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Edscha TS-Qualität für Muldenfahrzeuge 
Edscha TS quality for tippers

 Return of Investment  
< ~1 Jahr 

 auch bei Nachrüstung

 Sichere und einfache 
Bedienung 

 in Deutschland förderfähig nach 
„De-minimis“

 Return of Investment  
< ~1 year 

 also with retrofitting

 Safe and easy  
operation  

 eligible for the “De-minimis”  
grant in Germany
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-10%

Diesel-Einsparung durch praxisgerechtes 
Systemkonzept bis zu ~3l/100km (belegt 
durch Langzeit-Studien)

Diesel saving thanks to practical system 
concept up to ~3 l/100 km (verified by long-
term studies)
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Kippen & parken jederzeit mit geschlosse-
nem Verdeck durch guten Druckausgleich 
und Klappensteuerung (kein Aussteigen 
zum Kippen!)

Tipping & parking at any time with closed 
top thanks to good pressure equalisation and 
flap control (no alighting during tipping!) 

30 sec.

Patentierte Kinematik für schnell und leicht 
laufende Verdecke  bei  geringem Planen-Ver- 
schleiß, niedrigem Wartungsaufwand mit 
kompakten Abmessungen und robuster Aus- 
legung

Patented kinematics for fast and easy 
moveable roofs with low tarpaulin wear, 
low maintenance expense with compact 
dimensions and robust design

Zuverlässige Abdichtung und Sturm- 
festigkeit unter allen Betriebsbedingungen 
ohne Aufpreis

Reliable sealing and storm protection in 
all operating conditions without surcharge

Wirksame Abdeckung gegen Ladungs-
schwund auch in der Grundausstattung 

Effective covering against load loss also 
in the basic version

Serienmäßige Isolierung mit Eignung für 
Asphalt-Transporte

Standard insulation with suitability for 
asphalt transport

Manuelle Bedienung vom Boden aus für 
kurze Ladezeiten und volle Flexibilität  (öff-
nen nur zum Beladen, kein Stromanschluss 
nötig) 

Manual operation from the ground for 
quick loading and full flexibility (opening 
only for loading, no power connection 
necessary)

Beste Wirtschaftlichkeit: Dieseleinsparung,  
Zeiteinsparung, Kostenreduzierung, ROI unter  
einem Jahr, reduzierte Versicherungsprämien,  
förderfähig nach „De-minimis“ 

Best economic efficiency: diesel saving, time  
saving, cost reduction, ROI under one year, 
reduced insurance premiums, eligible for the 
“De-minimis” grant

Vorteile · Advantages


