrad / Stahlblechfelge

Unser Anspruch – Ihr Vorteil

Wir wissen, wie wichtig Qualität ist.
Deshalb investieren wir kontinuierlich in den 
Ausbau unserer Qualitätssicherung und stellen 
Produkte und Prozesse auf den Prüfstand. Innova-
tive Ideen können so bereits in der Entwicklungs-
phase integriert werden. Das zahlt sich in geprüfter 
Top-Qualität aus, die Ihr Vertrauen verdient.

Räder

Elektrisch 
leitfähig

Standardrollen 
bis 1.250 kg

Schwerlastrollen 
bis 10.000 kg

1.250 kg

10.000 kg

Edelstahl

Luftbereifung

Sonderlösungen

Rostfrei

! 
Sie benötigen Räder 
oder Rollen für ein 
bestimmtes Einsatz-
gebiet? Wir finden mit 
Ihnen zusammen das 
passende Produkt!

Oder wissen Sie schon 
ganz genau welches Pro-
dukt sie brauchen? Dann 
besuchen Sie doch einfach 
unseren Web-Shop.

www.torwegge.de

Bei uns finden Sie 
auch das passende 
Gehäuse zum Rad!


