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GEMEINSAM.
GROßES.
BEWEGEN.

Mit unseren Leasing- und Mietkaufmodellen bewegen 
Sie große Investitionsziele sicher und wirtschaftlich ins 
Heute. Wir sind der erfahrene Spezialist für die Finan-
zierung Ihrer Bauvorhaben.

Besuchen Sie uns auf der bauma: Stand FM 814/1
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Locatelli Crane, der erste italienische Herstel-
ler von hydraulischen Teleskopkranen erlebt 
national sowie international eine starke Nach-
frage nach seinen Kranprodukten. Dazu bei-
getragen hat die wirtschaftliche Entwicklung 
der Post-Covid-Zeit und den Vorteilen des 
italienischen Finanzplans „Industria 4.0“. 
Trotz Preissteigerungen aufgrund von gestie-
genen Materialkosten, Energiekosten und der 
Inflation war die Nachfrage ungebrochen. Die 
Umsatzsteigerungen konnten zum Teil in For-
schung und Entwicklung reinvestiert werden, 
„zurück in die Zukunft“, also zurück zur 
ursprünglichen Strategie, die Locatelli Crane 
ein sehr hohes technologisches Niveau 
beschert hat.

Das technische Desing-Team arbeitet unter 
Hochdruck daran, die neuesten Entwicklun-
gen zügig voranzutreiben. Dazu gehört ein 
neues, leistungsfähiges LMI-System, eine 
moderne komfortable Weitsichtkabine, die 
Ausstattung der Autokrane mit Hybriden 
Antrieben, ein Rough Terrain-Kran mit lan-
gem Ausleger und schließlich der neue „große 
Fuß“ der RT-Produktionsreihe, eine Maschine 
mit 110 t Tragfähigkeit.

„Locatronic 4.0“ ist der Name der neuen 
Benutzeroberfläche mit erweiterten Funktio-

LOCATELLI KRANE: Zurück in die Zukunft!
nalitäten, die auf dem Touchscreen des LMI 
System 10" bedient werden kann. Siehe auch: 
www.youtube.com/watch ?v=TJF7baWkBK0.

Die neue Fahrerkabine, die sich in der fina-
len Entwicklung befindet, wird mit elektrohy-
draulischen Joysticks für genaue Manöver, 
bedienerfreundlichem HD-Display 10" und 
elektrischem Klimatisierungssystem ausge-
stattet sein. 

Um den Nachhaltigkeitsprozess fortzuset-
zen, hat man mit der Einführung von STAGE 
V- und EURO 6-Motoren bei RTs und Auto-
kranen begonnen, zusätzlich soll ein elektri-
sches Oberwagensystem entwickelt werden, 
um die Kranbewegungen insbesondere in 
Stadtzentren emissionsfrei durchführen zu 
können. 

Mit der Einführung des GRIL 40.35, eines 
mittelgroßen „mittelschweren“ Models der 
RT-Kranreihe beabsichtigt Locatelli das Ange-
bot für alle Vermieter und Bauunternehmer zu 
erweitern. Der neue GRIL 40.35 wird einige 
Komponenten von der großen Schwester GRIL 
52.47 übernehmen und eine maximale Trag-
fähigkeit von 40 t, eine Auslegerlänge von  
32,1 m, eine Doppelauslegerverlängerung für 
eine maximale Arbeitshöhe von 50 m bieten 
und mit kompakten 4-Zylinder-Motoren, die 
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in Tier-IIIA- und Stufe-V-Versionen erhältlich 
sind, ausgestattet sein. 

Und last – but not least – werden Kunden 
im ersten Quartal 2023 die Möglichkeit haben, 
den GRIL 110.100 „big foot“, den stärksten 
Schwerlastkran mit einer Kapazität von 110 t 
zu kaufen. Ein Traum wird wahr: Locatelli 
Crane ist wieder zurück in der Zukunft!

Wir sehen uns im Oktober auf der Bauma 
München, um weitere Details zu enthüllen!

Locatelli Cranes zurück im Markt.




