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Mit minimalen Kosten hohen Ertrag erzielen 
KÖLN (ABZ). - JCB, Köln, hat unter an- Dank ihrer Gestaltung bieten diese Maschi- überzeugen sie laut JCB durch Geschwin- 

derem Kompaktbagger von 0,8 bis 8 t im nen präzise Handhabung, einen einfachen digkeit, Kraft, Produktivität, Anwender- 
Programm - .für minimale Kosten und Wartungszugang und einen komfortablen freundlichkeit und Handhabung. Auch für 
maximalen Ertragu, wie das Unternehmen Arbeitsplatz. Hinzu kommen Zuverlässig- Standfestigkeit und Leistung seien sie b e  
schreibt. Es beginnt mit der 0,8- bis 2,O-t- keit und Leistung. In der 2,5- bis 3,5-t- kannt. Die Geräte sind konzipiert für Einsät- 

ze wie Mietbetrieb, Kabel- und Rohrverle 
gung, Autobahn-, Ufer- und Grabeninstand- 
haltung sowie Landschaftsgestaltung. 

Die Kompaktbagger 8040 und 8045 ZTS, 
8050 und 8055 RTS/ZTS sowie 8065 RTS 
in der 4,O- bis 6,5-t-Klasse lassen den Kun- 
den die Wahl zwischen Null-Heckschwen- 
kradius (ZTS-Modelle) und geringem Heck- 
schwenkradius (RTS-Modelle). Mit ihrer gro- 
ßen, ergonomischen Komfortkabine bieten 
diese Maschinen laut Unternehmen die bes- 
te Rundumsicht ihrer Klasse. Eine schnelle, 
ruhige und leistungsstarke Hydraulik sowie 
hohe Pumpenleistung und Fahrgeschwin- 
digkeiten sorgen für größtmögliche Produk- 
tivität. Die Wartung ist einfach und schnell 
dank guter Zugänglichkeit sowie langer 
Wartungsiptervalle. 

Der Midibagger 8085 ZTS mit einem Ein- 
satzgewicht von 8026 kg bei einer Leistung 
von 44 kW/58 PS rundet das Programm 

Die Geräte wie der 8035 ZTS sind konzipiert für Einsätze wie Mietbetrieb, Kabel- und Rohrver- nach oben ob und bietet eine gute ~ i n d u m -  
legung, Autobahn-, Ufer- und Grabeninstandhaltung sowie Landschaftsgestaltung. sicht sowie einen komfortablen Arbeits- 

platz. Mit der Leistung und Präzision eines 
Klasse. .Mit den klassischen Heckschwenk- Klasse bieten die Kompaktbagger 8025, Großbaggers überzeugt er in der Kompakt- 
modellen 8008,8010,8014,8016,8018 und 8030, 8035 ZTS einen Nullhecküberstand version mit Schwenkausleger und echtem 
8020 CTS setzen wir neue Maßstäbe in d i e  und tragen dem Bedarf nach immer kom- Kurzheck. .Ergonomie und Technik bilden 
Sem Marktsegment", meint der Hersteller. pakteren Maschinen Rechnung. Gleichzeitig eine Einheit", heißt es. 

In der 2,5- bis 3.5-t-Klasse bieten die Kompaktbagger 8025 (Foto), 8030,8035 ZTS einen Nullhecküberstand und tragen dem Bedarf nach immer 
. kompakteren Maschinen Rechnung. Fotos: JBC 


