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Zuverlässigkeit ist unsere Stärke.

Herbst Winter
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INforMatIoNeN beI IHreM

 KIotI StützpuNKtHäNdler

CS2610

das doppelwirkende Steuerventil mit den zwei hydrau-
lischen Schnellkupplungen, Heckzapfwelle, Heckkraft-
heber Kat. I und auch die anhängevorrichtung gehören zur 
Serienausstattung.

der wassergekühlte dieselmotor beeindruckt durch niedri-
gen Kraftstoffverbrauch und hohe Motorleistung. die weit 
öffnende Haube ermöglicht eine einfache Motorwartung.

einfache bedienung, äußerst leichtgängiger und präziser  
Hebelmechanismus für zapfwellen, Hydrostat, zwischen-
achsmähwerk und Heckkraftheber Kat. I.  
der serienmäßige tempomat erhöht den fahrkomfort.

 

0 % FINANZIERUNG
*Jetzt investieren!

WINTER 
FAHRZEUG KOMPLETTANGEBOTE

•	 frontkraftheber mit 
zusatzhydraulik und 
Schnellwechseldreieck

•	 frontzapfwelle

    Anbaugeräte

•	 Schneepflug mit  
dreieckadapter

•	 Schneekehrwalze mit  
dreieckadapter

•	 tellerstreuer mit rührwerk für Salz  
oder Split, abdeckplane  
und beleuchtung

Plus

Schmutz oder Schnee - Mit der Schneekehrwalze erzielen 
Sie eine saubere lösung und verfügen über flexible  
Nutzungsmöglichkeiten.
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MOTOR
typ 3 zyl. 4-takt
Kraftstoff diesel
Kühlung Wasserkühlung
Hubraum (cm3) 1131
leistung (kW / pS) 19,4 / 26
Nenndrehzahl (u/min) 3000
tankinhalt (l) 26
ANTRIEB
Getriebe Hydrostat

Stufen V/r 2
allradschaltung mechanisch zuschaltbar
differenzialsperre hi. mechanisch zuschaltbar
bremssystem Nassscheiben
GESCHWINdIGKEITEN
Vorwärts / rückwärts (km/h) 0 - 12,0 / 0 - 11,5
ZAPFWELLE
ausführung z6, unabhängig

Heckzapfwelle (u/min) 540

Mittelzapfwelle (u/min) 2000

HYdRAULIK
pumpe (l/min) 24,6
Steuergerät 1x dW hinten
Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft kg 715
lenkung Hydraulische Servolenkung
regelung 3-punkt Heckkraftheber hi. 

mit Senkdrossel
BEREIFUNG
rasenreifen vorne 18x8.5-10
rasenreifen hinten 26x12.0-12

FAHRERPLATZ
fahrersitz verstellbar 
überrollbügel klappbar
Vollkabine mit
•		Heizung/Gebläse
•		Frontscheibenwischer
•		Innenraumbeleuchtung
•		2	Arbeitsscheinwerfer	vo.

option

rundumleuchte option
Cd-radioset option
GEWICHT
eigengewicht (kg) 700 (917)*

ABMESSUNGEN
länge (mm) 2498 

breite (mm) 1160 

Höhe (mm) 2265 (1980)*

radstand (mm) 1400 

bodenfreiheit (mm) 170 

AUSSTATTUNG SERIE                  OPTION
frontzapfwelle ○                           ●
Mittelzapfwelle ●                           ○
frontkraftheber ○                           ●
frontlader ○                           ●
oberlenker hi. ●                           ○
anhängevorrichtung hi. ●                           ○
Hydraulikfilterschutzbügel ●                           ○
tempomat ●                           ○
Industriebereifung ○                           ●
Kotflügelsatz vo. ○                           ●
arbeitsscheinwerfer hi. ○                           ●

Technische daten

*fahrzeug mit Kabine

die MauSer Schall- und Wärmeisolierte fahrerkabine mit 
panoramaverglasung bietet eine hervorragende rundum-
sicht und freie Sicht auf boden- bzw. arbeitsflächen und 
anbaugeräte. die weit öffnenden Glastüren ermöglichen 
einen breiten einstieg von der rechten und linken Seite. 

für die Kommunal- und landschaftspflege erweist sich 
die Kehrmaschine mit dem Schmutzsammelbehälter als 
besonders effizient. Mit einer fahrzeugbreite ab 1160 mm 
hat er die optimale durchfahrtsbreite für Gehweg oder 
enge passagen. 
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die Vollkabine bietet Schutz vor Wind und Wetter, viel 
beinfreiheit und eine ausgezeichnete rundumsicht.
die frontscheibe mit den seitlichen panoramafenstern 
verschafft freie Sicht auf boden- bzw. arbeitsflächen und 
frontanbaugeräte. 

die Hauptbedieneinrichtungen wie Hydrostat-Stufenvor-
wahl, Hydrauliksteuerung für Steuerventil und Kraftheber 
oder die Joysticksteuerung für den frontlader, sind in 
Griffweite angeordnet und liegen gut in der Hand.

zur Serienausstattung gehören das doppelwirkende 
Steuerventil mit zwei hydraulischen Schnellkupplungen, 
Heckzapfwelle und Heckkraftheber Kat. I. lagerbock, 
Kupplungskugel oder zugmaul sind optionen.

CK2810  

0 % FINANZIERUNG
*Jetzt investieren!

WINTER 
FAHRZEUG KOMPLETTANGEBOTE 

•	 frontkraftheber mit 
Schnellwechseldreieck

    Anbaugeräte

•	 Schneepflug mit  
dreieckadapter

•	 Schneekehrwalze mit  
dreieckadapter

•	 tellerstreuer mit rührwerk 
für Salz oder Split, abdeck- 
plane und beleuchtung

Plus

INforMatIoNeN beI IHreM

 KIotI StützpuNKtHäNdler

Schmutz oder Schnee - Mit der Schneekehrwalze erzielen 
Sie eine saubere lösung und verfügen über flexible  
Nutzungsmöglichkeiten.
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MOTOR
typ 3 zyl. 4-takt
Kraftstoff diesel
Kühlung Wasserkühlung
Hubraum (cm3) 1393
leistung (kW / pS) 20,7 / 28
Nenndrehzahl (u/min) 2600
tankinhalt (l) 25
ANTRIEB
Getriebe Hydrostat
Gänge V/r 2
allradschaltung mechanisch zuschaltbar
differenzialsperre hi. mechanisch zuschaltbar
bremssystem Nassscheiben
GESCHWINdIGKEITEN
Vorwärts / rückwärts (km/h) 0 - 18,0 / 0 - 12,5
ZAPFWELLE
ausführung z6, unabhängig

Heckzapfwelle (u/min) 540

Mittelzapfwelle (u/min) 2000
HYdRAULIK
pumpe (l/min) 42,9
Steuergeräte 1x dW hinten 

1x zwischenachssteuergerät
Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft (kg) 739
lenkung Hydraulische Servolenkung
regelung 3-punkt Heckkraftheber hi. m. 

lagesteuerung u. Senkdrossel
BEREIFUNG
rasenbereifung vorne 23x8.5-12
rasenbereifung hinten 33x12.5-16.5
FAHRERPLATZ
fahrersitz verstellbar 
überrollbügel klappbar

Vollkabine mit
•		Heizung/Gebläse
•		Frontscheibenwischer
•		Innenraumbeleuchtung
•		2	Arbeitsscheinwerfer	vo.

option

rundumleuchte option
Cd-radioset option
GEWICHT
eigengewicht (kg) 1145 (1258)*

ABMESSUNGEN
länge (mm) 2790

breite (mm) 1330

Höhe (mm) 2293 (2145)*

radstand (mm) 1520

bodenfreiheit (mm) 250

AUSSTATTUNG SERIE                  OPTION
frontzapfwelle ○                           ●
Mittelzapfwelle ●                           ○
frontkraftheber ○                           ●
frontlader ○                           ●
lagerbock ○                           ●
oberlenker hi. ●                           ○
zugpendel hi. ●                           ○
zugmaul hi. höhenverstellbar ○                           ●
Kugelkopf hi. höhenverstellbar ○                           ●
tempomat ●                           ○
rasenreifen extra schmal ○                           ●
Industriebereifung ○                           ●
ackerstollenbereifung ○                           ●
Kotflügelsatz vo. ○                           ●
arbeitsscheinwerfer hi. ○                           ●

Technische daten

*fahrzeug mit Kabine

Vielfältige einsatzmöglichkeiten ergeben sich neben 
der rasenpflege und bodenbearbeitung ebenso in der 
ganzjährigen unterhaltung von flächen und anlagen beim 
Kehren, Streuen und Schneeräumen.

durch eine Vielzahl von anbauoptionen ergibt sich eine 
schlüssige Maschinenkonzeption sowohl für den privaten 
einsatz als auch für die gewerbliche bewirtschaftung. 
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NX6010

Mit dem 3-stufigen Hydrostatgetriebe und der 2-pedal-
steuerung kann die fahrgeschwindigkeit leicht auf die 
jeweilige aufgabe angepasst werden. einfache Hand- 
habung und kontrolliertes ansprechverhalten erlauben 
ein angenehmes arbeiten bei höchster leistung.   

der neu entwickelte CrdI turbo-Motor bietet mehr leist-
ung bei weniger Kraftstoffverbrauch, modernste Motortech-
nik mit Hochdruckeinspritzung und rußpartikelfilter. 
die weit öffnende Haube ermöglicht eine einfache Motor-
wartung.

Joysticksteuerung, zapfwellenmanagement und alle  
wichtigen bedienelemente sind griffgünstig angeordnet. 
der Hebelmechanismus ist äußerst leichtgängig und 
präzise. der tempomat wird elektrisch gesteuert. die  
Geschwindigkeit und auch die dynamik des Hydrostaten 
kann dem arbeitseinsatz individuell angepasst werden. 

die Vorderachse mit doppeltem Kegelradantrieb läuft 
gekapselt im Ölbad und bietet große Vorteile gegenüber 
Standardachsen mit Kreuzgelenken. besserer lenkein-
schlag, höhere bodenfreiheit, hohe zuladung und einfache 
Wartung. der Wenderadius beträgt nur 3,7 m.

 

0 % FINANZIERUNG
*Jetzt investieren!

WINTER 
FAHRZEUG KOMPLETTANGEBOTE 

•	 frontkraftheber mit 
Schnellwechseldreieck

    Anbaugeräte

•	 Schneepflug mit  
dreieckadapter

•	 tellerstreuer mit rührwerk  
für Salz oder Split, abdeck- 
plane und beleuchtung

•	 frontlader mit Schaufel  
und Konsole

Plus

INforMatIoNeN beI IHreM

 KIotI StützpuNKtHäNdler



7Modellübersicht | KIOTI  

MOTOR
typ 3 zyl. 4-takt CrdI turbo
Kraftstoff diesel
Kühlung Wasserkühlung
Hubraum (cm3) 1826
leistung (kW / pS) 44,7 / 60
Nenndrehzahl (u/min) 2600
tankinhalt (l) 56
ANTRIEB
Getriebe Hydrostat
Stufen V/r 3
allradschaltung elektrohydraulisch
differenzialsperre hi. mechanisch zuschaltbar
bremssystem Nassscheiben
GESCHWINdIGKEITEN
Vorwärts / rückwärts (km/h) 0 - 30,00 
ZAPFWELLE
ausführung z6, unabhängig, lastschaltbar
Heckzapfwelle (u/min) 540
Mittelzapfwelle (u/min) 2000
HYdRAULIK
pumpe (l/min) 62,4
arbeitshydraulik (l/min) 36,4
Servopumpe (l/min) 26,0
Steuergeräte 3x dW hinten 

1x zwischenachssteuergerät
Heckkraftheber Kat. II
Hubkraft (kg) 1605
lenkung hydraulische Servolenkung
regelung MHr, 3-punkt Heckkraftheber 

m. lage- u. zugwiderstands-
regelung u. Senkdrossel

BEREIFUNG
ackerstollenbereifung radial 
vo.

280/70r18

ackerstollenbereifung radial 
hi.

340/85r28

FAHRERPLATZ
fahrersitz verstellbar 
Komfortkabine mit
•		Heizung/Gebläse
•		Klimaanlage
•		CD-Radioset
•		Front-	und	Heck- 
    scheibenwischer
•		Innenraumbeleuchtung
•		Arbeitsscheinwerfer	(2+2)

Serie

rundumleuchte option
luftgefederter fahrersitz option
GEWICHT
eigengewicht (kg) 2130

ABMESSUNGEN

länge (mm) 3452

breite (mm) 1953

Höhe (mm) 2452

radstand (mm) 1920

bodenfreiheit (mm) 410

AUSSTATTUNG SERIE                  OPTION
frontzapfwelle ○                           ●
Mittelzapfwelle ●                           ○
frontkraftheber ○                           ●
frontlader ○                           ●
lagerbock ○                           ●
oberlenker hi. ●                           ○
zugpendel hi. ●                           ○
zugmaul hi. höhenverstellbar ○                           ●
Kugelkopf hi. höhenverstellbar ○                           ●
tempomat ●                           ○
rasenbereifung ○                           ●
Industriebereifung ○                           ●
Kotflügelsatz schwenkbar vo. ○                           ●
frontgewichte ○                           ●

Technische daten

S
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als zusatzausstattung lieferbar sind: frontkraftheber mit 
hochklappbaren armen und zugmaul sowie frontzapf- 
welle in zwei ausführungen: als Verlängerung der Mittel- 
zapfwelle oder als motorbetriebene lastschaltbare zapf-
welle mit elektrohydraulischer anlaufsteuerung.

dieser traktor ist leistungsstark, zuverlässig, komfortabel 
und ein Vergnügung zu fahren. Mit moderner Motoren-
technik, Hydrostatgetriebe und praxisorienter Serienaus-
stattung bietet er ein hervorragendes preis-/leistungs-
verhältnis. die richtige Wahl für Kommunal-, privat- oder 
lohnunternehmen.
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dK4510

die vollsynchronisierte Wendeschaltung ermöglicht einen 
raschen Wechsel der fahrtrichtung. Mit den vier Gängen 
des Hauptschaltgetriebes kann in vier Schaltgruppen 
geschalten werden, ergibt somit 16 Vorwärts- und 16 
rückwärtsgänge.

die Vorderachse mit doppeltem Kegelradantrieb bietet  
große Vorteile. besserer lenkeinschlag, höhere bodenfrei-
heit, hohe zuladung und einfache Wartung. der Wende-
radius beträgt nur 3,15 m und dank der QuICK turN 
funktion ist ein schonendes einlenken möglich.

 

0 % FINANZIERUNG
*Jetzt investieren!

WINTER 
FAHRZEUG KOMPLETTANGEBOTE 

•	 frontkraftheber mit 
Schnellwechseldreieck

    Anbaugeräte

•	 Schneepflug mit  
dreieckadapter

•	 tellerstreuer mit rührwerk  
für Salz oder Split, abdeck- 
plane und beleuchtung

•	 frontlader mit Schaufel  
und Konsole

Plus

INforMatIoNeN beI IHreM

 KIotI StützpuNKtHäNdler

S
ym

bo
lf

ot
o

als zusatzausstattung lieferbar sind: frontkraftheber mit 
hochklappbaren armen und zugmaul sowie motorbetriebe-
ne lastschaltbare frontzapfwelle mit elektrohydraulischer 
anlaufsteuerung.

zwei doppeltwirkende Steuerventile, Heckzapfwelle, 
Heckkkraftheber Kat. I und anhängevorrichtung gehören 
zur Serienausstattung. ein anbaubock für ein höhen-
verstellbares zugmaul steht als zusatzausstattung zur 
Verfügung.
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MOTOR
typ 4 zyl. 4-takt
Kraftstoff diesel
Kühlung Wasserkühlung
Hubraum (cm3) 2435
leistung (kW / pS) 33,5 / 45
Nenndrehzahl (u/min) 2600
tankinhalt (l) 45
ANTRIEB
Getriebe 4 Gruppen
Gänge 16V / 16r
Wendeschaltung mechanisch
allradschaltung elektrohydraulisch
differenzialsperre hi. mechanisch zuschaltbar
bremssystem Nassscheiben
GESCHWINdIGKEITEN
Vorwärts / rückwärts (km/h) 0,33 - 34,10 
ZAPFWELLE
ausführung z6, unabhängig, lastschaltbar
Heckzapfwelle (u/min) 540 / 540e
HYdRAULIK
pumpe (l/min) 55,1
arbeitshydraulik (l/min) 36,4
Servopumpe (l/min) 18,7
Steuergeräte 2x dW hinten
Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft (kg) 1360
lenkung hydraulische Servolenkung m.

QuICK turN funktion
regelung MHr, 3-punkt Heckkraftheber 

m. lage- und zugwiderstands-
regelung u. Senkdrossel

BEREIFUNG
ackerstollenbereifung vo. 8-16
ackerstollenbereifung hi. 12.4-24

FAHRERPLATZ
fahrersitz verstellbar 
überrollbügel klappbar
Vollkabine mit 
•		Heizung/Gebläse
•		Frontscheibenwischer
•		Innenraumbeleuchtung
•		2	Arbeitsscheinwerfer	vo.	

option

rundumleuchte option

Cd-radioset option
GEWICHT
eigengewicht (kg) 1570 (1850)*

ABMESSUNGEN

länge (mm) 3307

breite (mm) 1596

Höhe (mm) 2432 (2165)*

radstand (mm) 1810

bodenfreiheit (mm) 350

AUSSTATTUNG SERIE                  OPTION
frontzapfwelle ○                           ●
frontkraftheber ○                           ●
frontlader ○                           ●
lagerbock ○                           ●
oberlenker hi. ●                           ○
zugpendel hi. ●                           ○
zugmaul hi. höhenverstellbar ○                           ●
Kugelkopf hi. höhenverstellbar ○                           ●
Schnellhubfunktion 
Heckkraftheber

●                           ○

ackerstollenbereifung radial ○                           ●
Kotflügelsatz schwenkbar vo. ○                           ●
arbeitsscheinwerfer hi. ○                           ●

Technische daten

*fahrzeug mit Kabine

als Mehrzwecktraktor ist er der ideale arbeitspartner für 
Klein- und Nebenerwerbsbetriebe. er ist wirtschaftlich, 
leicht zu warten und problemlos zu handhaben. Seine 
robuste bauweise sorgt für eine lange lebensdauer und 
einen hohen Wiederverkaufswert.

er ist leistungsstark und einer der wendigsten traktoren 
seiner Klasse. der antrieb zur allradvorderachse wird  
elektrohydraulisch zugeschaltet. das Sperrdifferenzial 
sorgt für maximalen antrieb bei schwierigen bodenverhält-
nissen.
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RX7330

der frontkraftheber Kat. II mit hochklappbaren armen hat 
eine Hubkraft von bis zu 1300 kg und verfügt zusätzlich 
über ein zugmaul. die motorbetriebene lastschaltbare 
frontzapfwelle (1000 u/min) ist mit einer elektrohydrau-
lischen anlaufsteuerung ausgestattet.

der auf minimiertes Geräusch und Vibrationen entwickelte 
CrdI turbo-Motor bietet mehr leistung bei weniger Kraft-
stoffverbrauch. Modernste Motortechnik mit Hochdruck-
einspritzung sorgen für die einhaltung der abgasnormen. 
die weit öffnende Haube ermöglicht eine einfache Motor-
wartung.

der rX7330 wurde auf die viel-
seitigen erfordernisse von kleinen 
Mischbetrieben zugeschnitten. 
Mit seinem 73 pS CrdI turbo-
Motor und power Shuttle Getriebe 
erledigt er alle aufgaben souve-
rän. ob Sie mit dem frontlader 
arbeiten, transporte oder andere 
arbeiten durchführen, er ist ein 
universalgenie. die Komfortkabine  
mit  leistungsfähiger Klimaanlage 
macht die arbeit zum Vergnügen.

Wesentliche details der Serienausstattung sind der Heck-
kraftheber Kat. II mit oberlenker. die 3 doppeltwirken-
den Steuergeräte sowie der lagerbock mit selbsttätigem 
zugmaul 31 mm.

die 4 Gänge des Hauptschaltgetriebes können auch mit 
der Handkupplung geschalten werden. zusammen mit den 
6 fahrgruppen stehen somit 24 Vorwärts- und 24 rück-
wärtsgänge zur Verfügung. die elektrohydraulische 
Wendeschaltung (power Shuttle) ermöglicht einen  
schnellen Wechsel der fahrtrichtung.

 

0 % FINANZIERUNG
*Jetzt investieren!
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MOTOR
typ 4 zyl. 4-takt CrdI turbo
Kraftstoff diesel
Kühlung Wasserkühlung
Hubraum (cm3) 2435
leistung (kW / pS) 54,4 / 73
Nenndrehzahl (u/min) 2600
tankinhalt (l) 95
ANTRIEB
Getriebe 6 Gruppen
Gänge 24V / 24r
Wendeschaltung elektrohydraulisch  

(power Shuttle)
allradschaltung elektrohydraulisch
differenzialsperre hi. mechanisch zuschaltbar
bremssystem Nassscheiben
GESCHWINdIGKEITEN
Vorwärts / rückwärts (km/h) 0,16 - 37,27 
ZAPFWELLE
ausführung z6, unabhängig, lastschaltbar
Heckzapfwelle (u/min) 540 / 540e
HYdRAULIK
pumpe (l/min) 72,8
arbeitshydraulik (l/min) 41,6
Servopumpe (l/min) 31,2
Steuergeräte 3x dW hinten 

1x zwischenachssteuergerät
Heckkraftheber Kat. II
Hubkraft (kg) 2256
lenkung hydraulische Servolenkung
regelung MHr, Heckkraftheber m. lage- 

und zugwiderstandsregelung u. 
Senkdrossel

BEREIFUNG
ackerstollenbereifung vo. 11.2-24
ackerstollenbereifung hi. 16.9-30

FAHRERPLATZ
fahrersitz verstellbar 
Komfortkabine mit
•		Heizung/Gebläse
•		Klimaanlage
•		CD-Radioset
•		Front-	und	Heck- 
    scheibenwischer
•		Innenraumbeleuchtung
•		Arbeitsscheinwerfer	(2+2)

Serie

rundumleuchte option
luftgefederter fahrersitz option
GEWICHT
eigengewicht (kg) 2745

ABMESSUNGEN

länge (mm) 3810

breite (mm) 1960

Höhe (mm) 2640

radstand (mm) 2130

bodenfreiheit (mm) 425

AUSSTATTUNG SERIE                  OPTION
frontzapfwelle ○                           ●
frontkraftheber ○                           ●
frontlader ○                           ●
lagerbock ●                           ○
oberlenker hi. ●                           ○
zugmaul hi. höhenverstellbar ●                           ○
Kugelkopf hi. höhenverstellbar ○                           ●
tempomat ●                           ○
ackerstollenbereifung radial ○                           ●
Kotflügelsatz schwenkbar vo. ○                           ●
frontgewichte ○                           ●

die neue lCd-anzeige ermöglicht ein leichtes ablesen der fahrgeschwindig-
keit, zapfwellendrehzahl und betriebstunden. 
der frontlader kann mit wenigen Handgriffen werkzeuglos an- und abge-
kuppelt werden.

die großen türen lassen sich weit öffnen und ermöglichen ein bequemes 
ein- und aussteigen. der optionale luftgefederte fahrersitz passt Sitzhöhe 
und federung an jede Körpergröße automatisch an. 

Technische daten
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MECHRON

das MeCHroN verfügt über einzelradaufhängungen und 
hydraulische Scheibenbremsen mit doppelkolbenbrems-
zangen vorne und hinten. allradschaltung und das zu-
schaltbare Sperrdifferenzial auf die Hinterachse sorgen  
für die nötige traktion.

das MeCHroN wird über ein stufenloses automatik- 
getriebe (CVt) angetrieben, das über zwei fahrstufen - 
low (l) und High (H) sowie retourgang (r) verfügt. 

 

0 % FINANZIERUNG
*Jetzt investieren!

WINTER 
FAHRZEUG KOMPLETTANGEBOTE 

•	 frontkraftheber mit 
zusatzhydraulik und 
Schnellwechseldreieck

    Anbaugeräte

•	 Schneepflug mit  
dreieckadapter

•	 tellerstreuer mit rührwerk  
für Salz oder Split, abdeck- 
plane und beleuchtung

•	 Kehrmaschine mit dreieck- 
adapter

Plus

INforMatIoNeN beI IHreM

 KIotI StützpuNKtHäNdler

auf der großen hydraulisch, kippbaren ladepritsche  
1280 x 1427 x 293 mm können auch schwere lasten 
problemlos transportiert werden. 

für den antrieb des MeCHroN sorgt ein drehmoment- 
starker, wassergekühlter 3-zylinder dieselmotor mit  
1007 cm3. effizienter Verbrauch und großer 28 l tank  
ermöglichen lange arbeitseinsätze.

500 kg
Zuladung

1427

1280

2
9

3
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MOTOR
typ 3 zyl. 4-takt
Kraftstoff diesel
Kühlung Wasserkühlung
Hubraum (cm3) 1007
leistung (kW / pS) 16,4 / 22,3
Nenndrehzahl (u/min) 2800
tankinhalt (l) 28
ANTRIEB
Getriebe Variomatik (CVt)
Stufen low, High, Neutral, retourgang
allradschaltung mechanisch zuschaltbar
differenzialsperre hi. mechanisch zuschaltbar
bremssystem hydraulische Scheibenbremsen
GESCHWINdIGKEITEN
Höchstgeschwindigkeit 
(km/h)

39

HYdRAULIK
pumpe (l/min) 22,5
pritsche hydraulisch kippbar
lenkung hydraulische Servolenkung
FEdERUNG

Vorderachse 
einzelradaufhängung 
Macpherson federbeine

Hinterachse einzelradaufhängung  
doppel-Querlenker

BEREIFUNG
HdWS-bereifung vo. 25x10-12
HdWS-bereifung hi. 25x10-12
FAHRERPLATZ
fahrersitz verstellbar 
Sitzbank 2 personen

Vollkabine mit 
•		Heizung/Gebläse
•		Frontscheibenwischer

option

GEWICHTE MECHRON           MECHRON L
eigengewicht (kg) 824 (960)*          882 (980)*

zuladung ladepritsche (kg) 500                     500

ABMESSUNGEN            

länge (mm) 2972                   3205                  

breite (mm) 1627                   1627

Höhe (mm) 2085 (2040)*      2032 (2075)*

radstand (mm) 1940                   2240

bodenfreiheit (mm) 312 max.             304 max.

LAdEPRITSCHE            
länge (mm) 980                     1280                  
breite (mm) 1410                   1427
Höhe (mm) 300                     293
AUSSTATTUNG SERIE                  OPTION
frontkraftheber ○                           ●
zugmaul hi. ○                           ●
Kugelkopf hi. ●                           ○
rasenbereifung ○                           ●
atV-bereifung ○                           ●
Kopfstützen ○                           ●
Schutzgitter ●                           ○
Versperrbarer tankdeckel ●                           ○
Seilwinde ○                           ●
arbeitsscheinwerfer ○                           ●
Nebelscheinwerfer ○                           ●
Hydr. zusatzsteuergerät ○                           ●
Handgasregulierung ○                           ●

Technische daten

*fahrzeug mit Kabine

das MeCHroN ist in Serie mit einer hydraulisch kippba-
ren ladepritsche ausgestattet und überzeugt mit einfachs-
ter bedienung.  
 

das MeCHroN mit Vollkabine und Heizung für den Ganz-
jahreseinsatz. es kann mit der führerscheinklasse b, l 
und t gefahren werden.



Höhenverstellbares
automatisches Zugmaul

Zusatzausstattung

CS2610 CK2810 dK4510 NX6010 RX7330 MECHRON

frontkraftheber ● ● ● ● ● ●
frontzapfwelle (Motorbetrieben) ● ● ●
frontzapfwelle (Verlängerung der Mittelzapfwelle) ● ● ●
Höhenverstellbares automatisches zugmaul ● ● ●
KIotI frontlader mit Schaufel ● ● ● ● ●
luftgefederter fahrersitz ● ●
rasenbereifung ● ● ● ●
Industriebereifung ● ● ●
ackerstollenbereifung ● ● ● ●
Kotflügel vorne ● ● ● ● ●
Kehrmaschine ● ● ●
Schneekehrwalze ● ● ●
Schneeschild ● ● ● ● ●
tellerstreuer ● ● ● ● ●

KIOTI Frontlader mit SchaufelFrontkraftheber 
Frontzapfwelle (Motorbetrieben o. 
Verlängerung der Mittelzapfwelle)

Luftgefederter Fahrersitz

IndustriebereifungRasenbereifung Ackerstollenbereifung Kotflügel vorne

Schneekehrwalze SchneeschildKehrmaschine (mit und ohne 
Sammelbehälter)

Tellerstreuer



Frontlader und Werkzeuge 
perfekt auf einander abgestimmt

Einfach und multifunktional 
die fC Compactline frontlader zeichnen sich durch 
hohe anwenderfreundlichkeit und einfache bedienung 
aus. Mit wenigen Handgriffen kann der frontlader 
werkzeuglos an- und abgebaut werden. Sie sind mit 
doppeltwirkenden Hydraulikzylindern und zusätzlich 
mit mechanischer Parallelführung ausgestattet.

Schnellwechselrahmen Skid Steer
die lader der Compactline baureihe sind mit einem 
Skid Steer-Schnellwechselrahmen zum schnellen 
Werkzeugwechsel ausgerüstet. die beidseitig zu 
bedienende Werkzeugverriegelung gewährleistet einen 
freien blick auf das Werkzeug.

CK2810 dK4510 NX6010

Stoll frontlader fC250p ●
Stoll frontlader fC450p ●
Stoll frontlader fC550p ●

Palettengabel kpl. Skid Steer 
zinkenlänge: 800 mm

Ballenspieß Skid Steer
zinkenlänge: 715 mm 

Obergreifer für Palettengabel  
3. Steuerkreis erforderlich

dunggabel Skid Steer
breite: 1,21 m o. 1,45 m

Schaufel Skid Steer
breite: 1,57 m o. 1,74 m

Greifgabel Skid Steer
breite: 1150 mm
3. Steuerkreis erforderlich



Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit optionaler Zusatzaustattung ausgerüstet. Abweichungen in Form, Farbe sowie Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

TRUST US, WE ARE KIOTI

KIotI StützpuNKtHäNdler

WWW.LEEB-TECHNIK.dE 
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