
 

ZUR SOFORTIGEN FREIGABE  

TAKEUCHI FÜGT DEN TB325R KOMPAKTBAGGER MIT 
KURZHECKBAGGER HINZU 

Takeuchi Japan: Takeuchi,ein innovativer Weltmarktführer für Kompaktmaschinen, hat den 
Hydraulikbagger TB325R auf den Markt gebracht. Dieses Modell ist die neueste Ausgabe der 
300er-Serie von Takeuchi und verfügt über zahlreiche Upgrades und 
Bedienerkomfortmerkmale, die jetzt zur Standardausstattung der neuen 300er-Baggerreihe 
gehören.  

Der TB325R eignet sich gut für beengte Baustellen, da er mit einem Kurzheckbagger 
ausgestattet ist, der den Überhang des Gegengewichts verringert und so die Manövrierfähigkeit 
verbessert. Mit einem Betriebsgewicht von 2.440 kg, einer Reichweite in Bodennähe von 
4.350 mm, einer Grabtiefe von 2.540 mm und einer Losbrechkraft der Ladeschaufel von 
19,3 kN bietet diese Maschine maximale Produktivität bei jedem Auftrag, unabhängig von der 
Größe. Darüber hinaus gibt es bis zu 4 optionale Zusatzhydraulikkreise, mit denen sich der 
TB325R noch besser als Werkzeugträger einsetzen lässt. 

Zu den neuen Merkmalen des TB325R gehören ein komplett neu gestalteter Innenraum im 
Automobilstil mit intuitiven hydraulischen Vorsteuerungen für eine präzise Bedienung, ein 3,5-
Zoll-Display und eine zentrale Wippschalterbank. Diese Weiterentwicklungen bieten dem 
Bediener unübertroffenen Komfort und unübertroffene Sicht in einer Maschine, die auf optimale 
Produktivität, Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt ist.  

„Takeuchi freut sich, den TB325R auf den Markt zu bringen und unsere 300er-Serie weiter 
auszubauen“, sagt Toshiya Takeuchi, Präsident von Takeuchi. „Wir sind stolz darauf, unsere 
Geschichte des Engagements für unsere Kunden und die Branche fortzusetzen, und die 
Ergänzung durch diesen neuesten Kurzheckbagger treibt unser Vermächtnis auf die nächste 
Stufe.“ 

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 Group tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Telefon: 706-693-3633  
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