
 

Montage- und Gebrachsanleitung: Schneekette TRYGG 6x7 Doppelspur 

Kette mit den Verschleissklötzen 

nach oben hinter das Rad legen. 

Die Spannverschlüsse zum Reifen 

hin. Eine Schnur durch die Felge 

ziehen und über den Reifen 

verknoten. Hängen Sie nun die 

Verschlusshaken auf der 

Lauffläche und die beiden 

Spannhaken der Seitenkette an 

die Schnur. Die Ketten werden 

durch das Fahren des Schleppers 

aufgezogen. 

 

Achtung bei Erstmontage! 
 

Manche Schneeketten sind so 
gebaut, dass die Einteilung eines 
Kettentyps für verschiedene 
Reifengrössen und Arten überein-
stimmt. 
Sollten ihre Schneeketten bei der 
Erstmontage zu lang sein, schneiden 
Sie überschüssige Kettenteile am 
Ende der Schneekette mit einer 
Trennscheibe ab. Das zu kürzende 
Element kann bis zu einer Sektion 
«X» (siehe Abbildung rechts) 
betragen. 

 

Die beiden Verschlusshaken auf der Lauffläche 
am Ende der Kette einhaken. 
Verschlusshebel in die Seitenkette einfahren und 
mit dem Verschliessen die Schneeketten 
gleichmässig spannen. 
 

(Die Verschlusshaken auf der Lauffläche, 

können mit der Öffnung nach aussen, oder wie 

auf der Abbildung nach innen montiert werden.) 

Das freiliegende Ende der 

Seitenkette, kann wie auf der 

Abbildung über den 

Spannhebel gestülpt werden. 

(Auch die Seitenketten 

können bei der Erstmontage 

mit der Trennscheibe bis auf 

einige Ringe gekürzt werden. 

gem. Abbildung oben) 

Die Lebensdauer der TRYGG 6x7 Doppelspur kann bei richtiger Anwendung wesentlich verlängert werden. Die Kette sollte 
Idealerweise nicht zu straff am Reifen montiert werden. Wechseln sie die Laufrichtung der Kette von Zeit zu Zeit, um einen 
gleichmässigen Verschleiß zu erzielen. Bei zunehmender Abnutzung an Kettenglieder, kann die Kette gewendet werden, so 
dass der Rest der Verschleissteile auf dem Reifengummi aufliegt. 
Die Lebenszeit der Kette wird somit maximal ausgenützt. (gem. Reihenfolge 1 – 4 in der Abbildung rechts) 

 

 

 

  

Die Verschlusshaken auf der Lauffläche sind mit einem angeschrägten 

Mehrfach-spannstift gesichert. 

Beigelegter Dorn kann zur Montage und Demontage der Verschlusshaken 

verwendet werden. 

 

 

 

 

Für Schäden die durch unsachgemässe Nutzung entstehen, wird jegliche Haftung ausgeschlossen. 
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