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ATF 400G-6:

„G“ wie „Global Player“

Als erster US-Kunde hat Bar-
celona Equipment Inc. (BE), den 
AFT 400G-6 in seine Flotte auf-
genommen. In einem Interview, 
das Tadano America Corporati-
on (TAC) mit Bob Steiner, Prä-
sident bei BE und Justin Steiner, 
Sales Manager bei BE geführt 
hat, erklären beide, was aus ihrer 
Sicht für den Tadano 400-Tonner 
spricht.

TAC: Ist das der erste Kran von 
Tadano, den Sie kaufen?
BE: Ja, Jack Swan von Exact Crane 
& Equipment wies uns auf die Ta-
dano-Produktlinie hin, wir waren 
daran interessiert, einen größe-
ren All-Terrain-Kran für unseren 
Fuhrpark zu erwerben.

TAC: Welche Faktoren waren für 
die Wahl des ATF 400G-6 von 
Tadano ausschlaggebend?
BE: Justin Steiner, Jack Swan und 
ich besuchten die US-Nieder-
lassung von Tadano in Houston 
(Texas), um uns den ATF 400G-6 
genauer anzuschauen. Wir tra-
fen uns mit Ron Dogotch dem 
Vice Präsidenten und General 
Manager von TAC, der sich die 
Zeit nahm, sämtliche Vorteile des 
Tadano-Krans, an dem wir inter-
essiert waren, in allen Einzelhei-
ten zu erklären, was uns die Kauf-
entscheidung sehr erleichterte. 
Während unseres Aufenthalts in 
Houston konnten wir außerdem 
das Serviceteam in Aktion erle-
ben. Sie nahmen Telefonanrufe 

von Kunden entgegen und ar-
beiteten eng zusammen, um eine 
Lösung zu finden, wie die Krane 
wieder einsatzfähig gemacht wer-
den können. Wir waren ziem-
lich beeindruckt von dem guten 
Teamgeist innerhalb der Service-
abteilung von Tadano.

TAC: Welche spezifische/n Ei-
genschaft/en finden Sie bei dem 
Kran am besten?
BE: Wir sind besonders beein-
druckt von den drei Back-up-
Systemen für den Hauptausleger. 
Falls zum Beispiel das AML-
Display ausfallen sollte, können 
die Daten über die Auslegerkon-
figuration beziehungsweise die 
Zustände der einzelnen Teleskope 

über ein zweites Display abgeru-
fen werden. Falls ein kompletter 
Ausfall des AML- und Teleskop-
Displays eintreten sollte, kann 
der Hauptausleger mit Hilfe einer 
Steuerbox in der Krankabine ma-
nuell gefahren werden. Die ein-
zelnen Zustände und Stellungen 
werden hierbei analog angezeigt. 
Dies stellt ein ausgezeichnetes Si-
cherheitsmerkmal dar.

TAC: Welche neuen Erkenntnis-
se haben Sie durch den Kauf des 
ATF 400G-6 gewonnen?
BE: Wir haben festgestellt, dass 
die exklusive Sicherheitseinrich-
tung  „Lift Adjuster“ von Tadano 
einen Vorteil darstellt, der dem 
Kranführer zusätzliche Sicherheit 

Der ATF 400G-6 von Tadano macht international Karriere und ist nicht nur in Europa, sondern auch in Südafrika, 
Japan und Australien im Einsatz. Unlängst wurde der erste 400-Tonner in die USA geliefert, ein weiterer in den 
Mittleren Osten. Die neuen Besitzer zeigen sich überaus zufrieden.



Wie die Ballastierung erkennen lässt, war 
der 400-Tonner bei diesem Einsatz voll 
gefordert. 
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Der neue ATF 400G-6 von Barcelona 
Equipment bei einem seiner ersten 
Einsätze in den USA, bei dem Brücken-
segmente zu heben waren.



Übergabe des neuen ATF 400G-6 an Barcelona Equipment Inc.(v.l.n.r.): Justin Steiner, Sales 
Manager Barcelona Equipment Inc., Bob Steiner, President Barcelona Equipment Inc., Jack 
Swan, Exact Crane & Equipment, und  Ron Dogotch, Vice President, Tadano America Corp.
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bei Hebevorgängen unter kriti-
schen Bedingungen gibt. Wenn 
der Kran eine schwere Last in ei-
nem kleinen Arbeitsbereich hebt 
und der Lift Adjuster aktiviert ist, 
wird die Neigung des Auslegers 
angepasst und verhindert, dass 
die Last gefährlich pendelt. Die-
se hervorragende Funktionalität 
führt zu mehr Sicherheit.

TAC: Gibt es noch weitere Vortei-
le des Tadano ATF 400G-6?
BE: Der ATF 400G-6 zeichnet 
sich durch einen außergewöhn-
lich leistungsfähigen Ausleger, 
ein sechsachsiges Fahrgestell und 
eine Allradlenkung aus, was eine 
enorme Mobilität und ein ein-
faches Rüsten ermöglicht. Die 
Lenkprogramme können von je-
der Position aus betätigt werden, 
ohne die Räder vorher in Gerade-

ausposition zu bringen. Der Kran 
verfügt über Sicherheitsmerkmale 
wie Geländer, die eine Montage 
einfacher und effizienter machen. 
Der ATF 400G-6 ist mit Teilge-
gengewicht verfahrbar, sehr fle-
xibel und dabei noch besonders 
sicher.

TAC: In welchen Unternehmens-
bereichen wird der ATF 400G-6 
Ihrer Meinung nach eingesetzt 
werden?
BE: Barcelona Equipment be-
absichtigt, diesen Kran bei der 
Installation von Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klimaanlagen, für In-
frastrukturprojekte, Kraftwerke, 
Wasseraufbereitungsanlagen, das 
Baugewerbe und alle anderen 
Projekte, bei denen ein vielseitig 
anwendbarer Kran erforderlich 
ist, einzusetzen.

TAC: In wieweit wird Ihnen der 
ATF 400G-6 einen Vorteil gegen-
über Ihren Wettbewerbern ein-
räumen?
BE: Die Traglast des Hauptaus-le-
gers ist beim Tadano ATF 400G-6 
wesentlich höher als bei ver-
gleichbaren Kranen. Durch seine 
schnellen Rüstmöglichkeiten und 
die gute Straßengängigkeit setzt 
er sich von der Konkurrenz ab.

TAC: Möchten Sie noch einen ab-
schließenden Kommentar hinzu-
fügen?
BE: Barcelona Equipment wird 
definitiv in Betracht ziehen, in 
Zukunft noch weitere Tadano-
Produkte zu erwerben. Die Aus-
rüstung ist erstklassig und der 
Service ist einwandfrei.

Überzeugendes  
Einsatzdebüt

Gleich in seinem ersten Ein-
satz konnte der ATF 400G-6 
überzeugen. Der erste Kunde von 
Barcelona Equipment, der den 
Einsatz des neuen ATF 400G-6 
anforderte, war Hammer Haag 
Steel Inc. Das Unternehmen be-
nötigte den Kran, um Ausrüstung 
auf ein nach Louisiana fahrendes 
Schiff zu laden. Es handelte sich 
um ein sehr komplexes Vorhaben, 
bei dem über 90 % der Kapazi-
tät des Krans genutzt wurden. Es 
wurden circa 77.500 kg auf einen 
Radius von circa 14 m gehoben. 
Der Kran wurde bei diesem Ein-
satz mit dem maximalen Ge-
gengewicht ausgestattet, und das 



Bei Barcelona Equipment Inc. fand eine zweiwöchige Schulung am neuen 400-Tonner statt. Mit dabei waren (von vorne nach hinten): 
Bob Lupo (Tadano America Corp), Johannes Gruner (Tadano Faun GmbH), Daniel Maftei, Jay Jasmine, Michael Blake (alle drei Tadano 
America Corp) und Rico Schneider (Tadano Faun GmbH). Sowie der Kranfahrer Craig Argo (Barcelona Equipment Inc.) in der Kabine sit-
zend.
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Save the date! 

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor onze nieuwjaars netwerk borrel en de Open 
Dag. Op deze dagen openen wij feestelijk de deuren van ons nieuwe trainingscentrum 
en fabriek. 

Wij hebben beide dagen een vullend programma met daarin demonstraties, workshops, 
activiteiten voor de kinderen en natuurlijk een hapje en een drankje. 

Het beloofd een gezellige twee dagen te worden en wij hopen u op 10 en 11 januari te 
mogen begroeten. 

Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur 
Wanneer: 10 en 11 januari
Plaats: Broshuis in Kampen 
 

Merken Sie sich das Datum!

Mit großer Freude laden wir Sie ein zum „Tag der offenen Tür“. 
An diesem Tag öffnen wir festlich sowohl die Türen unseres 
neuen Trainingszentrums als auch die Fertigung. Der Tag der 
offenen Tür findet am 11. Januar von 10:00 bis 17:00 Uhr statt

An diesem Tag gibt es ein umfangreiches Programm mit 
Vorführungen, Workshops, Aktivitäten für die Kinder und 
natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es wird ein 
geselliger Tag werden und wir hoffen Sie am 11. Januar begrüßen 
zu dürfen. 

Industrieweg 22, Kampen

Über den unten stehenden Link können Sie sich für den Tag der offenen 
Tür anmelden. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, mit wie vielen 
Personen Sie kommen werden. 

contact@broshuis.com

Tag der offenen Tür

Gesamtgewicht der Last lag bei 
circa 158.750 kg. Der ATF 400G-6 
bewältigte diese Aufgabe prob-
lemlos. 

Der Kran wurde dann zurück 
auf das Gelände von Barcelo-
na Equipment gebracht, wo eine 
zweiwöchige Schulung mit Tada-
no-Servicetechnikern stattfand. 
Zwei dieser Techniker stammen 
von der Tadano Faun-Niederlas-
sung in Deutschland, wo der ATF 
400G-6 hergestellt wird. Bob Stei-
ner lobte die Professionalität und 
das Servicetraining der Tadano 
Servicetechniker. Seiner Ansicht 
nach handelt es sich um das pro-
fessionellste Team, das er in sei-
nen 46 Jahren Berufserfahrung in 
der Kranbranche erlebt hatte. Er 
fügte hinzu, dass die gute Service-
kultur von Tadano in der heutigen 
Zeit von unschätzbarem Wert sei.




