Excelway B 200 H, eine Kehrmaschine für weitaus mehr
Der Anführer des AUSA-Sortiments für Kommunen beinhaltet einen innovativen Ansatz
für optimale Rentabilität über das ganze Jahr.

Das B 200 H-Modell aus dem AUSA Excelway-Sortiment ist die kompakteste Kehrmaschine des
Katalogs und auch das technologisch ausgereifteste Produkt. Mit großer Aufmerksamkeit für
jedes Detail entworfen, ist sie nicht nur eine der besten kompakten VakuumSaugkehrmaschinen auf dem Markt, sondern bietet auch eine hochinteressante Option für den
Einsatz in einer großen Bandbreite von Anwendungen über das ganze Jahr.

Das iLink-Konzept
Eines der Glanzlichter dieses Fahrzeugs ist das iLink-Zubehör, das es zur vielseitigsten ZweiKubikmeter-Kehrmaschine auf dem Markt macht. Dank dieses innovativen intelligenten Systems
ist die B 200 H weitaus mehr als eine Kehrmaschine, denn an ihr können in wenigen Minuten
verschiedene Anbaugeräte angebracht werden, um sie in einen Salzstreuer zu verwandeln, oder
einen Schneepflug, Heißwasserschieber, Straßenwaschfahrzeug, Wartungsfahrzeug, eine dritte
Bürste…den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
Und am besten ist, dass dieses intelligente System keine Neukonfiguration des Fahrzeugs
benötigt, denn es erkennt automatisch das optionale Anbaugerät und passt die Regler im
Fahrerhaus an, ohne dass irgendein zusätzlicher Handgriff erforderlich ist.
Der Wechsel der Anbaugeräte vorne und des Behälters hinten wird mit Stützfüßen rasch
erledigt, die AUSA zusammen mit den benötigten Zubehörteilen anbietet. Es war nie so einfach
und rentabel eine kommunale Reinigungs- und Instandhaltungsmaschine im Fuhrpark zu haben.
Bequem und kompakt
Mit einer Breite von genau 1300 mm gelangen Sie in schwer erreichbare Bereiche und können
in den engsten Zonen rangieren. Der hydrostatische Antrieb sorgt durch seine Laufruhe bei allen
Manövern und Arbeiten für hohen Fahrkomfort. Ebenso bietet es bis zu drei Antriebsarten, um
sich optimal an jeden Einsatz anzupassen: 4x2x2, 4x2x4 und den exklusiven Flowtrack 4x4x4, der
die Kraft direkt auf alle Räder überträgt und es gleichzeitig möglich macht, sie mit einem äußeren
Radius von nur 2700 mm zu wenden.
Im Fahrerhaus hat AUSA seine Anstrengungen auf gute Sicht und Komfort für den Fahrer
konzentriert. Die große Windschutzscheibe und Glasfläche an der Unterseite des Fahrerhauses
als auch die untere und hintere Kamera bieten eine uneingeschränkte 360º-Sicht der gesamten
Umgebung.

Die Kehrmaschine ist mit den derzeit saubersten auf dem Markt verfügbaren Euro-6-Motoren
ausgerüstet und wurde von EUnited für PM2,5 und PM10 mit vier Sternen und somit mit der
höchsten Umweltauszeichnung bewertet. Ihre kompakten Abmessungen ermöglichen, selbst
die verwinkeltesten, engsten und am schwierigsten erreichbaren Ecken der Stadt anzufahren.
Für jede Jahreszeit ist die B 200 H die beste Wahl für die Kombination von Straßenreinigung mit
Arbeit und Wartung im kommunalen Bereich.
Mit der Excelway B 200 H verfügen Sie über weitaus mehr als nur eine Saugkehrmaschine.

