
Froli-Rundkeil inkl. Transporttasche schwarz 

Froli Round Wheel Leveller incl. transport bag black 

•  Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 10 cm) und 
optimale Schonung der Reifen

•  Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), 
so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Es wird keine 
Auffahrhilfe benötigt.

•  Gewicht = 1.650 g pro Keil (Paar = 3.300 g)
•  Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von ca. 70 cm
•  Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm.  

Siehe Rückseite.

D Innovativer Rundkeil, der mehr kann als  
alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich  
+ reifenschonendes Parken!

•  Easy continuous access (up to a maximum height of  
10 cm) and ideal tyre protection

•  Perfect load balancing; thus, the leveller cannot slide 
away and the vehicle does not slip off. No access aid 
required.

•  Provides stability for your vehicle
•  Weight = 1,650 g per leveller (set = 3,300 g)
•  Approved for wheels with approx. 70 cm diameters
•  Please note: Minimum ground clearance of 28 cm.  

See reverse side.

GB Innovative Round Wheel Leveller that does 
more than the others: Allows Continuous Access 
+ Tyre Saving Parking!

Internationale Schutzrechte. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
All property rights reserved. Subject to technical amendments and colour adjustments.
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Deutsches 
Qualitätsprodukt

Made in Germany

Schutzrechte für Design und Funktion | Patent Pending

1.  Keil unter dem Rei-
fen festklemmen 
Move leveller under 
the wheel

2.  Stufenlos auffahren bis max. 
10 cm Höhe 
Continuous access to a maxi-
mum height of 10 cm

Parken plus Höhenausgleich! | Parking plus height adjustment!



Bestimmungsgemäße Verwendung:
Der Rundkeil dient zum Ausgleich von Höhenunterschieden beim Parken des Fahrzeuges!

Sicherer Umgang:
Rundkeil nur bestimmungsgemäß verwenden!
Achten Sie auf einen ebenen Untergrund.
Rundkeil darf nicht hohl liegen.
Rundkeile sind keine Wegrollsicherungen.
Das zu unterstützende Rad muss ganzflächig (mittig zur Keilbreite) auf dem Rundkeil stehen.
Mit minimaler Auffahrgeschwindigkeit auffahren.
In Endstellung: Motor AUS, Handbremse ziehen, Gang einlegen.

Hinweise auf mögliche Gefahren:
Sichere Verwahrung während der Fahrt, Verletzungsgefahr.
Bei der Auffahrt einen Sicherheitsabstand von ca: 2 m einhalten, Verletzungsgefahr.
Rundkeile sind keine Wegrollsicherungen, Verletzungsgefahr.
Nicht als Montagerampe verwenden.
Ein Überfahren ist zu vermeiden.

Empfehlungen:
Vor lang andauernder Sonneneinstrahlung schützen!
Eine Reinigung sollte mit Wasser, bzw. milden, handelsüblichen Pflegemitteln durchgeführt werden. 
Keine Putz- und Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Azeton oder sonstige aggressive Mittel 
verwenden.

D

Specified Use:
The purpose of the round wheel leveller is to compensate for height differences when the vehicle is 
parked!

Safety Precautions:
Use the round wheel leveller only for the specified purpose.
Take particular care on uneven surfaces.
Round wheel leveller must rest entirely on solid ground.
Round wheel leveller are no chocks.
The entire width of the supported wheel must rest (centrally) on the round wheel leveller.
Drive on to the round wheel leveller at the minimum practical speed.
When the vehicle is in its final position: switch the engine OFF, apply the handbrake  
and put the vehicle in gear.

Please observe the following to avoid possible hazards:
Store securely when driving.
Maintain a saftety distance of 2 meters to the next nearest object when
driving onto the round wheel leveller.
Round wheel levellers are not designed to stop vehicles rolling.
Do not use the round wheel leveller to carry out vehicles maintenance work.
Avoid an overrunning.

Recommendations:
Protect from prolonged periods of direct sunlight.
For cleaning, use clean water or a mild, commercially available detergent. Do not use cleaning 
agents or scourers, alcohol, cellosolve, acetone or any other corrosive agent!

GB

Auffahrrichtung
Drive-on direction

Richtig
right

Front view of wheel leveler

Vorderansicht

Reifen

Tire

Falsch
wrong

Achtung: Schürzenhöhe 
mindestens 28 cm, um 
problemloses Auf- und 
auch Überfahren zu ge-
währleisten.

 28 cm

Please note: Minimum 
ground clearance of 28 
cm to ensure unproble-
matic access and running 
over the leveller. 

 28 cm


