
      

     

  

Mecalac erweitert seine Palette 

an Schwenkladern um drei 

neue Modelle auf insgesamt 

sieben Maschinen. 

Drei neue Modelle von Schwenkladern 
@ MECALAC Der Hersteller freut sich, die Einführung einer völlig neuen Reihe von Schwenkladern bekannt zu 

geben und damit sein aktuelles Portfolio zu erweitern. Zu den bereits bestehenden vier Maschinen AS600, 

AS900tele, AS1600 und AS210 kommen nun die drei neuen Maschinen AS750, AS850 und AS1000 hinzu. Die 

von Mecalac angebotene Palette von sieben Maschinen mit einem Fassungsvermögen von 600 I bis 2.100 | 

bietet jedem die Möglichkeit, die richtige Maschine für seine Bedürfnisse zu finden. 

as Schwenk-Konzept, das 1953 von Ahl- 

mann, heute Mecalac, entwickelt wurde, 

revolutioniert die Welt der Lader mit bewähr- 

ter Effizienz und Handlungsschnelligkeit. Es 

steigert die Produktivität, indem es die Mög- 

lichkeit bietet, gleichzeitig sicher zu fahren, zu 

manövrieren und zu schwenken. Konzipiert 

auf der Basis eines starren Rahmens mit drei 

serienmäßigen Lenkmodi - Zweiradlenkung, 

Vierradlenkung, Hundegang - ist die Mobilität 

der Maschine zu 100 % gewährleistet. 

AS750 

Als großer Bruder des Schwenkladers Mecalac 

AS600 bietet der AS750 noch mehr: eine grö- 

Rere Breite und einen auf 1.870 mm vergrößer- 

ten Radstand für noch mehr Stabilität. Darüber 

hinaus verfügt dieses Modell über einen Motor 

mit einer erhöhten Leistung von 45 kW/ 61 PS, 

der eine höhere Hub- und Ladekapazität er- 

möglicht. Die Schaufelkinematik in „P"-Form 

bietet eine hervorragende Präzision beim Um- 

schlag, insbesondere mit dem Palettenlifter 

oder dem Ausleger. Die geräumige Kabine mit 

zwei Türen bietet dem Fahrer eine hervorra- 

gende Sicht und erhöht damit die Sicherheit 

auf der Baustelle. 

AS850 

Mit dem AS850 wird Produktivität zum Schlüs- 

selwort. Der AS850 verfügt über alle Vorteile 

der Schwenkmaschinen von Mecalac, insbe- 

sondere den starren Rahmen und die Allrad- 

lenkung, und ist auch mit einer 40 km/h-Op- 

tion erhältlich, um schnellere Transfers zu 

ermöglichen. Der neue Ausleger und die Z- 

Schaufel-Kinematik bieten den besten Kom- 

promiss zwischen Ausbrechkraft und Präzision. 

AS1000 

Als muskulöse Version des AS850 überzeugt 

der Mecalac-Schwenklader AS1000 auf je- 

der Baustelle durch seine Effizienz und seine 

Schnelligkeit. Der AS1000 bietet maxima- 

le Leistung mit einem 4-Zylinder-Motor mit 

55,4 kW / 75 PS High-Torque (375 Nm). Ebenso 

bietet er die Möglichkeit, mit einer Hochleis- 

tungs-Hydraulikleitung ausgestattet zu wer- 

den, die bis zu 120 l/min bietet und die perfekt 

für den Antrieb von hydraulischen Anbaugerä- 

ten geeignet ist.


