
TIWN TOP - robust, wartungs- schlagfester Verkleidung ist sie ragender Kehrleistung bietet die 
arm und bedienerfreundlich extrem robust. Die kompakte Twin-Top viel Komfort. Alle 

Bauweise ermöglicht einen Steuerelemente sind über-Die Twin-Top ist eine wendige 
freien Blick rund um das sichtlich und ergonomisch Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit 
Fahrgestell und auf die pendelnd angeordnet. Der besonders der besonders starken Kehr-
aufgehängten Seitenbesen, die kleine Wendekreis von ca. 1m leistung. Ausgestattet mit einem 
H inde rn i ssen  se lbs t t ä t i g  ermöglicht genaues Rangieren, stabilen Grundrahmen aus 
ausweichen. Neben heraus- auch wenn es eng wird.pulverbeschichtetem Stahl und 

Das “TWS”-Prinzip Optimierter Antrieb und extrem kleiner 
WenderaduisDie Twin-Top kombiniert das effektive Tandem-

Walzen-Prinzip „TWS" von Stolzenberg mit einer Durch die sehr kompakte Bauweise haben die Kehr-
leistungsstarken Staubabsaugung. Die Seitenbesen maschinen TWIN TOP 1100 einen extrem kleinen 
fegen das Kehrgut vor die erste Walze. Gemeinsam Wenderadius von weniger als 1m. So sind sie 
mit der zweiten Walze befördert diese den Schmutz praktisch überall einsetzbar.
im Überwurf-Prinzip in den Abfallbehälter, der 

Der Fahrantrieb wirkt direkt auf die Hinterräder und dadurch bis zu 75% ausgelastet wird. Die 
verspricht so ein hervorragendes Verhalten bei Staubabsaugung hält den aufgenommenen 
Wendemanövern. Alle Bürsten werden direkt , ohne Feinstaub zuverlässig im großen Filter fest, der sich 
Riehmen angetrieben, wodurch die Kehrmaschinen bei Bedarf elektrisch reinigen lässt. Die Twin-Top ist in 
wartungsarm und störungsunanfällig bleiben.der Lage, auch großes Kehrgut, wie z.B. Flaschen, 

problemlos zu überfahren und aufzunehmen. Dank 
der angetriebenen Hinterachse ist sie außerdem 
rampengängig bis zu einer Steigung von 20%. 
Typische Einsatzbereiche sind zum Beispiel: 
Parkplätze, Industriehallen, Lagerplätze, Gehwege 
und alle Arten von befestigten Flächen.

Überreicht durch Ihren HanseLifter Händler

TWIN TOP T T/E 1100, T T/V 1100

Das “TWS”-Prinzip Optionales Zubehör: z.B. die Hochentleerung 
zur mühelosen Entleerung in Container.

Die komfortable, leistungsstarke Aufsitzkehrsaugmaschine

TWIN TOP
T T/E 1100
T T/V 1100

TWIN-TOP - Kehrsaugen in Höchstform und mit viel Komfort
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