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Jetzt wird gebaggert
Der Utility-Bereich boomt derzeit wie selten zuvor
in der ATV-Welt. Immer öfter und immer mehr
rückt der Nutzfaktor ins Bewusstsein der Kundschaft. Und wenn es dann noch Spaß macht... oder
baggert Ihr etwa nicht gern?
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+49(0)5943/1881, Fax +49(0)5943/1421. Email: info@jansen-versand.de, Homepage www.jansen-versand.de
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1. Gleich geht's los: Motor für die Hydraulik anwerfen. 60 ccm pumpen die Flüssigkeit durch's Rahmenrohr. 2. Da geht was: Der vergleichsweise kleine
Bagger schafft binnen kürzester Zeit echt was weg. Die max. Grabtiefe beträgt 2.040 mm, die Reichweite 2.560 mm und die Ladehöhe: 1.400 mm. 3.
Einsatzgebiet: Baggern an unzugänglichen Stellen. Wie für einen Teich zum Beispiel. 4. Kein Hexenwerk: Mit der Bedienung ist man schnell vertraut.
Zu den Abmessungen: Gesamtlänge ist 3.250 mm. Die Breite beträgt abgestützt 1.970 mm. Der Bagger ist maximal ebenso hoch. Der Vierkantrahmen
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