K 718 BASE
K 718 PLUS
mm

05/2017

www.kraiburg-austria.com

05/2018

www.kraiburg-austria.com

260
270
280

mm

mm

kg/m

20,5
20,5
20,5

5,96
6,13

m

BESCHREIBUNG
– Antriebsbereifung von LKW für beste
Übertragung der Traktionskräfte
– Gute Eigenkühlung
– Ganzjahresreifen mit guten Wintereigenschaften
– Hervorragendes Ablaufbild durch häufige
Unterbrechungen der Profilblöcke mit Lamellen
und einer speziell auf dieses Profil abgestimmten
Laufflächenmischung
– Höchste Laufleistung im Fernverkehr durch
Einsatz der speziellen K_plus Mischung und
großer Profilaufstandsfläche
– Umweltfreundlich unterwegs durch geringen
Treibstoffverbrauch und geringe CO2- und
Geräuschemissionen
– Gute Haftung auf nasser Fahrbahn und auf
winterlichen Straßen
– Optimale Leistung in Kombination mit dem
Trailerprofil K 818

FEATURES
– Traction pattern guarantees optimum
transmission of traction forces
– Good self-cooling
– All-season pattern with good winter properties
– Excellent tread wear due to frequent interruption
of the blocks with sipes and a compound
specially adapted for this tread pattern
– Maximum mileage in long-distance traffic by use
of the special K_plus compound and a large
tread contact surface
– Environmentally friendly on the road thanks to
low fuel consumption and low CO2 and noise
emissions
– Good adherence on wet roadways and winter
roads
– Optimum performance in combination with the
trailer tread K 818

Die Metergewichte und Profiltiefen können produktionsbedingt
um +/- 2 % variieren.
** Standardlänge aller Streifen ~ 10 m
Die Metergewichte und Profiltiefen können produktionsbedingt
ausgenommen K 19 (390 mm), K 63, K 64, K 66, K 68, K 69,
um +/- 2 % variieren.
K 71, K 75, KZU+ (250 mm), K 77 (107 mm)

Weight per meter and profile depth may vary by +/- 2% according
to production batch.
** Standardlength of all treads ~ 10 m
Weight per meter and profile depth may vary by +/- 2 % according
excluded K 19 (390 mm), K 63, K 64, K 66, K 68, K 69, K 71,
to production batch.
K 75, KZU+ (250 mm), K 77 (107 mm)

