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Der italienische Kranhersteller Marchetti 
hat mit dem MTK60 einen Aufbau-Teles-
kopkran auf dem Markt, der den Vergleich 
mit der Konkurrenz nicht zu scheuen 
braucht. Dies gilt bezüglich Traglasten, Ein-
fachheit und Feinfühligkeit der Bedienung 
wie auch bezüglich Anschaffungs- und Be-
triebskosten. 
Die Kranbranche kennt das Konzept des 
Lastwagen-Teleskopkrans schon länger. 
Auf ein Serien-Chassis wird der Oberwa-
gen eines Teleskopkrans aufgebaut. Damit 
vereint man das Beste aus zwei Welten: 
bis 80 Prozent tiefere Unterhalts- und Be-
triebskosten im Vergleich zum Pneukran 
dank Serien-Chassis sowie keine LSVA-
Pflicht, Präzision und hohe Traglasten dank 
stabilem Teleskop-Ausleger. Immer mehr 
Krandienstleister mischen deshalb ihrer 
Flotte solche Geräte bei. 
Die kompakte 25-Tonnen-Tele-Raupe «Sher-
pina» lässt sich dank vieler Optionen wie 
Tele-JIB, hydraulischem Greiflöffel oder 

selbst ausrichtender Plattform vielseitig 
einsetzen. Die 70-Tonnen-Tele-Raupe «Sher-
pa» verfügt als einziges Gerät auf dem 
Markt über optional einsetzbare Abstützun-
gen. Diese erhöhen die Kapazität der Rau-
pe um 200 Prozent. Der Kran kann so auch 
auf schrägem Untergrund die volle Leis-
tung entfalten. 
Die Marchetti-Krane sind allesamt mit Per-
kins-Motoren ausgerüstet, welche die Ab-
gasstufe EU Stage IV/ Tier 4 final erfüllen. 
Die Zulassung und der Betrieb in der 
Schweiz stellen keine Probleme dar, ein 
teures Nachrüsten von Abgasfiltern ent-
fällt. Marchetti setzt auf die jeweiligen 
Marktführer, wenn es um die Wahl von 
Komponenten geht: hochfester schwedi-
scher Stahl, Raupenfahrwerke von Berco, 
Hydraulikkomponenten von Bosch Rexroth 
sw. Bei Marchetti nimmt man Sicherheits-
margen ernst, meist werden vorgeschrie-
bene Werte deutlich übertroffen. 
Als familiengeführtes Traditionsunterneh-
men mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im 
Kranbau steht Marchetti für grundsolide 
Produkte, einen direkten Kontakt zwischen 
Kunde und Entwicklung, wenn es um Spe-
zialwünsche geht, und das stetige Streben 
nach zufriedenen Kunden. 

Leistungsdaten «MTK60+ swissedition» 

 maximal 54,5 Meter Systemlänge 

 auf der Strasse verfahrbar 

 Meter (Teilabstützung möglich) 
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Teleskopkrane aus 
italienischer 
Ingenieurskunst 
Seit Sommer 2016 gibt es die Teleskopkrane aus dem 
italienischen Traditionshaus auch in der Schweiz. Ihr 
Aufbau mit ausschliesslich besten Komponenten, eine 
solide Konstruktion und der Schweizer Kundenservice 
gewährleisten Krane, die einfach funktionieren.
Text und Fotos: Bernhard Vogel 

Aufbau-Teleskopkran MTK60.

70-Tonnen-Tele-Raupe Sherpa. 

25-Tonnen-Tele-Raupe Sherpina. 
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