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Alles aus einer Hand

■ Arbeitsbühnen
■ Baumaschinen
■ Teleskoplader

■ Minikrane
■ Stapler 
■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline  
 0 18 05 – 92 99 70 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Neue Raupen-
Arbeitsbühne 
überzeugt auf 
CMS in Berlin

Die neue CTE Traccess T230 auf Raupenfahrgestell wurde auf der CMS – der internationalen Fachmesse für Reini-
gungssysteme, Gebäudemanagement und Dienstleistungen – vorgestellt. Präsentiert wurde die Neuheit auf dem 
Stand des deutschen CTE-Vertriebspartners, der Hematec Arbeitsbühnen GmbH aus Dresden.

Wie Hematec Arbeitsbühnen 
berichtet, überzeugte das Gerät 
spontan mit dem kompakten 
Design und beeindruckenden 
Leistungsdaten. Bei einer Ab-
stützbreite von nur 3,8 m stellt die 
Maschine 23 m Arbeitshöhe und 
maximal 12 m seitliche Reichwei-
te bei 200 kg Lastaufnahme zur 
Verfügung. Der Korbarm, der ei-
nen vertikalen Schwenkbereich 
von 104° bietet, kann in allen Aus-
legerstellungen uneingeschränkt 

eingesetzt werden. Die Maschine 
ist mit einer variablen Abstüt-
zung, die hydraulisch durch den 
Bediener eingestellt werden kann, 
ausgestattet, sodass ein lästiges 
und zeitaufwendiges Verbolzen 
der Stützausleger entfällt.

Die T230 verfügt laut Hema-
tec als einzige Maschine ihrer 
Klasse über eine hydraulische 
Fahrwerksverstellung auf eine 
minimale Durchfahrtbreite von 
0,78 m (Transportbreite 1,2 m). 

Somit ist sie für Einsätze mit en-
gen Durchfahrten besonders ge-
eignet. Der Antrieb erfolgt wahl-
weise über einen Diesel- oder 
Benzinmotor.

Ein zusätzlicher 230-V-An-
trieb sorgt für emissionsfreies und 
geräuscharmes Verfahren und 
Arbeiten in Innenräumen oder 
bewohnten Gebieten. Die voll- 
automatische Abstützung sorgt 
für eine schnelle, bequeme und 
sichere Aufstellung der Maschine.

Die technischen Daten und 
das einfache Handling überzeu-
gen den Anwender und haben 
dazu geführt, dass bereits meh-
rere Maschinen bei Vermietun-
ternehmen und Endkunden, wie 
zum Beispiel im Ga-La-Bau in 
Berlin, Dresden und Wien im 
Einsatz sind, wie Hematec ab-
schließend berichtet.

Konnte auf der CMS in Berlin überzeugen: 
die Traccess T230 von CTE.




