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MARKT & MARKEN

Tadano harmonisiert 
Produktbezeichnungen 
für die GTC-Reihe 

Nach der Angleichung der Nomenklatur seiner weltweiten  
All-Terrain-Krane (AC) und Gittermast-Raupenkrane (CC) im  
Herbst 2021 folgen jetzt die Teleskop-Raupenkrane (GTC).

adano beginnt mit der Harmoni-
sierung aller seiner GTC-Kran-
modelle, indem die für den ameri-
kanischen Markt verwendete No- 

menklatur weltweit übernommen wird. Folg-
lich bleiben die Modellbezeichnungen in den 
USA unverändert. 

Die folgende Angleichung der Modellnamen 
ist für dieses Jahres vorgesehen: 
• Tadano GTC-350EX wird zu GTC-350
• Tadano GTC-500EX wird zu GTC-550
• Tadano GTC-600EX wird zu GTC-700
• Tadano GTC-800EX wird zu GTC-900
• Tadano GTC-1200EX wird zu GTC-1300
• Tadano GTC-1800EX wird zu GTC-2000 

(sofort) 

Die Tatsache, dass der neue Tadano GTC-
1800EX Teleskop-Raupenkran ein leistungs-
starker Vertreter seiner Tragfähigkeitsklasse 

T ist, hat sich in der Branche schnell herumge-
sprochen. Folglich erfreut sich der vielseitige 
Kran einer großen Beliebtheit, und die daraus 
entstandene hohe Nachfrage sorgte dafür, dass 
dieses Modell vom Augenblick seiner Verfüg-

barkeit im November 2020 an, ein großer 
Erfolg für Tadano wurde. Die Idee, in Zwei-
brücken einen Teleskop-Raupenkran zu ent-
wickeln und zu produzieren hat auf überzeu-
gende Weise Früchte getragen.

Als einer der größten Teleskop-Raupen-
krane auf dem Markt bietet der GTC 1800EX 
einen vollständig selbstrüstenden Betrieb und 
ein maximales Lastmoment von 585 Meter-
tonnen. Dank seiner soliden Traglasttabelle 

erreicht er in verschiedenen Konfigurationen 
die Leistung von Kranen der 200-Tonnen-
Klasse. Aufgrund der positiven Kundenrück-
meldungen hat Tadano nun seine Absicht 
bekannt gegeben, den Kran in die 200-Ton-

nen-Klasse heraufzustufen. „Kunden erzählen 
uns immer wieder, dass der GTC 1800EX nach 
ihrer Erfahrung in der Praxis in vielen Konfi-
gurationen über ein Leistungspotenzial ver-
fügt, das weit über seine Klasse hinausgeht“, 
berichtet Produktmanager Vincent Stenger. 

Tadano wird den GTC 2000 Teleskop- 
Raupenkran diesen Oktober auf der bauma am 
Stand FS 1205 von Tadano Ltd. präsentieren. 

Aus GTC-1800EX wird GTC-2000.

GTC-2000: Produktbezeichnung wird an die 
Leistung angepasst. 




