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„Die Stahlkante unten an der Schaufel ist richtig
scharf, damit lässt sich der Schnee super wegräu-
men. Auf glatten Untergründen bleibt so gut wie
nichts liegen. Der Schieber schafft auch vereiste
Stellen. Durch die leicht gebogenen Ränder
rutscht der Schnee nicht von der robusten Alu-
Schaufel und kann sicher weggetragen werden.
Der simple Steckmechanismus zwischen Blatt
und Stil ist schön verarbeitet, sodass der Schnee
nicht daran hängen bleibt. Einzig der runde Stiel
gefällt mir nicht, aber er ist zumindest ergono-
misch geformt, was den Rücken schont.“
Fazit: „Räumt hervorragend, nur recht laut.“

SHW Aluminium Ergonomic Plus 55632 (baugleich mit
Idealspaten 40250002)
Info: aus Aluminium mit Stahlkante, Blattbreite: 50 cm,
Stiellänge: 140 cm, Gewicht: 1,7 kg
Preis: 41,50 Euro*
Bewertung: 8 von 10 Punkten

„Produkte von Gardena erkennt man an der
blauen Farbe und dem Kombisystem, damit
kann man einzelne Stiele für verschiedene
Geräte verwenden. Die Befestigung funktio-
niert gut. Der Alu-Stiel gibt durch den gerill-
ten Plastiküberzug sicheren Halt, der ergono-
mische Griff erleichtert das aufrechte Schie-
ben. Auf glatten sowie unebeneren Böden
räumt das Gerät den Schnee ordentlich ab.
Die Schaufel wirkt solide, der Schnee lässt
sich gut transportieren. Sie könnte aber et-
was breiter sein und der Kunststoff härter.“
Fazit: „Einfache Handhabung, geringes Ge-
wicht – ein praktischer Allrounder.“

Gardena Combisystem KST 50 + Ergoline 1304
Info: aus Kunststoff mit Aluminium-Stiel, Blattbrei-
te: 50 cm, Stiellänge: 130 cm, Gewicht: 1,69 kg
Preis: 21,99 (Schieber) + 19,99 (Stiel) Euro*
Bewertung: 6 von 10 Punkten

„Gerade bei einem Schieber aus Holz kann
man nicht erwarten, dass man für so wenig
Geld eine Top-Qualität bekommt. Material
und Verarbeitung sind minderwertig. Runde
Stiele wie dieser liegen nicht gut in der Hand,
sind aber billiger in der Herstellung als ovale.
Die größte Enttäuschung: Der Schneeschie-
ber räumt nur die oberen Schichten weg. Um
den Schnee vom Untergrund zu lösen, muss
man richtig Kraft aufbringen. Die Schaufel
kippelt, und Schaufeln geht fast gar nicht,
der Schnee rutscht sofort runter.“
Fazit: „Schneeschieben ist ja selten ein Spaß,
aber dieses Modell macht gar keine Freude.“

Floraworld Schneeschieber
Info: Holz mit Stahlkante, Blattbreite: 50 cm, Stiellän-
ge: 135 cm Gewicht: k. A.
Preis: 10 Euro (Real)
Bewertung: 3 von 10 Punkten

„Auweia! Der runde Holzstiel ist nur notdürf-
tig an der Schaufel befestigt, der Kunststoff
ist weich und instabil. Die billigen Modelle
werden meist aus Plastikresten hergestellt,
deshalb sind sie häufig so dunkel. Die Metall-
kante hätte man sich sparen können, an der
reißt man sich nur die Finger auf. Lockeren
Schnee auf glattem Untergrund bewältigt der
Schieber, doch bei verharschtem Schnee
kapituliert er. Durch die gebogenen Seiten-
wände fällt der Schnee zwar nicht runter, die
Schaufel sitzt aber so wackelig, dass man
fürchtet, dass sie einem um die Ohren fliegt.“
Fazit: „Rausgeschmissenes Geld.“

Bauhaus 20708214
Info: Kunststoff mit Stahlkante, Blattbreite: 47 cm,
Stiellänge: k. A., Gewicht: 1,9 kg
Preis: 7,99 Euro*
Bewertung: 2 von 10 Punkten

„Wir im Profibereich arbeiten traditionell mit
Holzschiebern, auch unsere sind von Adlus.
Dieses Modell ist optimal, um den Schnee zu
entfernen: Die Schaufel hat eine scharfe, sauber
verarbeitete Stahlkante. Mit 55 Zentimetern ist
das Blatt breit genug, um auch größere Flächen
schnell zu räumen. Schöner wären hochgewölb-
te Kanten, das ist bei Holz aber schwierig. Der
leicht gebogene Stiel hat eine ovale Form für
besseren Halt. Ich komme auch ohne D-Griff
klar, aber vielen erleichtert er das Schaufeln. Die
besten Ergebnisse erzielt der Holzschieber auf
glatten Teer- und Betonflächen.
Fazit: „Dieser Schneeschieber ist ein Klassiker.“

Adlus Meisterklasse 71100
Info: aus Holz mit Alu-Kante, Blattbreite: 55 cm, Stiellän-
ge: 165 cm, Gewicht: 2,2 kg
Preis: 29,95 Euro*
Bewertung: 8 von 10 Punkten

„Erst war ich skeptisch. Ein durchsichtiger Schnee-
schieber? Kann der was? Aber das Ergebnis hat mich
überzeugt: Butterweich gleitet der Schieber durch den
Schnee und räumt den Boden blitzblank. Die Schaufel
ist aus Polycarbonat, biegsam und trotzdem stabil.
Laut Hersteller kann man da mit einem Lkw drüber-
fahren. Hab ich lieber nicht probiert, aber mich hält
die Schaufel aus. Nur breiter dürfte sie sein. Der ovale
Stiel und die Verschraubung kennzeichnen die Profi-
Qualität. Leise ist er auch, besser geht’s kaum. “
Fazit: „Ganz klar: Der Formel 1-Renner unter den
Schneeschiebern. “

Triuso Arctic Line
Info: aus Polycarbonat mit Alu-Kante, Blattbreite: 50 cm, Stiel-
länge: 135 cm, Gewicht: 1,72 kg
Preis: 49,99 Euro*
Bewertung: 9 von 10 Punkten

„Der Stiel fällt nicht nur durch die orange
Farbe auf, sondern auch durch die ovale
Form. So lässt er sich besser fassen. Die Plas-
tikummantelung hält gut die Kälte ab. Die
volle Schaufel lässt sich leicht heben, der
Schnee rutscht nicht weg. Beim Schieben
bleibt aber noch Schnee liegen, da greift die
Alukante nicht ausreichend. Um den Unter-
grund zu räumen, muss man das Blatt recht
steil halten – und das geht auf den Rücken.
Und ganz allgemein wird Kunststoff mit der
Zeit porös und brüchig. Hält also nicht ewig.“
Fazit: „Für den Gehweg vorm Haus einwand-
frei, weniger geeignet für größere Flächen.“

Fiskars Snowxpert
Info: aus Kunststoff mit Alu-Kante, Blattbreite:
53 cm, Stiellänge: 140 cm, Gewicht: 1,6 kg
Preis: 39,95 Euro*
Bewertung: 7 von 10 Punkten

„Statt einer Stahlkante hat dieser Schieber eine
aus Kunststoff, die sogenannte Flüsterkante.
Damit geht das Schneeschippen viel leiser. Nach-
teil: Die weichere Kunststoffkante schält den
Schnee nicht optimal vom Boden. Dafür funktio-
niert der Schieber auf unebenen Flächen besser
als Modelle mit harter Stahlkante. Der ovale
Stiel liegt gut in der Hand, der D-Griff hat genau
die richtige Handbreite. Dumm nur, dass der
Stiel unten offen ist. Da fängt sich der Schnee,
und wenn der schmilzt, hat man das Wasser in
der Garage oder im Hausflur stehen.“
Fazit: „Ein geräuscharmes Modell, über das sich
besonders die Nachbarn freuen.“

Freund Victoria 97060
Info: aus Aluminium mit Flüsterkante, Blattbreite: 50 cm,
Stiellänge: 125 cm, Gewicht: 1,75 kg
Preis: 42,95 Euro*
Bewertung: 6 von 10 Punkten

„Erst mal macht der Schieber einen super Ein-
druck: Er hat einen ovalen Stiel mit D-Griff, der
perfekt in der Hand liegt, die Schaufel ist die
breiteste von allen und an den Seiten erhöht. So
bleibt der Schnee beim Schaufeln liegen. Bei der
Verarbeitung kann man auch nicht meckern.
Der Schieber befreit den Untergrund sauber
vom Schnee, weil die Kante im richtigen Winkel
angeschrägt ist. Einzige Minuspunkte: Im Ver-
gleich zu den anderen Modellen ist der Kunst-
stoff weicher, er gibt leichter nach und auf un-
ebenen Böden fängt die Schaufel an zu flattern.
Und der Stiel ist mir einen Tick zu lang.“
Fazit: „Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Meister 9990760
Info: Kunststoff-Schieber mit Alu-Kante, Blattbreite: 55
cm, Stiellänge: 125 cm, Gewicht: 1,5 kg
Preis: 19,99 Euro*
Bewertung: 7 von 10 Punkten

A uch wenn die Winter nicht mehr so kalt sind
wie früher, heißt es morgens immer noch öfter,
als man möchte: Früh aufstehen und raus zum

Schneeschippen, denn in Deutschland besteht Winter-
dienstpflicht. Wird sie nicht eingehalten, kann das teu-
er werden. Hauseigentümer – und je nach Mietvertrag
auch die Mieter – müssen dafür sorgen, dass die Geh-
wege vor ihren Häusern geräumt und gestreut sind.
Tun sie das nicht, und verletzt sich ein Passant bei ei-
nem Sturz, kann er Schadenersatz fordern. In einigen
Kommunen sind Geldbußen fällig, wenn jemand der
Räumpflicht nicht nachkommt. In Berlin können das
zum Beispiel bis zu 10 000 Euro sein.

Doch welchen Schneeschieber soll man nehmen?
Bei unserem Test hat sich schnell gezeigt: Entschei-
dend für ein gutes Räumergebnis ist die Kante der
Schaufel. Am besten räumten Schieber mit einer
scharf geschliffenen Metallkante und dem richtigen
Anstellwinkel den Schnee weg. Kanten aus Kunststoff
sind zwar leiser, was die Nachbarn freut, lassen beim
Räumen aber häufig die untere Schneeschicht liegen.

Der Untergrund spielt natürlich auch eine Rolle:
Schaufeln aus Metall überzeugen auf glatten Flächen,
der flexiblere Kunststoff eignet sich oft auf unebenen
Böden wie Kopfsteinpflaster besser. Die Schneeschie-
ber haben wir im Kurpark von Garmisch-Partenkir-
chen getestet. Der Untergrund dort besteht aus geteer-
ten und gepflasterten Flächen, so wie bei vielen
Bürgersteigen und Gehwegen.   christine mortag

Der Experte: Wer in einem Wintersportort lebt
und arbeitet, kennt sich mit Schneeschiebern
aus: Haustechniker Hias Wackerle, 54, ist seit
36 Jahren bei der Gemeinde Garmisch-Partenkir-
chen angestellt. Der gelernte Schlosser betreut
Großveranstaltungen, hat aber auch schon die

300 Kilometer Wanderwege der Kommune vom Schnee befreit.

Hinweis der Redaktion: Ein Teil der getesteten Produkte wurde
der Redaktion von den Herstellern zur Verfügung gestellt und
danach zurückgeschickt oder gespendet.
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