
  
 

 
Mit dem TGT Robby 900 in der perfekten Ausstattung, ist es endlich ein Leichtes auch bei schlech- 
ten Baustellenuntergründen wie Schotter, Sand, Rasen und andere, schwere und große Eelemente  
oder Scheiben einzusetzen oder zu transportieren, die einzigartigen Pick und Carry- Maschinen, die  
ohne Stützen auskommen.  
 
Der neue TGT Robby 2000 mit den gleichen Eigenschaften wie seine Brüder, aber mit einigen speziellen 
Novitäten. Ausgerüstet mit Kranhaken hat er eine Arbeitshöhe von ca. 7,5 m bei einer waagerechten 
Reichweite von über 5 m. Die Traglast beträgt enorme 2000 kg. Mit einem Flyjib erreicht er eine 
Arbeitshöhe von über 8,4 m. Wie seine TGT Robby 900 Brüder ist auch er eine einzigartige Pick und Carry- 
Maschine, die ohne Stützen auskommt.  
Aufgerüstet werden kann das Gerät mit dem neukonzipierten TGT Manipulator 800 mit Funkfernbedienung 
mit 2-Kreissystem nach EN 13155, 360° elektrisch drehbar, 180° stufenlos kippbar sowie seitlich 
schwenkbar.  
Mit dem TGT Robby 900 S „Ecoline“ geht die TGT bei den Raupengeräten auf einen neuartigen Elektro-
antrieb über und wird damit den Wünschen der Kunden nach einem umweltfreundlichen Antrieb auch  
bei Pick und Carry- Raupengeräten gerecht.  
Die ECO-Serie ermöglicht emissionsfreie Hebearbeiten in sensiblen Bereichen. Diese einzigartigen „Pick u. Carry“ 
Krane werden mit einer wiederaufladbaren, starken Batteriepackung angetrieben. Die bisherigen Vorteile, wie 
Fahrgestellbreite von 0,78 m (so schmal er fährt auch durch Haustüren), enorme Tragkraft von bis zu 900 
kg und Flyjib sind selbstverständlich geblieben. 
 
Schwere Gläser finden im Elementebau eine immer höhere Akzeptanz, dem tragen wir Rechnung mit dem  
neuen TGT Robby 600XL ausgestattet mit der Traglast von 600 kg und der enormen Arbeitshöhe von bis zu 
3,8 m.Seine großen, breiten und grobstolligen Reifen machen es möglich auch bei schlechten Boden- 
verhältnissen problemlos zu arbeiten, der extrem starke Vorderradantrieb zieht den TGT Robby 600XL 
überall durch. Die Bemaßungen sind so kompakt, dass er selbstverständlich auch bequem durch schmale 
Türen fährt und durch sein niedriges Eigengewicht ist er der Leichteste seiner Klasse. 
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