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Technische Daten

Werkstattkran
WKV & WKP

2009

1154

S on

s
e Er atzt

d

ausfüh
er
r

g Mögl
i

10 J

hr

un

a

l

er s or g
u

2 Ja

Herstel

lv
ei

re

garantie
er

h

Bei den toro Werkstattkränen ist es nicht
nötig lange zu suchen in welcher Stufe der
Schubarm fixiert ist. Sie betrachten einfach
den Schubarm und die letzte Ziffer die sie
lesen können verrät ihnen die Stufe in der
sich der Arm befindet. So können sie den
Kran leicht auf das Gewicht und Hubhöhe
einstellen die sie benötigen.
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WKV / WKP 0,75 t und 1,0 t
Die toro Werkstattkräne WKV und WKP sind in
zwei verschiedenen Typen erhältlich, mit den
Modellen 0,75 können max. 750 kg gehoben werden.
Das Modell 1,0 erlaubt eine Last von 1 000 kg zu
heben.
Die toro Werkstattkräne finden ihre Anwendung
in vielen Bereichen. Sie können damit mühelos den
innerbetrieblichen Transport von schweren Lasten
händeln, auch das Be- und Entladen von Fahrzeugen ist kein Probem und mit wenigen Handgriffen erledigt. Natürlich sind die Kräne auch für
Aus- und Einbauarbeiten an Fahrzeugen perfekt
zu verwenden.

Der toro Werkstattkran WKP ist seinem Bruder
dem WKV sehr ähnlich. Der einzige Unterschied
zwischen den Modellen ist, dass der WKP speziell
für das Heben von Lasten von Europaletten
konstruiert und ausgeführt wurde. Seine Standfüße wurden so gefertigt, dass eine Europalette
(DIN EN 13698) zwischen ihnen Platz findet und
man den Lasthaken mühelos über der Palette
senken kann.

Beide Modelle sind mit langlebigen und chemisch
beständigen Polyurethan Rädern ausgerüstet.
Die Lenkräder können wahlweise mit oder ohne
Bremse bestellt werden.

Wenn die toro Werkstattkräne nicht gebraucht werden, sind sie schnell zusammengeklappt um sie platzsparend in einer Ecke
ihrer Werkstatt zu lagern, in diesem Zustand
ist der Kran mit Hilfe der Stützräder noch
immer leicht verfahrbar.

WKV / WKP 0,75 t und 1,0 t

Der Schubarm wird mit Hilfe eines Bolzen in der
gewünschten Stufe fixiert, für die Sicherung des
Bolzen sorgt ein Federstecker.

