Kettenpflege mit KETTENMAX Premium

Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Alle Erkenntnisse der
vergangenen 10 Jahre wurden im neuen Kettenmax premium
umgesetzt. Dabei ist er auch noch viel schöner und stabiler
geworden. Ein Schmuckstück für jede Motorradgarage.

Was kann der Kettenmax premium noch besser?
Der völlig neu entwickelte und in der Anwendung stark verbesserte
KETTENMAX Premium bietet zusätzliche, überzeugende Vorteile:
z Komplettlösung mit Flüssigreiniger und Kettenspray. Die
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Suche nach und die Kosten für passende Pflegemittel
entfallen.
Flüssigreiniger und Kettenspray werden über mitgelieferte
Anschlüsse direkt mit dem Kettenmax verbunden. Umfüllen
entfällt.
Für jede Kette die passenden Bürsten. Auswahl durch
mitgelieferte Schablonen. Zuschneiden entfällt.
Kompakter in den Maßen, einfaches Aufsetzen auf die Kette,
auch im Bereich der Felge.
Fester und dichter Abschluss durch neue Konstruktion der
Ober- und Unterwanne, verbesserter Verschluss.
Der neue Auffangbeutel wird direkt am Kettenmax befestigt.
Überschüssige Reinigungs- und Schmiermittel werden für
die umweltgerechte Entsorgung sicher aufgefangen. Der
Auffangbeutel ist wieder verwendbar. Ein geschlossener,
sauberer und umweltfreundlicher Kreislauf.
Schnellere und einfachere Fixierung durch den neuen
Schnellverschluss. Je nach Bauart des Motorrades kann der
Kettenmax vorne, hinten oder beidseitig fixiert werden.
Der beste Flüssigreiniger und das ideale Spray sind schon
mit dabei. S 100 hat ein neues Produkt für den Einsatz mit
Kettenmax entwickelt und die Wirkung optimal abgestimmt.
Kleiner Kettenmax und kleines Packmaß der Reinigungsund Schmiermittel. Ideal zum Mitnehmen für die große Tour.
Hochwertiges Material, stabile Bauweise, lange
Lebensdauer, tolles Design.
Problemlose Nachbeschaffung der Verschleißteile (Bürsten
und Auffangbeutel), des Flüssigreinigers und Kettensprays
durch Direktversand oder im Fachhandel.

Vorteile einer Kettenmax gepflegten Kette
z Der ganze Antriebssatz (Kette und Ritzel) wird perfekt

gereinigt, geschmiert und vor Rost geschützt.
z Verlängerung der Lebensdauer um 200 - 300%, dadurch

Kosteneinsparung bei der Wiederbeschaffung
z Deutlich weniger Wartungsaufwand. Eine Kettenmax
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gepflegte Kette wird um 30% weniger gedehnt, das
bedeutet viel mehr Kilometer bis zum nächsten
Nachspannen.
Mehr Kraft am Hinterrad. Die Reibung der Kette ist eine
Ursache für den Kraftverlust zwischen Motor und Reifen.
Kettenmax-Pflege verringert die Reibung merklich und
bringt mehr PS auf das Hinterrad.
Kein Abschleudern des Schmiermittels auf den
Hinterreifen. Dieser Effekt wird einerseits durch dosiertes
Einsprühen von geringen Schmiermittelmengen und
andererseits durch punktgenaues Auftragen und Verteilen
erreicht. Im Rennsport getestet.
Kein Versprühen von Schmiermittel auf Rahmen und
Felge. Schmiermittel (Spray) gelangt über das KettenmaxSystem direkt auf die Innenseite der Kette.
Minimaler Verbrauch von Reinigungs- und
Schmiermittel. Alles kommt da an, wo es wirkt. Nichts
geht daneben. Das hilft beim Sparen und schont die
Umwelt.
Leichter Lauf der Kette, leichteres Schalten. Die
Kettenmax-Pflege verhindert schlagen, scheppern und
quietschen der Kette. Ein leises Kettensurren und exakte
Schaltvorgänge mit minimalem Kraftaufwand sind Lohn der
Pflege.
Erhöhte Sicherheit. Mangelnde oder nur oberflächliche
Pflege ist meist Ursache für einen Kettenriss. Erhöhte
Reibung und Hitze führen zu vorzeitigem Verschleiß und
schwächen die Kette. Die Kettenmax-Pflege verhindert das
wirkungsvoll und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur
Fahrsicherheit.
Einfache Entsorgung. Die verunreinigten und
überschüssigen Flüssigkeiten werden kontrolliert abgeleitet
und aufgefangen. Umweltgerechte Entsorgung der
Problemstoffe.

