Rotation – der wirtschaftlichste Weg
90-95% der Arbeiten kann man perfekt mit der Rotation erledigen und das bei
geringem Aufbau und somit nahezu ohne Kraftverlust. Im Festanbau kann sich der
Fahrer schnell an sein „Handgelenk“ gewöhnen und dies optimal nutzen.

Tiltrotator / Sandwich – viele Nachteile
Der Tiltrotator bedeutet immer einen hohen Aufbau, was die Losbrechkraft negativ
beeinflusst. Zudem fallen meist Kosten an, wie ein Umbau der Steuerung im Bagger,
die man nie mehr sieht.

Tilt – besser unterhalb des RotoTop
Wer dennoch nicht auf die letzten 5-10% verzichten kann, sollte sich zuerst Gedanken machen, den Tilt unterhalb des RotoTop anzubauen. Klingt erstmal ungewöhnlich, ist aber sehr wirtschaftlich. So können Sie den Tilt anbauen, wenn Sie diesen
tatsächlich benötigen! Der positive Effekt auf der Baustelle: der Tilt im Sandwich wird
als bewegliche Stielverlängerung eingesetzt..

RotoTop im Festanbau
Begeisternde Effizienz dauerhaft mit allen Anbaugeräten

RotoTop - Für jeden Einsatz
Das schon seit mehr als 10 Jahren.
3 Jahre Garantie auf alle Einsätze.
Der RotoTop im Festanbau überzeugt durch seine robuste Bauart, der auch
Vibrationen nichts anhaben kann.
Einzigartig ist unsere Garantie (3 Jahre /3000 BStd) auch für die harten Einsätze wie
Rüttel-Platten, Hydraulik-Hammer oder bei Arbeiten mit der Fels-Fräse!
Der RotoTop hält es aus - ohne Wenn und Aber!
Dadurch können Sie den RotoTop fest anbauen, immer 100 % nutzen und benötigen
keinen Sandwich-Anbau.

Entwickelt für mehr als ein Baggerleben.
Durch unseren Service garantieren wir nicht nur Betriebssicherheit, sondern
verhelfen Ihrem RotoTop zum 2ten Leben.
Mit einer Überholung versetzen wir Ihren RotoTop in einen neuwertigen
Zustand und das für max. 1/5 des Neupreises

Werthaltigkeit.
Der RotoTop ist so konstruiert, dass wichtige Teile gewissermaßen ewig halten. Deshalb bieten wir Ihnen am Ende einen
Rückkauf des Gerätes an.
Klingt verrückt – wir sind eben von unserem
Produkt absolut überzeugt!

vertrieb@holp.eu
www.holp.eu

Holp - Verrückt oder eben überzeugt?
Wir sind so viele Sondereinsätze mit unserem
Produkt „RotoTop“ gefahren, dass wir letztlich über einen
riesigen Erfahrungsschatz verfügen. Im Grunde sind wir ein bodenständiger Betrieb, haben 7 Größen unseres RotoTops (vom 0.8 to
bis zum 35 to. Bagger) innerhalb von 9 Jahren entwickelt, verbessert und stets dazugelernt. Aufgrund dessen sind wir so „verrückt“
und geben auf die Hauptkomponenten des RotoTop 3 Jahre Garantie.
Auch auf die härtesten Einsätze mit Hydraulikhammer und Felsfräse.
- Der RotoTop hält es aus!
Drehdurchführung für jede Anwendung
Auch Rüttelplatten, Mulcher und viele andere Geräte laufen Dank unserer
großen Drehdurchführungen problemlos. Unsere 8-fach Drehdurchführung
bietet die Möglichkeit jegliche vollhydraulische Schnellwechsler, ohne nennenswerten Leistungsverlust, zu betreiben - und das immer voll belegt. Somit
kann sich der Fahrer an sein Handgelenk gewöhnen, es zu 100 % nutzen und
jede Situation in „Fleisch und Blut“ übergehen lassen.

