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DER GELÄNDEGÄNGIGE ALLROUNDER

TGT Robby 420
universal

Der TGT Robby ist mit 4 Saugtellern ausgestattet und 

hebt bis zu 420 kg. Der flexible Liftkopf ist manuell um 

360° drehbar und um 180° schwenkbar, so wie um 

100° nach oben bzw. unten kippbar. Er lässt sich 

seitlich um je 10 cm verschieben und 60 cm nach vorne teleskopieren. Die 

2-Kreis-Sauganlage nach EN 13155 ist  batteriebetrieben.

Der Robby ist mit einem starken elektrischen Radantrieb ausgerüstet und 

lässt sich dank der doppelten Hinterräder leicht lenken. So kann er problem-

los über eine Rampe in alle Transporter verladen werden. Durch seinen 

starken Vorderradantrieb und der grobstolligen Räder ist er in jedem Gelän-

de einsetzbar. Sein Gehäuse ist nach ip65 wasserdicht.

• Eigengewicht: 680 kg 

• Maße: (H x B x L) 
 1430 x 800 x 2300 mm

• Teleskoplänge: 600 mm

• Beweglichkeit des flexiblen
 Saugkopfes: - 100° bis  + 100°

• Geschwindigkeitsregulierung:
 stufenlos

• Seitenverschiebung: 200 mm

• Hubhöhe: 2800 mm 

• Ladestrom: 230 Volt

• integr. Ladegerät: Cetek XT 14000

• Batterien: (2 x 12 V) / 2 x 105 A

• Betriebsdauer: ca. 30 Stunden

FAKTEN
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THE ALL-TERRAIN ALLROUNDER

TGT Robby 420
universal

The TGT Robby is equipped with 4 suction cups and 

lifts up to 420 kg. The flexible head lift can be rotated 

360° manually, pivoted 180° and tilted up or down 

100°. It can move laterally in steps of 10 cm and 

telescope forward 60 cm. The dual circuit suction system in accordance 

with EN 13155 is battery operated.

The Robby is equipped with a powerful electric drive and is easy to handle 

thanks to a double set of rear wheels. Hence it can easily be loaded into all 

vans by means of a ramp. The Robby 420 can be used on all terrains thanks 

to its powerful front-wheel drive and deep-tread tires. Its body is water-

proof with ip65 certification.

• Total weight: ca.680 kg

• Dimensions (H x W x L): 
 1430 x 800 x 2300 mm

• Telescopic length: 600 mm

• Mobility of the flexible
 Suction head: - 100° to + 100°

• Speed regulation: continuosly

• Side shift: 200 mm

• Lifting height: 2800 mm 

• Charging current: 230 volts

• Charger: Cetek XT 14000

• Batteries: (2x12V) / 2 x 105 A

• Operating time: app. 30 hours

• Sucker device after EN13155

FACTS
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