
  
 
 
ZUR SOFORTIGEN FREIGABE 
 
 
TAKEUCHI KÜNDIGT TL8R-2 RAUPENLADER AN 
 
Takeuchi Japan: Takeuchi, ein weltweiter Innovationsführer für kompakte Baumaschinen, bringt den 
völlig neu konzipierten TL8R-2 auf den Markt. Der komplett neu gestaltete TL8R-2 ist für hervorragende 
Leistung, Stärke und Manövrierfähigkeit ausgelegt. Das radiale Frontladerdesign bietet eine Kipplast von 
2.740 kg bei einem Betriebsgewicht von 4.165 kg.  
 
Der TL8R-2 ist mit einem 54,6 kW starken Turbomotor ausgestattet, der die EU-Emissionsstufe V/EPA 
Final Tier 4 erfüllt. Der Dieseloxidationskatalysator (DOC) und der Dieselpartikelfilter (DPF) sorgen bei 
dieser Maschine für einen sauberen und effizienten Betrieb und minimieren die Emissionen.  
 
Bei den TL8R-2 Modellen ist optional eine Schleichgang-Funktion verfügbar. Diese Funktion ermöglicht 
es dem Bediener, die Vorwärtsgeschwindigkeit des Raupenladers genau auf ein bestimmtes Anbaugerät 
abzustimmen, ohne den Fahrhebel ständig dosieren zu müssen. Die Schleichgang-Funktion ist ideal für 
Anbaugeräte, die eine konstante, wiederholbare Fahrgeschwindigkeit erfordern, wie z. B. ein Kaltplaner 
und eine Grabenfräse. 
 
Die Bedienstation im Automobil-Stil verfügt über ein 5,7-Zoll-Multi-Informationsfarbdisplay mit 
Rückfahrkamera und eine versiegelte Kippschalterleiste. Dadurch wird die Leistung und Funktionalität 
verbessert, indem dem Bediener mehr Betriebsinformationen zur Verfügung gestellt werden. Zudem 
gehören zur Standardausrüstung des TL8R-2 die leicht zu bedienenden Vorsteuerungen und 
proportionalen Hilfsschalter. So erhält der Bediener die Präzision, die er für ein effizienteres Arbeiten in 
einer komfortablen, ermüdungsfreien Umgebung benötigt. 
 
Zusätzlich ist eine Druckkabine als Option für den TL8R-2 erhältlich. Die Kabinen sind optional mit einer 
Rolltür, Klimaanlage, Heizung, Entfrostung und Frontwischer sowie AM/FM/MP3-Radio ausgestattet, die 
dem Fahrer den ganzen Tag über Komfort bieten.  
 
„Takeuchi freut sich, den völlig neu gestalteten TL8R-2 auf den Markt zu bringen“, berichtete Toshiya 
Takeuchi, Präsident von Takeuchi. „Takeuchi ist stolz auf seine kontinuierliche Tradition der Innovation 
und des technologischen Fortschritts – und der TL8R-2 ist ein perfektes Beispiel dafür. Die Bediener 
spüren mehr Kraft, Leistung, Manövrierfähigkeit, Vielseitigkeit und Effizienz in dieser Maschine und 
steigern damit ihre Gewinne. 
 
 
 
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 Angebot von Takeuchi zu erfahren, besuchen Sie die neue globale Website 
unter www.takeuchiglobal.com. 
 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Gruppe 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Telefon: 706-693-3633 

http://www.takeuchiglobal.com/
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