RT 4000
Serie

Eine passgenaue Lösung.

Von der Rampe
bis zum Gang.

Der Gabelhubwagen RT 4020 mit Fahrerstand bietet
entscheidende Vorteile in punkto Manövrierfähigkeit, Ansprechverhalten, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Um zu gewährleisten,
dass die Bediener für ihre Arbeit das optimale Gerät zur
Verfügung haben, wurden sämtliche Bedienelemente und
Berührungspunkte kritisch geprüft und getestet.
Die elektronische Lenkung
sorgt für hervorragende
Manövrierfähigkeit und ein
gutes Ansprechverhalten.
Sie ist in rechts- und
linksseitiger Ausführung
erhältlich.

Die Bedienelemente
für die Fahr-, Hub- und
Senkfunktionen lassen
sich intuitiv betätigen, da
sie in Wirkrichtung der
jeweiligen Funktion
angeordnet sind.

Das Sicherheitspedal
lässt den Stapler sofort
abbremsen, sobald der
Bediener den Fuß vom
Pedal nimmt.

Das großzügige,
ergonomisch geformte
Anlehnpolster für Bediener
jeder Körpergröße bietet
zusätzlichen Komfort und
Halt, auch beim Zurücklehnen für bessere Sicht.

Die patentierte
Einstiegsleiste mit
Sicherheitsschalter
deaktiviert die Fahrfunktion,
sobald sich ein Fuß des
Bedieners außerhalb der
Fahrzeugkontur beﬁndet.

Die gefederte
Bodenplatte und
gefederte Stützräder
fangen Stöße beim
Überfahren von
Laderampen und
holprigen Oberﬂächen
auf und sorgen so für
überragenden
Fahrkomfort.

876 mm

RT 4020

mit Fahrerstand

FPO

780 mm

Schnell.
Und stark.
Der Gabelhubwagen RT 4040 mit Fahrersitz ist nicht nur
ein schnelles und starkes Transportfahrzeug – er bietet noch
einiges mehr. Das agile Kraftpaket verfügt über den nötigen
Fahrkomfort, damit die Bediener täglich Top-Leistung bringen
können. Dazu punktet es mit hervorragender Manövrierfähigkeit
und bester Sicht. Das Wohl des Bedieners steht dabei
eindeutig im Vordergrund.

Die Papierablage in
DIN A4 Format ist unter
der festen Armlehne
angebracht und leicht
zu erreichen.

Die Größe und Position
des Lenkrads mit
Drehknauf halten die
Belastung von Schultern
und Armen selbst bei
anspruchsvollsten
einsätzen so gering
wie möglich.

Der langlebige
ergonomische Sitz
lässt sich leicht auf
Gewicht und Größe des
jeweiligen Bedieners
einstellen.

Mit der um 60 mm
höhenverstellbaren
Bodenplatte können die
Bediener die für sie
optimale Position jederzeit
präzise einstellen.

Die niedrige
Einstiegsstufe
ermöglicht ein bequemes
ein- und Aussteigen.
Für die Bediener
bedeutet das weniger
Belastung und noch
mehr Sicherheit.

mit Fahrersitz

906 mm

RT 4040

950 mm

Schnelleres Be- und Entladen – Mit dem äußerst manövrierfähigen
rT Gabelhubwagen mit Fahrerstand lassen sich dank der intuitiven
Bedienelemente, der gefederten Bodenplatte und einem nur 780 mm
breiten Chassis LKW zügig be- und entladen.

Optimiertes Fahren im Sitzen – Temporeiche und zeitkritische Aufgaben
erfordern einen verlässlichen Stapler und einen bequemen Arbeitsplatz –
für volle Leistung während der ganzen Schicht. Der rT mit Fahrersitz
überzeugt mit starker Beschleunigung, 12,5 km/h Fahrgeschwindigkeit,
einem ergonomisch einstellbaren Sitz, einer höhenverstellbaren Bodenplatte
und einer erhöhten Sitzposition für noch bessere rundumsicht.

Erstklassige Transportleistung – Die AC-Antriebstechnik von Crown
ermöglicht Fahrgeschwindigkeiten von 12,5 km/h sowie eine hohe
Performance in stark frequentierten Bereichen. Die Höhe des
Fahrerstands sorgt dabei für beste rundumsicht.

Flexibilität in Aktion – Der efﬁziente, kompakte Bedienerplatz
sowie die hervorragende Manövrierfähigkeit erleichtern die
professionelle Arbeit an Laderampen und das Be- und entladen
von LKW enorm.

Manövrieren auf engstem Raum – Die schnell ansprechende
Lenkung, das schmale Chassis und das kurze Vorbaumaß
vereinfachen das Arbeiten in dicht bestückten Lagerbereichen und
schmalen Gängen – besonders vorteilhaft bei der Blocklagerung.

Mehr bewegen – Der rT mit Fahrersitz ist wie geschaffen für hohe
Umschlagleistung und lange Distanzen. Wenn Sie mehr Produkte
bewegen müssen, ist dieser Stapler mit seinem bequemen
Bedienerplatz und der komfortablen Steuerung genau der richtige.

Robust. Zuverlässig. Geschützt.
Die RT 4000 Serie von Crown ist für optimale Leistung
konzipiert. Ausgangspunkt ist ein solide konstruierter, robuster
und zuverlässiger Stapler. in jedem Detail zeigt sich, dass bei der
entwicklung der Bediener im Mittelpunkt stand. Schließlich wirkt
sich der Schutz und die Unterstützung der Bediener unmittelbar
positiv auf ihr Geschäft aus.

Robuster
Komponentenschutz
Die rT 4000 Serie hält dank
ihrer robusten Konstruktion
der starken Beanspruchung
in temporeichen, hoch
frequentierten einsatzbereichen
mühelos stand:
8 mm starke Stahlschürze
Seitenwände aus 6 mm
dickem Stahl
Keine freiliegenden
Kunststoffteile in
Kollisionsbereichen

Zuverlässigkeit = Crown
Die rT 4000 Serie vereint Crowns solide entwicklungs- und
Fertigungskompetenzen mit dem einsatz hochwertigster
Komponenten, die sich in unseren Kommissionierstaplern
und Gabelhubwagen bereits bewährt haben:
Crown Motoren sind auf lange
Laufzeit ausgelegt: Auch in den
anspruchsvollsten einsatzbereichen halten sie länger,
entwickeln weniger Wärme und
bringen efﬁziente Leistung.

RT 4040

Durch die (mittels Drucktaster)
höhenverstellbare Bodenplatte und
die einstellmöglichkeiten des Sitzes
bietet der rT mit Fahrersitz stets die
optimale Bedienposition.

Sowohl beim Fahrerstand- als auch beim Fahrersitzmodell zeigt sich,
dass ein effektiver Schutz des Bedieners auch zu erhöhter Einsatzbereitschaft des Staplers, gesteigerter Produktivität und mehr Sicherheit bei
gleichzeitigen Kosteneinsparungen führt. Die abgerundeten Kanten bieten
dem Bediener eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und vermeiden
Schäden. Die höhere Bedienposition verbessert die Sicht und macht so
das Manövrieren noch sicherer. Auch die kompakten Abmessungen und
der ergonomische Bedienerplatz sorgen für eine klare Rundumsicht.

Besuchen Sie crown.com
Sehen Sie die RT 4000 Serie in Aktion.

Die verstärkte, einteilige Gabel aus
hochfestem Stahl verfügt über ein
einstellbares Hubgestänge mit
Zugstange, das Knickkräfte
eliminiert und auf unebenen
Flächen und Laderampen
mehr Schutz bietet.

Die Bedienelemente
sind für eine lange
Lebensdauer auch
unter härtesten
einsatzbedingungen
konzipiert und
getestet.

Höhere Leistung – mit Sicherheit.
Ergonomie

Das stützende Anlehnpolster
des rT mit Fahrerstand steigert
die Produktivität und Sicherheit.
es bietet den Bedienern Flexibilität
und immer die optimale Position
für die Betätigung der Bedienelemente. Gleichzeitig haben sie
bei engen Fahrmanövern stets
eine gute Sicht auf die Last und
das Fahrzeug.

Schneller, sicherer und professioneller arbeiten – so lässt
sich das Designkonzept von Crown auf den Punkt bringen.
Die solide, zuverlässige RT 4000 Serie schafft Vertrauen.
Der bequeme, leichte ein- und Ausstieg sowie die individuell
einstellbare Bedienposition erhöhen die Leistungsfähigkeit.
Für eine reibungslose Bedienung sorgen die intuitiven und schnell
ansprechenden Bedienelemente. Dieses Designkonzept setzt auf
starke – und sichere – Leistung.

Der Fahrersitz des RT
lässt sich auf die ideale
Bedien- und Komfortposition einstellen. er
ist auf Körpergewichte
zwischen 50 und
120 kg ausgelegt
und lässt sich um
insgesamt 195 mm
längs verstellen.

Crown Work Assist
Die große Arbeitsund Ablageﬂäche mit
Spanngummi für DiN
A4-Papierbögen sorgt
dafür, dass Papiere,
etiketten, Textmarker
und sonstige wichtige
Arbeitsmittel immer
griffbereit sind.
RT 4020

Das optionale Work
Assist™ Zubehör
steigert Produktivität
und Leistung zusätzlich.
Zum Programm
gehören Getränkehalter, Klemmbretter,
Stautaschen und
vieles mehr.

Mit den serienmäßigen Ein- und
Ausfahrrollen können sowohl leere
als auch volle Paletten quer über die
Bodenbretter aufgenommen werden.

Leistung hängt von vielen Faktoren ab. Daher bieten die
Gabelhubwagen der RT 4000 Serie mit Fahrerstand oder
Fahrersitz ein klares Plus an Manövrierfähigkeit und Sicht sowie
eine für höchste Leistung konzipierte Ausstattung, die auf den
individuellen Bedarf des Bedieners zugeschnitten ist.

Die RT 4000 Serie von Crown

Einfach unschlagbar.

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Deutschland
Tel +49(0)89-93002-0
Fax +49(0)89-93002-133
crown.com
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