
  
 
 
Zur sofortigen Veröffentlichung 
 

TAKEUCHI ADDIERT TB217R KOMPAKTEN BAGGER 
 
Takeuchi Japan: Takeuchi, ein innovativer Weltmarktführer für Kompaktmaschinen, hat den 
Kompakt-Hydraulikbagger TB217R auf den Markt gebracht. Der neue TB217R hat ein 
ähnliches Design wie der TB215R – mit dem Zusatz eines schweren Gegengewichts. Dadurch 
hat der Kunde die Möglichkeit, einen 1.130-mm-Arm anstelle des 930-mm-Standardarms zu 
verwenden. Der TB217R ist eine leistungsstarke und vielseitige Maschine mit einem 
außergewöhnlichen Nutzen und einer herausragenden Leistung. 
 
Mit einem Betriebsgewicht von 1.680 kg, einer Grabungstiefe von 2.390 mm, einer maximalen 
Reichweite von 4.000 mm und einer Ausbrechkraft der Ladeschaufel von 14,0 kN, erhöht diese 
Maschine die Effizienz auf jeder Baustelle. Das einziehbare Fahrwerk des TB217R ermöglicht 
es der Maschine, durch Standardtüren zu fahren und sich problemlos auf schwer zugänglichen 
Einsatzorten zu bewegen, sodass praktisch keine Baustelle unerreichbar ist. 
 
Der TB217R bietet viele Funktionen, die jede Baustelle effizient und produktiv machen. Zur 
Standardausrüstung gehören ein Multi-Informations-Display, eine automatische Fahrschaltung, 
eine pilotgesteuerte Joysticksteuerung und ein Hochleistungskühlsystem. Die große 
Abdeckung unter dem Sitz und die weit geöffnete Motorabdeckung bieten einen einfachen 
Zugang zu den Steuerventilen des Bedieners und den Positionen für die Routinewartung. 
 

„Takeuchi freut sich sehr, den TB217R in unsere Produktpalette aufzunehmen“, erzählt 
Toshiya Takeuchi, Präsident von Takeuchi. „Takeuchi ist bestrebt, unsere Tradition der 
Innovation und des technologischen Fortschritts fortzusetzen. Aus diesem Grund haben wir 
uns entschlossen, den TB215R in den TB217R umzukonstruieren. Mit der Option eines langen 
Arms an dieser Maschine erhöhen wir den Arbeitsbereich, die Vielseitigkeit und die Effizienz 
auf der Baustelle für unsere Kunden.“ 

 
Über Takeuchi  
Takeuchi ist ein ISO 9001 zertifizierter Hersteller einer umfangreichen Palette von Kompakt-
Kettenladern und Kompaktbaggern.  Gegründet 1963, hat Takeuchi den Weg einer neuen 
Produktentwicklung bereitet und 1971 den weltweit ersten Kompaktbagger eingeführt.  Im Jahr 
1986 entwickelte und brachte Takeuchi den ersten kompakten Gummikettenlader heraus, der 
sich ideal für den rauen Geländebetrieb eignet; eine weitere Weltneuheit. Diese beiden 
Produkte haben den weltweiten Baumaschinenmarkt revolutioniert. 
 
 
Um mehr über das besuchen Sie die globale Website unter www.takeuchiglobal.com. 
 
 
 

http://www.takeuchiglobal.com/


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