
PM 1,4

– der sichere Weg!



PM 1,4

PM ist eine Serie von kleineren Epoke-Streuern. Sie eignet sich zur Glättebekämpfung mit Salz 
und Sand auf Gehwegen und Bürgersteigen.

PM ist ein zuverlässiger, leichter und präziser Streuer mit langer Lebensdauer und besonders 
niedrigen Wartungskosten.

Die Streuerserie zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau aus, der auf wohlbekannten Epoke-
Prinzipien, -komponenten und -qualität basiert. 

Die PM-Serie eignet sich für kleinere Trägerfahr-
zeuge und wird mithilfe der integrierten Dreipunkt- 
aufhängung montiert. 

Der Streuer ist in zwei Ausführungen verfügbar:
• Der PM wird vom Nebenabtrieb des Traktors   
 betrieben
• Der PMH wird von einer Hydraulikpumpe mit   
 einer Durchflussmenge von 15 bzw. 30 l/min   
 betrieben

Sowohl der PM als auch der PMH haben eine Streu-
breite von 1000 mm und ein Behälterfassungsver- 
mögen von 140 l

Die Auslegewalze des Streuers gewährleistet eine 
genaue und gleichmäßige Ausbringung des Streu-
guts. Der Umrührer beugt Brückenbildung vor und 
zerkleinert etwaige Verklumpungen im Material.

Der einfache Aufbau gilt sowohl für die Konstruk-
tion als auch für den täglichen Einsatz. Die aus-
zubringende Streumenge wird mithilfe eines 
Handgriffs reguliert, der den Federboden lockert 
oder strafft, und der Streuer ist sofort einsatzbereit. 

Die PM-Serie durchläuft die gleiche gründliche 
Oberflächenbehandlung wie Epokes übrige Pro-
duktpalette und ist somit besonders gut gegen Rost 
geschützt.

Die PM-Serie eignet sich für die Montage auf kleineren Trägerfahrzeugen mit einer Dreipunktaufhängung der 
Kategorie 0/1. 



Die Serie ist erhältlich mit Sonderausstattung für eine erhöhte 
Anwenderfreundlichkeit:

 Aufsatzrahmen für eine höhere Materialkapazität in zwei verschiedenen Größen

 Scheinwerfer und Reflektoren gewährleisten zusätzliche Sichtbarkeit in der Dunkelheit

 Plane schützt Streugut vor Niederschlag

Streumenge wird mithilfe des Handgriffs an der 
Streuerseite manuell reguliert

Der PM 1,4 wird vom Nebenabtrieb des Traktors 
betrieben.

Der PMH 1,4 wird von einer Hydraulikpumpe Das Schutzgitter verhindert unbeabsichtigten 
Zugang zum Umrührer und zur Auslegewalze.



Epoke A/S
Vejenvej 50

DK-6600 Vejen
www.epoke.dk 04

61
.2
02

1.
lr

EPOKE GROUP

1955 begannen wir mit der Produktion unseres ersten Sand- und Salzstreuers, und seither stehen 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Maschinen und Geräten zur Glättebekämpfung im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Wir gehören heute weltweit zu den Marktführern. In Dänemark erfolgt der Vertrieb über 
eigene Verkäufer, im Ausland über Tochtergesellschaften und 31 Fachhändler. 

Mehr erfahren Sie auf www.epoke.dk


