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Städte verändern sich und mit ihnen die 
städtische Umwelt. Die Kompaktheit 
und Vielseitigkeit der Baumaschinen 
von Mecalac sind untrennbar mit öko-
logischen Herausforderungen verbun-
den, welche das Unternehmen als ernst-
hafte Angelegenheit betrachtet. Um die 
Umweltbelastung auf Baustellen insge-
samt zu reduzieren, ist es sicherlich un-
erlässlich, an den Maschinen selbst zu 
arbeiten, aber nichts geht über die Redu-
zierung der schieren Menge an Bauma-
schinen, die für die verschiedenen Ein-
sätze benötigt werden. Wenn eine 
einzige Maschine die Arbeit von zwei 
oder drei Maschinen erledigen kann, 
dann reduziert sich dadurch die Belas-
tung für die Umwelt in mehrfacher Hin-
sicht: Feinstaubemissionen, der immer 

Mit einer einzigen Maschine die Arbeit von mehreren erledigen 
Vielseitigkeit à la Mecalac

Durch Effizienz und Schnelligkeit erbringt der 
Mecalac Schwenklader AS600 auf allen Bau-
stellen Höchstleistungen.

Kompaktheit und Effizienz
Eine effiziente Nutzung der Baustel-
lenfläche führt zu einer Zeitersparnis 
bei sämtlichen Manövern und gleich-
zeitig zu einer Vermeidung unnötiger 
Fahrbewegungen. Die Bewegung des 
Schwenkarms ersetzt das Hin- und 
Herfahren. Das bedeutet weniger Zeit-
verlust, weniger akustische und opti-
sche Beeinträchtigungen, weniger 
Wartung, weniger Unfallrisiko und 
weniger Umweltbelastung. Beispiels-
weise benötigt ein konventioneller La-
der einen zehn Meter breiten Korridor 
zur Beladung eines LKWs; ein Schwen-
klader schafft dies auf nur f ünf Meter.

Der Vertrieb in der Schweiz
Die Firma Aggeler AG ist als selbstän-
dige Werksvertretung zuständig für 
den Vertrieb von Mecalac in der 
Deutschschweiz und im Tessin. Die 
Mitarbeiter im Aussen- und Kunden-
dienst verfügen über viel Erfahrung 
und Fachwissen in den verschiedenen 
Einsatzgebieten und beraten Sie gerne.
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Wenderadius
Mit der Kombination aus 
der Vierrad-Lenkung und 
dem 180° schwenkbaren 
Hubgerüst benötigt der 
Mecalac-Schwenklader für 
eine vollständige Rotation 
eine um 20% kleinere Flä-
che als ein herkömmlicher 
Lader.

Stabilität
Was die Schaufel vorne an-
hebt, kann durch die auto-
matische Achsabstützung 
risikofrei über den gesam-
ten Schwenkbereich von 
180 Grad verfahren wer-
den. 
Dank seiner aussergewöhn-
lichen Stabilität in allen Ma- 
schinenpositionen und auf 
jedem Untergrund verän-
dert der Schwenklader die 
Baustellenlogistik radikal. 
Mit seinem kleinen Wende-
radius bewahrt die Maschi-
ne ihre exzellente Beweg-
lichkeit auch auf engstem 
Raum.

wichtigere Faktor Lärm-
belästigung oder auch 
die visuelle Beeinträch-
tigung.

Der neue Schwenk-
lader AS600
Als Beispiel für die Phi-
losophie von Mecalac 
steht der neue Schwenk-
lader AS600. Das inno-
vative Konzept des  
Mecalac-Schwenkladers 
hat das Ziel, die Arbeits-
leistung des Laders zu 
erhöhen und diesen 
damit effizienter und 
komfortabler für den 
Fahrer zu machen. 
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