
 

 

 

 

 

TAKEUCHI STELLT NEUE WELTWEITE WEBSEITE VOR 
 
 

Takeuchi Japan: Takeuchi, ein führendes Unternehmen in kompakten Baugeräten, hat eine weltweite 
Webseite ins Leben gerufen, um das Markenbewusstsein zu fördern und eine einheitliche Mitteilung an 
die ganze Welt zu richten.  Takeuchi verfügt über Tochtergesellschaften und Verteiler rund um den 
Globus, die aus einem Netzwerk von Bauausrüstungs-Profis bestehen. 
 

Die Webseite bietet den Besuchern Informationen über alle aktuellen Bagger- und Kettenlader-Modelle, die 
Takeuchi herstellt, zusammen mit einer Verteilersuche, globalen Ankündigungen und anderen geschäftlichen 
Informationen.    
 
"Die globale Webseite ist nur ein Teil unserer neuen weltweiten Initiativen.  Unser Ziel ist es, weltweit eine 
zusammenhängende Markenbotschaft zu schaffen, die es Takeuchi ermöglicht, weiterzuwachsen und auf 
anderen Weltmärkten zu expandieren ", sagte Tammie Snodgrass, nationaler Marketingleiter bei Takeuchi-US. 
"Diese Webseite wird dazu beitragen, einem globalen Publikum eine einheitliche Marke Takeuchi vorzustellen, 
und sie ist ein erster großer Schritt, unsere globalen Markeninitiativen voranzubringen."   
 

Takeuchi war einer der ersten Innovatoren kompakter Baumaschinen und der erste Hersteller, der den weltweit 
ersten 360-Grad-Kompaktbagger vorstellte.  Ihre einheitliche Botschaft der ganzen Welt zu übermitteln, ist für die 
vielen Verteiler im Takeuchi-Netzwerk eine Priorität geworden.  Innovation und Qualität gepaart mit zwei starken 
Produktlinien werden den weltweiten Initiativen von Takeuchi den Erfolg sichern. 
 

Um mehr über Takeuchi zu erfahren, besuchen Sie die neue globale Webseite unter www.takeuchiglobal.com. 
 

Über Takeuchi 
Takeuchi ist ein ISO 9001 zertifizierter Hersteller einer umfangreichen Palette von Kompakt-Kettenlader und 
Kompaktbaggern.  Gegründet 1963, hat Takeuchi den Weg einer neuen Produktentwicklung bereitet und 1971 
den weltweit ersten Kompaktbagger eingeführt.  Im Jahr 1986 entwickelte und startete Takeuchi den ersten 
kompakten Gummikettenlader, der sich ideal für den rauhen Geländebetrieb eignet, eine weitere Weltneuheit.  
Diese beiden Produkte haben den weltweiten Baumaschinenmarkt revolutioniert. 
 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Gruppe 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Telefon: 706-693-3633 
 

Herr Akio Takeuchi, Präsident 
205, Uwadaira, Sakaki-machi 
Hanishina-gun, Nagano 389-0605 
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