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MARKT & MARKEN

tephan Goluch, Manager of Sales 
Europe, kommentiert die Ankunft 
des GR-700EX-4 in den Niederlan-
den: „Für unsere Vetriebsmann-

schaft ist es einfach fantastisch, dass wir unse-
ren Kunden in Europa diese hervorragenden 
Krane ab sofort wieder anbieten können“. Und 
seine Begeisterung ist nicht unbegründet – 
schließlich genießen die Tadano Rough-Ter-
rain-Krane „Made in Japan“ weltweit einen 
hervorragenden Ruf, wenn es um Zuverlässig-
keit, Leistung, Funktionalität und einfache 
Bedienung geht. 

„Und davon können jetzt auch unsere euro-
päischen Kunden mit der neuesten Generation 
dieser Krane profitieren. Denn für Einsätze in 
schwierigem Gelände zählen unsere RT-Krane 
mit zum Besten, was der Markt zu bieten hat“, 
betont Futoshi Kimura, General Manager of 
Sales International, der den neuen Kranen der 
GR-Familie daher beste Verkaufschancen ein-
räumt.

Der jetzt eingetroffene GR-700EX-4 mar-
kiert mit seiner Tragfähigkeit von 70 Tonnen 
den Einstieg in die neue Tadano Rough-Ter-
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Vor einigen Monaten hatte Tadano angekündigt, die neue Rough-
Terrain-Kranfamilie GR-700EX-4, GR-900EX-4 und GR-1000EX-4  
im europäischen Markt einzuführen – jetzt ist die erste Tadano 
GR-700EX-4 aus Japan bei Tadano Nederland BV im nordhollän- 
dischen Purmerend eingetroffen.

S rain-Kran-Familie: Die Ausle-
gerlänge von 47 Metern sowie 
70 Tonnen Tragfähigkeit bei 
drei Metern Ausladung sind 
Klassenrekord. Und schnell ist 
er auch: Sein synchronisiertes 
Teleskopiersystem fährt den 
Ausleger in nur 142 Sekunden 
auf 35 Meter aus. Zudem ver-
fügt er über einen besonders 
kompakten Unterwagen und 
über eine Gesamthöhe von 
gerade einmal 3,82 Metern. Das 
macht den neuen Tadano GR- 
700EX-4 Rough-Terrain-Kran 
zum einen ausgesprochen trans-
portfreundlich und zum anderen besonders 
geeignet für enge Baustellen – vor allem in Ver-
bindung mit dem Tadano Smart Chart System, 
das die Tragfähigkeit anhand der jeweiligen 
Stellung von Ausleger und Abstützungen dyna-
misch ermittelt. Dadurch stellt es auch an 
beengten Einsatzorten, an denen die Abstüt-
zungen nicht komplett ausgefahren werden 
können, immer die maximal mögliche Tragfä-

higkeit zur Verfügung. Außerdem ist der  
GR-700EX-4 serienmäßig mit dem Kommuni-
kationssystem Hello-Net ausgestattet, das 
Betriebsdaten wie Gerätestatus, Standort, Kon-
figuration und Wartung permanent über-
wacht. Die zugehörige Tadano Smartphone-
App Hello-Data Link verbindet den Kran mit 
mobilen Endgeräten und erlaubt den komfor-
tablen Zugriff auf diese Daten in Echtzeit.

Der erst Tadano GR-700EX Tadano Rough Terrain Kran in Europa.

Für Einsätze in schwierigem Gelände: der GR-700EX.




