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AUF SAND, SCHOTTER,
SCHNEE, GRAS, SCHLAMM,
AUF ABHÄNGEN UND
ANSTIEGEN

MAN KANN KISTEN UND PALETTEN
BIS ZU 2 TONNEN TRANSPORTIEREN !
GEWICHT: 245 KG
2 GESCHWINDIGKEITSGÄNGE
MIT RÜCKWÄRTSGANG
DIM. 1740x1935x1515h

PATENTIERT!
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Man hört des Öfteren, dass auf dieser Welt bereits alles erfunden wurde.
Wir sind daran gewöhnt, dass Entdeckungen oder Erfindungen von
Forschungsgruppen bestehend aus Wissenschaftlern gemacht werden, die ihr
gesamtes Leben der Forschung, überwiegend im technologischen Sektor, gewidmet
haben.
Und es stimmt- das Herausbringen einer wahren Neuheit kommt äußerst selten vor;
es werden zwar kontinuierlich an bereits existierenden Produkten Verbesserungen
und Aktualisierungen durchgeführt, aber dieses wirklich Neue fehlt seit Längerem.
Oder besser: Hat gefehlt!!
Unglaublich aber wahr- HINOWA S.p.A hat eine neue, außergewöhnliche Maschine
erfunden und herausgebracht, die der Menschheit große Dienste erweisen wird. Die
Schwierigkeiten in der Logistik und im Transportwesen, die bis heute als problematisch, unlösbar oder kostspielig galten, stellen nun kein Hindernis mehr da.
Die neue Erfindung ist der Raupengabeltransporter, den wir auf den Namen RAUPENGABELTRANSPORTER
TP2000 getauft haben.
Er kann äußerst vielfältig eingesetzt werden, wie beispielsweise im Bauwesen, der
Landwirtschaft und in unzähligen anderen Bereichen zum Transport von Paletten,
Kisten und allen weiteren schweren Lasten.
Da sich der gewöhnliche Raupengabelstapler auf Rädern jedoch ausschließlich auf
flachem, befestigtem, zementiertem oder asphaltiertem Untergrund fortbewegen
kann, ist es offensichtlich, dass er in seinem Gebrauch stark eingeschränkt ist.
Unser neuer Raupengabeltransporter
kann dagegen überall
zum Einsatz kommen: Auf Schotter, Erde, Sand, im Matsch, auf Gras, Schnee, Eis,
bergab und bergauf mit einer Tragfähigkeit von 2 Tonnen.
Er kann auf einem einfachen Kleinlaster transportiert werden und mit normalen
Aluminiumrampen oder dem Kran des LKWs selbst abgeladen werden.
Die Anwendungsbereiche sind, wie bereits angedeutet, äußerst vielfältig:
Auf Baustellen, auf dem Land, in den Bergen, am Strand, in der Viehzucht etc. und
natürlich auch im Verleih.
Das
wird mit Sicherheit ein unersetzbarer, wertvoller und kostengünstiger Mitarbeiter, dank dem sich viel Zeit und somit auch Geld sparen lässt. Vor
allem aber spart man sich unnötige Anstrengungen und erhöht gleichzeitig die
Sicherheit.
Der Preis ist, bedenkt man die große Leistung, günstig und angemessen und die
Ausgaben amortisieren sich bereits in den ersten Monaten.
Der Unterhalt ist äußerst gering und er kann von jedem Angestellten bedient werden.
PROBIERT ES AUS!
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