
Godets

LEICHTGUTSCHAUFEL - Geeignet für das Laden von leichtem Material, geringes
Schaufelgewicht, elastische Struktur, erhöhtes Fassungsvermögen.

GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS - De par sa capacité supérieure tout en re-
stant léger grâce à une structure souple, il est utilisé pour la manutention de produits

de faible densité.

HOCHKIPPSCHAUFEL FÜR LEICHTMATERIAL - Geeignet zum Hochladen von
Material mit geringem Gewicht.

BENNE A HAUT DEVERSEMENT POUR MATÉRIAUX LÉGERS - Indispensable
pour le déversement en hauteur de matériaux à faible densité.
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STANDARD TIEFLÖFFEL - Für leichten Einsatz.

GODET STANDARD - Utilisé pour le terrassement traditionnel.

FELSTIEFLÖFFEL - Die von Belastung und Verschleiss besonders betroffenen Teile werden
aus Hardox 400 gefertigt. In Verbindung mit den robusten Zähnen ist der Löffel für extrem

schweren Einsatz geeignet.

GODET ROCHER - Les pièces sujettes à l’usure sont conçues en Hardox 400. Des dents
spéciales sont montées pour permettre un travail en milieu sévère.



GRABENRÄUMLÖFFEL STARR - Geeignet zur Wartung und Reinigung von
Straßengräben und Ab usskanälen.fl

GODET CURAGE - Adapté pour l’entretien et le nettoyage des fossés.

TRAPEZLÖFFEL - Geeignet für den Aushub neuer Straßengräben und
Ab usskanälen.  Erhältlich mit unterschiedlicher Neigung der Seitenwände.fl

GODET TRAPEZE - Indispensable pour la réalisation et la finition de fossés.

GRABENRÄUMLÖFFEL SCHWENKBAR - Dieser Schwenklöffel kann mit seiner
Hydraulikausrüstung (1 oder 2 Zylinder) mit jeweils 45 Grad links oder rechts

geschwenkt werden und entspricht daher noch besser den Leistungsanforderungen

eines Böschungslöffels.

GODET CURAGE ORIENTABLE - Se déplaçant de 45° vers la droite ou la gauche
grâce à un ou deux vérins, elle reprend les caractéristiques du godet curage.

SCHAUFEL FÜR RADLADER - Hergestellt gemäß der Charakteristik des Originales,
erhältlich in der Ausführung Standard (für herkömmliche Einsatzzwecke), verstärkt

für mittelschwere Einsätze und in der Ausführung als Felsladeschaufel für schwere

Einsätze.

GODET POUR CHARGEUR - Réalisé selon les plans d’origine. Disponible en
version standard (usage traditionnel) renforcée et rocher (pour un travail plus dûr).



GITTERLÖFFEL - Verschleissteile aus Hardox 400 gefertigt. Der Löffel wird zum Baggern und
Trennen von steinigem Material verwendet.

GODET CRIBLE - Les pièces sujettes à l’usure sont conçues en Hardox 400. Adapté pour le
triet le transport de rochers.

BLOCKLÖFFEL - Einsatzbereich: Baggern und Laden von Felsblöcken. Für die leichtere
Aufnahme des Materiales ist das Messer vorgezogen und die Seitenwände des Löffels tiefer

ausgenommen. Der gesamte Tie öffel ist aus Hardox 400 gefertigt.fl

GODET ENROCHEMENT - Spécialement utilisé pour la manutention et le transport de blocs
/ rochers d’importantes dimensions. Son pro l particulier favorise la pénétration. Entièrementfi

construit en Hardox 400.

RIPPER - Geeignet zum Reissen von steinigem Material.

DENT RIPPER - Adapté pour l’extraction de blocs de pierre.



RIPPER-TIEFLÖFFEL - Der spezielle Aufbau dieses Löffels ermöglicht seinen Einsatz in extrem
schweren Material. Durch den vorgezogenen Reisszahn wird die gesamte Kraft auf einen Zahn

konzentriert und damit das Eindringevermögen erheblich verbessert.

GODET RIPPER - Sa forme particulière lui permet de travailler sur des terrains très compacts. La
monte des dents en delta permet d’exercer une force maximale sur une des dents augmentant

ainsi la force de pénétration.


