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bauma 2016

Finanzierungslösungen auf der 
bauma 2016
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1.

pro Monat

pro Monat

produktinformationen Annahmerichtlinien

2588,64 €

2487,50 €

2.

Jederzeit
Online
•  Sofortvergleich

quali� zierter Angebote

•  Überall, mobil

Persönlich
vor Ort
•  Premium-Partner von über 

30 Leasinggesellschaften

•  12 Standorte in Deutschland

TADANO FAUN 
Freigelände Süd,
Stand FS.1205

Bühne frei für den ATF 600G-8
Etwas Besonderes hat sich 

Tadano für alle Interessierten ein-
fallen lassen. Mit einem Shuttle-
Service können bauma-Besucher 
von München in zwei Stunden 
ins 185 km entfernte Werk nach 
Lauf gelangen, um dort die Ex-
ponate – oder zumindest eini-
ge der Exponate – in Aktion zu 
erleben. Und bauma-Exponate 
hat Tadano eine ganze Menge in 
München versammelt. Die ge-
samte ATF-Palette wird wohl zu 
sehen sein, womit der Hersteller 
vermutlich die meisten AT-Kran-
exponate auf der diesjährigen 
bauma präsentieren wird. 

Ein Schwerpunkt des Mes-
seauftritts wird die Umstellung 
der Kranpalette auf die Abgas-
emissionsnorm EU-Stufe IV sein. 
Vor allem will der Hersteller die 
damit verbundenen Verbesserun-
gen an den neuen Kranen in den 
Fokus stellen.

Im Zentrum der Aufmerksam-
keit steht aber natürlich das neue 
Flaggschiff ATF 600G-8, das sich 
durch sein  Triple-Boom-Sys-
tem auszeichnet und damit den 
Transport und das Handling ei-
ner separaten Abspannung über-
flüssig macht. Ganz ohne Zweifel 
wird dieses Auslegersystem eines 
der Innovationshighlights der 
bauma 2016 sein. Aber auch am 
unteren Ende der Produktpalet-
te kündigt das Unternehmen mit 
dem Nachfolger des ATF 50G-3 
eine Weltneuheit an.

Und für alle Fans präsentiert 
Tadano auch noch seine robusten 
Gelände- und Raupenkrane. Mit 
dabei sind darum der RT-Kran 

GR-1450EX und der Teleskop-
raupenkran GTC-800. Letzterer 
wird ab 2017 auch für den euro-
päischen Markt erhältlich sein.

Der Triple-Boom wird wohl eine der großen Kraninnovationen der bauma 2016 sein.  
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