
Perfekt gesPurt.

Nordic LiNer



Nordic LiNer

der PerfektioN auf der SPur
die Spurfräse kann – angepasst an die vorherrschenden Bedingungen – je 

nach Bedarf zugeschaltet werden. diese anpassungsfähigkeit sowie die 

verschränkten fräszähne ermöglichen das Spuren der perfekten Loipe bei 

weichem genauso wie bei hartem oder eisigem Schnee. die fräsenbreite 

entspricht den Spurschuhen, was für eine stabile Stockspur jeweils seitlich 

der beiden Spuren sorgt und ebenfalls unnötigen energieverlust vermeidet. 

der Nordic LiNer garantiert die ideale Loipe auch in kurven. absolute 

flexibilität eben.

ÄuSSerSt akkurat 
auch Lösungen, die schon sehr gut sind, können stets verbes-

sert werden. deshalb wurde die form des Nordic LiNer von 

PriNotH dahingehend optimiert, dass der Schnee nun stärker 

verdichtet wird. auf diese Weise entsteht eine bessere, quali-

tativ hochwertigere und vor allem beständigere Langlaufloipe 

– sogar auf schwierigem Gelände. die relativposition bleibt

auch in kurvenfahrten konstant und erzielt genau dort eine

auflockerung der Schneeschicht, wo der Spurschuh läuft. Lang- 

läufer aus aller Welt werden mit Sicherheit begeistert sein.

erfoLG auf  
GaNzer LiNie.
der Nordic LiNer hat ein ganz spezielles talent: er ist absolut 

flexibel. die zwei bzw. vier Spurplatten sowie die fräsen können 

einzeln zugeschaltet werden – und sorgen so für einen  

beeindruckend effizienten einsatz – und für eine perfekte 

Loipenspur, die lange hält. deshalb ist der Nordic LiNer 

unser Garant für effizienz und flexibilität.

HuSkY

BiSoN

aNzaHL SPurPLatteN aNzaHL SPurfrÄSeN

faHrzeuG BaSic move

v 2.3 2 - ohne bzw. 2

v 2.5 2 2 ohne bzw. 2

v 2.8 2 2 ohne bzw. 2

v 3.1 2 2 ohne bzw. 2

aNzaHL SPurPLatteN aNzaHL SPurfrÄSeN

faHrzeuG BaSic move

2 2 ohne bzw. 2

4 4 ohne bzw. 4

Verstellbarkeit (HuskY) 
spurplatten: 750 mm

Weitere iNformatioNeN: 
prinoth@prinoth.com · www.prinoth.com

Nordic LiNer move: für individuelle verstellbarkeit der Spurplatten

> bis 750 mm für fräse v 2.5/v2.8/v3.1 

Nordic LiNer basic: ohne verstellbarkeit der Spurplatten


