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Ein neuer 4-Achser und 
ein neuer 5-Achser …

E in Schwerpunkt am Tadano-Stand 
FS 1205: das All-Terrain-Pro-
gramm. Außer dem neuen ATF 
60G-3 sind ein innovativer 4- und 

5-Achser zu sehen. Vor Ort ist ebenfalls der 
ATF 400G-6, der mit verbesserten Traglasten 
an der Spitze auf sich aufmerksam machen soll. 

Der HK 40 wiederum vertritt die Klasse 
der etablierten Lkw-Aufbaukrane und zeichnet 
sich durch ein sehr wendiges Trägerfahrzeug 
der neuesten Generation aus. Zu sehen gibt es 
auch den Tele-Raupenkran GTC-800, der seit 
Kurzem auch für den europäischen Markt er-
hältlich ist. 

Abgerundet wird das Tadano-Programm 
durch die robusten GR-1200XL und GR-200EX –  
zwei besonders starke Geländekrane – sowie 
einen GT-750EL mit speziell entwickeltem 
Unterwagen für den außereuropäischen Markt. 

Neben der repräsentativen Auswahl an 
Mobilkranen verspricht das Unternehmen am 
Stand auch wieder die gewohnt entspannte At-
mosphäre. So erfahren bauma Fachbesucher 
auch im Detail, wie die Lösungen von Tadano 
zum Erfolg des eigenen Unternehmens beitra-
gen können. Dass am Stand FS 1205 auch das 

… werden höchst wahrscheinlich die  
Highlights am Tadano-Stand auf der 

bauma 2019 sein. Vom 8. bis 14. April 
zeigt das Unternehmen in München ein 

großes Spektrum innovativer und  
bewährter Mobilkrane für den  

europäischen und außereuropäischen 
Markt, so der Hersteller in einem  

„bauma-Teaser“. 

Während der gesamten Messe- 
woche bringt ein Shuttle-Bus  
alle Interessierten … zum 185 km  
entfernten deutschen Produkti-
onsstandort und zurück.

Blick auf den Tadano-Stand im Jahr 2016.
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leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, ist wie immer bei Tadano selbstver-
ständlich, versichert der Hersteller. 

Ein entspanntes Aus vom Messetrubel und zugleich einen großen in-
formativen Mehrwert bietet Tadano mit einem möglichen Besuch des 
deutschen Produktionsstandorts. Während der gesamten Messewoche 
bringt ein Shuttle-Bus alle Interessierten in jeweils zwei Stunden zum 
185 km entfernten deutschen Produktionsstandort und zurück. Dort, im 
fränkischen Lauf an der Pegnitz, kann man das Werk besichtigen. Und 
somit das Herz der Tadano All-Terrain Produktion in Augenschein neh-
men. 

Zusätzlich bietet der Besuch die Möglichkeit, die hier produzierten 
Krane selbst auf dem Werksgelände auf Herz und Nieren zu testen. Nä-
here Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung sind direkt beim 
gewohnten Ansprechpartner erhältlich. 

Tadano hat einen neuen 5-Achser angekündigt. Es darf spekuliert werden, ob es der Nachfolger für den ATF 220G-5 sein wird.   KM-Bild

Natürlich dürfen auch RT-Krane von Tadano nicht fehlen.




