HINOWA erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte
und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne
Vorankündigung vorzunehmen. Es handelt sich bei allen Angaben
um ungefähre Angaben. Einige Optionen oder länderspezifische
Auflagen können ein größeres Gewicht zur Folge haben. Die
Angaben können variieren, um den nationalen Normen zu
entsprechen oder bei Hinzufügen von optionalem Zubehör.
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Korblast 136 kg
(1 Person mit 80 kg + Ausrüstung von 56 kg)
12,90 m

1305x600xh.1100 mm

GPRS-GPS

6,40 m

16°

R.A.H.M.

4,316 m

1895 kg / 4178 lb

3,698 m

2900 x 2450 mm

1,948 m

IIIS –Abstütz-und Einfahrautomatik
serienmässig

748 - 1100 mm

Kabelfernbedienung

Lithiumbatterie ................52V 80Ah
Elektromotor:
- Nennspannung ..............48 V
- Nennleistung .................2 kW
Akkuladegerät:
110V-220V+-30V 50-60 Hz

HINOWA S.p.A.
www.hinowa.com • info@hinowa.com
Via Fontana • 37054 Nogara • Verona • ITALY
Tel. +39 0442.539100 • Fax +39 0442.539075

Teleskop-Raupenbühne

Neue elektrische
TeleskopRaupenbühne

TeleCrawler13N,
die umweltfreundliche
Hebebühne!

TeleCrawler13 ist die neue lithiumbetriebene
Raupenbühne mit einer Korblast von 136 kg, die
eine Arbeitshöhe von 13 m und eine horizontale
Reichweite von 6,4 m erreichen kann. Das Modell
zeichnet sich unter anderem durch seine Kompaktheit aus: besonders geringe Abmessungen
und eine Abstützfläche von nur 2.450 mm x
2.900 mm. Damit kann die Raupenbühne auf
einem einzelnen Autostellplatz abgestüzt
werden!

Merkmale:

2450

2900

Batterieladegerät mit Anzeige des Ladestatus der TeleCrawler13N

Die Kompaktheit dieser Maschine ist einzigartig: Ohne Korb ist sie nur 3.698 mm lang, 1.948
mm hoch und 748 mm breit.
Automatische Steuerung des Teleskopausschubs bei vertikalem Fassadengang: Damit
kann automatisch derselbe Abstand zur Fassade eingehalten werden, so dass bis zu einer
Höhe von neun Metern parallel zur Wand nach
oben oder unten gefahren werden kann.

Abschließbarer Behälter für Unterlegplatten

Das Fahrwerk besteht aus Elektromotoren, mit
denen das vollständig elektrisch angetriebene
Fahren ohne die Verwendung von Hydraulikölen
möglich ist.
Dies ist die erste Teleskop-Raupenbühne mit
vollelektrischem Raupenfahrwerk. Eine
Lösung, mit der die Effizienz sowohl bei speziellen als auch bei alltäglichen Tätigkeiten
deutlich gesteigert werden kann und auch
auf die Umwelt wird Rücksicht genommen.
Das "Memory" Paket (optional) beinhaltet
sowohl die "Go Home" Funktion, die das automatische und sichere Einfahren und Ausrichten
des Teleskoparms ermöglicht, als auch die "Go
Back" Funktion, anhand der die Maschine die
zuletzt eingenommene Arbeitsposition speichert und dann durch einfachen Tastendruck
automatisch dorthin zurückkehren kann.
Selbst schwieriges Gelände, sowie Schlamm
oder Staub stellen kein Hindernis für die TC13
dar. Durch das ölfreie Fortbewegungssystem
wird darüber hinaus die Leckagegefahr
vollständig beseitigt - eine weitere umweltfreundliche Eigenschaft dieser neuen Bühne.

LED-Scheinwerfer vorne und hinten

Elektromotor

STANDARDSTÜTZTELLER (300 mm)
MIT SCHNELLANSCHLUSS FÜR
EINE EINFACHE MONTAGE.

DECLINAZIONI DI COLORE
Oltre alle soluzioni a colori citate nelle pagine precedenti,
sono previste per il Brand tutte le varianti possibili relative
agli ambiti di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.
A due colori. Da utilizzare per la stampa interna, per la
pubblicità e per la comunicazione esterna.
Il logotipo positivo deve essere usato su sfondi di colore bianco o chiaro o su
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni chiari.
Il logotipo negativo deve essere usato su sfondi di colore scuro o neri o su
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