City Ranger 2260

Kraftvoll und vielseitig,
das ganze Jahr über

Stage V

Die anwenderfreundliche Lösung für intensive
Reinigungsaufgaben im Außenbereich - mit einem
werkzeuglosen Gerätewechsel in einer Minute!

Ein zuverlässiger
Partner
Die Alltagsmaschine mit einer Mission
Wenn Sie für die Pflege im Außenbereich zuständig
sind, brauchen Sie die besten Arbeitswerkzeuge zu
Ihrer Verfügung - und das nicht nur in Bezug auf die
Leistung. Sie benötigen robuste Gebrauchsmaschinen
und alltagstaugliche Werkzeugträger, die das Ergebnis
Ihrer Arbeit großartig aussehen lassen lassen. Sie sollen aber auch das ganze Jahr über so viele Arbeitsstunden wie möglich leisten und jeden Tag alle anfallenden Aufgaben perfekt erledigen. Sie wollen auch
Technik zum Einsatz bringen, die die beste Rendite
liefert, denn seien wir ehrlich: die Ausrüstung für die
Pflege von Außengeländen ist oft eine große Budgetherausforderung.
Schließlich müssen Sie auch sicherstellen, dass auf die
Belange der Menschen, die die Arbeit erledigen, so gut
wie möglich Rücksicht genommen wird. Sie benötigen
Maschinen, die ein optimales Arbeitsumfeld bieten und
helfen, die Außenareale sauber und attraktiv zu halten.
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Sie brauchen also den City Ranger 2260 von Egholm.
Mit seinem leistungsstarken Benzinmotor und dem
Vierradantrieb erledigt der City Ranger 2260 alle Arten
der Pflege von Außenarealen zu jeder Jahreszeit.
Ein komplettes Sortiment an maßgeschneiderten
Qualitätsanbaugeräten sorgt ganzjährig für perfekte
Ergebnisse. Sie bekommen maximale Vielseitigkeit
und Effizienz - durch den schnellsten Gerätewechsel
der Welt, hohe Manövrierfähigkeit mittels Knickgelenk,
einfache Handhabung und Bedienung bei maximalem
Bedienkomfort.
Der in Dänemark entwickelte und gebaute City
Ranger 2260 ist meisterliche Facharbeit durch und
durch - perfekt geeignet dafür, Ihre Außenarele unabhängig von Wetter und Jahreszeit so schön wie
möglich zu präsentieren.

Eine lebenswerte Umwelt
Eine gute Investition für ein attraktives Umfeld
Das urbane Leben spielt sich auf Freiflächen ab, auf
denen Menschen sich treffen oder durch die sie einfach nur hindurchgehen - Parks, Wege, Parkplätze und
Straßen. Die attraktive Stadt von heute, um dort zu
leben und zu investieren, ist auch eine saubere Stadt
mit gepflegten Stadtbildern. Im Winter müssen täglich
Schnee und Eis entfernt werden und im Rest des
Jahres gilt es, Müll, Unkraut und Schmutz in Schach zu
halten. Das ist das absolute Minimum, das die Menschen von ihren Städten erwarten. Die Kommunen,
Facility Manager und Eigentümer von Industrieanlagen
stehen täglich vor dieser Herausforderung - natürlich
im Rahmen des Budgets.

Mit Benzin angetrieben
Mit dem City Ranger 2260 werden alle Ihre Arbeiten
zum Kehren im Freien, zur Grünflächenpflege und
zum Winterdienst ganz einfach. Sie sind in der Lage
sich sowohl um Ihre Außenbereiche, als auch um die
Mitarbeiter zu kümmern, die mit der eigentlichen Arbeit
beauftragt sind. Die Tatsache, dass der City Ranger
2260 mit Benzin betrieben wird, bedeutet, dass Sie
auch die Anforderungen an die NOx-Reduzierungen
in der Stadt erfüllen können - was in den kommenden
Jahren immer wichtiger wird.

Rentabel, Jahr für Jahr
Und lassen Sie uns auf die folgenden Jahre sehen:
Der City Ranger 2260 ist eine solide Investition, auf die
Sie sich verlassen können. Er erledigt seine Arbeit, Tag
für Tag, über Jahre hinaus. Gebaut von engagierten
Facharbeitern und betreut von einem internationalen
Netzwerk von Spezialisten liefert Ihr City Ranger 2260
die beste Rendite auf die Investition bei sehr niedrigen
Servicekosten.

Der Name Egholm ist Ihr Garant für solide
Handwerkskunst, perfekte Reinigungsergebnisse und eine aufgeräumte, attraktive
Stadt, Tag für Tag.

City Ranger 2260
Geringer Lärm- und Vibrationspegel für angenehmen Komfort

Knickgelenk

Handwerkliche Facharbeit steckt
in jedem Detail

Starker Benzinmotor

A-Rahmen mit einzigartigem
Schnellwechselsystem

4-Radantrieb

Geringer Bodendruck auch
Dank langem Radstand

18 zweckbestimmte Anbaugeräte
(komplette Liste auf unserer Homepage)

Sehr enger Wendekreis

Quick-shift
- Eine Minute Boxenstopp
Der Schnellwechsel gewährt
auch zusätzliche Sicherheit.
Da diese Aufgabe von einer
Person erledigt werden kann,
besteht keine Verletzungsgefahr Dritter. Darüber hinaus
wird durch den automatischen Anschluss sämtlicher
Systeme das Risiko der
Beschädigung auf Grund
von falschen Anschlüssen
ausgeräumt.

Ein bewährtes Konzept
Der City Ranger 2260 ist vielseitig einsetzbar, aber auch
auf Ihre täglichen Aufgaben spezialisiert. Dank der breiten
Palette an Anbaugeräten erledigt der City Ranger 2260
täglich die unterschiedlichsten Aufgaben, ohne Kompromisse hinsichtlich Qualität, Geschwindigkeit oder Arbeitsergebnis.
Der robuste A-Rahmen, original erfunden von Egholm,
erlaubt den werkzeuglosen Gerätewechsel. Mittels Hebelbewegung wird alles (Mechanik, Hydraulik, Elektrik, Wasser) angeschlossen - kein unnötiger Zeitverlust zur Erledigung der nächsten Arbeit.
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Große Manövrierfähigkeit und einfache Handhabung
Dank der enormen Knicklenkung verfügt der City Ranger
2260 über einen unglaublich geringen inneren Wendekreis
von nur 1200 mm. Der Bediener kann, im Zusammenspiel
mit dem kompakten Design, auch auf engstem Raum und
rund um Hindernisse tätig sein.

Ihre direkten Vorteile:

• Niedriger Einstiegspreis
• Hoher jährlicher Nutzungsgrad
- rasche Rentabilität
• Weniger Aufwand für
Maschinenschulungen
• Kleinerer Fuhrpark

Technische Daten

Grundgerät

Länge

mm

2500

Breite

mm

1068

Höhe mit / ohne Kabine

mm

1939 / 2060

Gewicht mit / ohne Kabine 1)

kg

940 / 910

Nutzlast

kg

670 / 700

Zulässiges Gesamtgewicht

kg

1610

Wendekreis - Kante zu Kante

mm

3280

Wendekreis - innen

mm

1200

Motor: Kubota Benzin-Motor WG-972-G-E4

PS / kW

Vierrad-Antrieb
1)

33 / 24
serienmäßig

Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.
7

Gesichert durch
den Winter

Begegnen Sie dem Winter mit Gelassenheit
Auch wenn der Winter Schnee und Eis bringt - Ihr City
Ranger 2260 löst alle Herausforderungen. Die kompakten
Abmessungen erlaubt es, ihn auch in Arealen einzusetzen,
die sonst nur von Hand gereinigt werden können. Ebenso
arbeitet er effizient auf größeren Flächen wie Straßen,
Parkplätzen, Radwegen, Schulhöfen etc.

Salz- und Kiesstreuer
Die sich bewegende Bodenplatte und das Rührwerk sorgen dafür, dass auch nasses Streugut im trichterförmigen Streuer gut nachrieselt. Die Streubreite kann auf bis zu 5 mtr. eingestellt werden, hocheffektiv auch auf Parkplätzen.

Die Panoramakabine gewährt gerade in der Winterzeit
einen sehr guten Überblick. Alle Anbaugeräte werden per
Joystick intuitiv bedient.

Räumen und sichern
Zwei notwendige Aufgaben in einem Arbeitsgang
effektiv und schnell durchführen - kein Problem mit
dem City Ranger 2260.
Bodenhaftung auch auf rutschigem Terrain
Dank seines Vierrad-Antriebs, seines niedrigen Schwerpunktes und des langen Radstandes bewegt sich der
City Ranger 2260 immer sicher auf dem Untergrund, egal
unter welchen Wetterbedingungen gearbeitet wird.
Anbaugeräte für den Winterdienst:

• Frontkehrmaschine
• Schneefräse
• Schneeräumschild
• V-Schneeräumschild
• Salz- und Kiesstreuer

8

Frontkehrmaschine
Wenn der frische Schnee gefallen ist, kommt
die Frontkehrmaschine mit ihrem Mittelantrieb
zum Einsatz. Drehrichtung, Schwenkrichtung
und Umdrehungsgeschwindigkeit werden bequem vom Fahrersitz aus eingestellt. Sie passt
sich Bodenunebenheiten perfekt an. Das klappbare Fahrgestell macht die Lagerung einfach.

V-Schneeräumschild
Dieses Anbaugerät ist speziell gegen harten
und schweren Schnee entworfen. Mit seiner
V-Keilform durchbricht es feste Schichten und
schiebt den Schnee seitlich weg. In der Y-Stellung können größere Schneemassen gezielt
verbracht werden.

Schneeräumschild
Auch durch den niedrigen Schwerpunkt des
City Ranger 2260 schafft das Schneeräumschild hohe Schneemengen. Es besteht aus
gehärtetem Stahl und durch den neutralen
Arbeitswinkel wird eine gleichmäßige und kontrollierte Schubkraft möglich, auch wenn das
Räumschild in eine große Schneewehe gelangt
oder mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

Schneefräse
Die Schneefräse bietet zusätzliche Muskelkraft.
Kombiniert mit den beeindruckenden Pferdestärken des City Ranger 2260 bewältigt sie
Schneemengen bis zu einem Meter Höhe. Egal,
ob es sich um leichten Frostschnee oder nassen
Tauschnee handelt. Sie ist besonders für schwere
Aufgaben konstruiert und auch für anspruchsvolle Wintersportorte bestens geeignet.
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Grün und angenehm
Pflege im Frühling, Sommer und Herbst
Gut gepflegte Grünanlagen und Parks signalisieren
Wertschätzung für Bürger und Besucher. Egal in welcher
Eigenschaft oder Funktion Sie für die Pflege der Anlagen
zuständig sind: mit dem starken und kompakten City
Ranger 2260 können Sie alle Aufgaben schnell und komfortabel erledigen.
Maßgeschneiderte Anbaugeräte und Quick-shift
Die Kombination der selbst entwickelten Anbaugeräte
mit dem weltweit einzigartigen Schnellwechselsystem
Quick-shift ermöglicht die Erledigung unterschiedlichster
Aufgaben über den Tag verteilt, ohne Zeitverlust beim
Gerätewechsel. Das gut ausbalancierte Verhältnis von
Anbaugeräten und Grundmaschine ermöglicht eine sehr
gute Arbeitsleistung, bei hohem Fahrkomfort.

10

Vermeiden von langsamen Arbeiten in
ungesunden Arbeitshaltungen
Lange, hohe und / oder breite Hecken können
eine echte Herausforderung darstellen. Die
Arbeit ist hart und langsam und beinhaltet
oft ungeschickte Positionen. Aber nicht bei
Verwendung einer Heckenschere. Sie ist für
den Job konzipiert und die perfekte Wahl für
Hecken aus Thuja, Eibe und Buche.

Unser “grünes” Anbaugeräteprogramm bietet Ihnen hohe
Vielfältigkeit bei geringer Investition.

• Heckauswurf-/Mulchmähwerk
• Mähsaugkombination mit separatem 		
Handsaugschlauch (optional)
• Heckenschere
• Heckentrimmer
• Wildkrautbürste
• Schlegelmäher / Vertikutierer
• Kantenschneider
• Kippbare Schaufel
• Leichter Kippwagen
• Ladefläche

Einfacher Gütertransport
Die Ladefläche bietet sich zur Mitnahme
kleinerer Arbeitsgeräte oder anderem Material
zum Einsatzort an.

Lassen Sie die kippbare Schaufel für sich
arbeiten
Sie ist ein ergonomisches Hilfswerkzeug, das
Heben schwerer Lasten erspart. Ihre Tragkraft
beträgt 125 kg und kann somit zur Vorbeugung
von Rückenbeschwerden dienen, wenn schweres Material planiert oder bewegt werden
muss.

Heckauswurf-/Mulchmähwerk oder Aufsammler - Sie haben die Wahl
Unser Mähwerk mit 1200 mm Arbeitsbreite können Sie in drei unterschiedlichen Arbeitsweisen nutzen und Sie erzielen damit beste Ergebnisse, je nach
Anforderung. Mittels spezieller Einbausätze werden die Mähfunktionen schnell verändert. Für größere Flächen steht Ihnen ein 1500/1600 mm breites
Heckauswurfmähwerk zur Verfügung, das ebenfalls zum Mulchmähwerk umgerüstet werden kann.

Große Klappe-viel dahinter
Die Mähsaugkombination nimmt das geschnittene Gras auf und zerkleinert es nochmals mittels einer Turbine. Der Saugschlauch befindet
sich unter der Maschine, wirkt sich also nicht
auf Breite, Fahreigenschaften und Wendigkeit
aus. Die Auskipphöhe beträgt bis zu 1860 mm.

Klare Kante
Der hydraulische Kantenschneider schneidet
und kultiviert in einem Arbeitsgang Rasenkanten. Auch an Zäunen entlang leistet er
hervorragende Arbeit. Sie entscheiden, ob Sie
zum Arbeiten auf dem Rasen oder der befestigten Fläche fahren.

Langes Gras und Moos sind chancenlos
Selbst widerspenstigstes oder hohes Gras
wird mittels des Schlegelmähers sehr fein
zerkleinert. Werden die Schlegelmesser durch
Vertikutiermesser ausgetauscht, wird Moos
entfernt und es werden schmale Rillen zur
Belüftung der Graswurzeln gezogen.
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Saubere Areale
Kehrsauggerät für den City Ranger 2260
Immer zu gebrauchen
Das Kehrsauggerät ist das meistverkaufte und fast unverzichtbare Anbaugerät für den City Ranger 2260. Im Frühling sind die Straßen zu reinigen und Streugut vom Winterdienst aufzusammeln. Im Sommer wollen wir unsere
Freiflächen schön und sauber präsentieren. Und letztendlich im Herbst, wenn der Wind Staub und Blätter bis in die
letzten Ecken trägt, gibt es auch jede Menge Arbeit.
Kehren überall
Das Kehrsauggerät leistet auf Gehwegen, Straßenrändern, Einfahrten, Parkplätzen, Treppenschächten, Tiefgaragen, Treppen und dergleichen effiziente Arbeit. Das
Kehrsauggerät besteht aus Beseneinheit (2-4 Bürsten),
verfügt standardmäßig über einen Handsaugschlauch,
den Kehrgutbehälter und einen Frischwassertank. Optional kann der Kehrgutbehälter mit einem leistungsstarken

Kehren auf engstem Raum
Für den City Ranger 2260 ist das Kehren auf Fußgänger- und
Radwegen oder anderer beengter Bereiche dank Knicklenkung und
kompakter Abmessungen Tagesgeschäft.
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Hochdruckreinigersystem ausgerüstet werden. So werden
die Einsatzmöglichkeiten nochmals erweitert.
Wirksame Staubbindung
Jeder Besen ist mit einer Wasserdüse ausgerüstet. Der
Frischwasserbehälter ist im Kehrgutbehälter integriert.
Über eine Düse am eingebauten Rotationsfilter wird ein
Sprühnebel zur wirksamen Staubbindung bei minimalem
Wasserverbrauch erzeugt. So wird der Behälter maximal
mit gut durchfeuchtetem Kehricht befüllt und ohne großen
Wasseranteil entleert.
Der City Ranger 2260 erreicht
gemäß den Richtlinien des EUnitedVerbandes die 4-Sterne Auszeichnung für PM10 und PM2.5.

Handsaugschlauch
Der platzsparend unterm Deckel verstaute und leicht zugängliche
5 mtr lange Handsaugschlauch ist stets einsatzbereit. Er vergrößert den Arbeitseinsatz des Kehrsauggerätes und eignet sich
hervorragend zum Reinigen hinter Hindernissen, von Treppen,
Lichtschächten und vielem mehr.

Kehren unter und rund um Hindernisse
Mit der optionalen 3. und 4. Bürste kann der City Ranger 2260 unter und um Hindernisse wie Bänke kehren und Ecken zu reinigen. Die hydraulisch
betätigten Seitenbürsten können angewinkelt werden, um z.Bsp. Rinnsteine zu säubern. Außerdem können sie auf unterschiedlichen Höhen für das
Kehren von Bordsteinen und Stufen genutzt werden. Die Bürsten werden einzeln gesteuert und können sehr schnell an- und abgebaut werden.
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Auch den Fahrer
im Fokus
Wir bei Egholm achten auch auf den Arbeitsplatz des
Fahrers und suchen immer nach Verbesserungen.
Mit der Umstellung auf Benzinmotor wurde auch die
Sitz- und Fahrposition des Bedieners geändert, um eine
bessere Ergonomie zu bieten.
Dazu gehören:

Quick-shift

Gerätewechsel
in 1 Minute

Die nun etwas anders montierte Rückwand
der Kabine ermöglicht es, den Fahrersitz
um 3 cm rückwärts zu bewegen - und
dadurch mehr Platz für den Fahrer zu
schaffen. Beide Änderungen haben den
Fahrerplatz um 7 cm vergrößert, was ein
deutlich verbessertes Raumgefühl vermittelt und mehr Komfort für den Bediener
erzeugt.

Unser Antrieb: Umwelt
Mit einem Benzinmotor werden Sie in den
meisten Stadtzentren allen Umweltbeschränkungen gerecht werden. Sie erfüllen alle
Anforderungen der Stage V-Emissionsnormen, die in den kommenden Jahren
europaweit umgesetzt werden.

Die Position der Lenksäule wurde so
geändert, dass sie 4 cm näher an die Windschutzscheibe herangerückt werden kann.
Das bietet mehr Platz für den Fahrer.

1 Minute

HC + NOx
-96%

Ein neues Fahrpedal sorgt zusätzlich für eine verbesserte
Ergonomie. Es ermöglicht einen ermüdungsfreien Anstell-

Überall anzutreffen:

winkel des Fußes und des Unterschenkels. Die Rückwärts-

Dank der enormen Knicklenkung verfügt der

fahrfunktion wurde mittels einer seitlichen Schiebefunktion

City Ranger 2260 über einen unglaublich

in die Vorwärtsbewegung des Pedals integriert - der Fahrer

geringen inneren Wendekreis von nur 1200

hat fast nur noch eine bequeme Fußbewegung. Das Pedal

mm. Der Bediener kann, im Zusammenspiel

hat zusätzlich einen längeren Weg. So wird es einfacher, die
Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts sanft einzustellen.

4000

Mehr als
City Ranger weltweit verkauft

120
cm
innerer

mit dem kompakten Design, auch auf engstem
Raum und rund um Hindernisse tätig sein.
Durch sein geringes Gruundgewicht mit Kabine
von nur 910 kg ist er auch auf empfindlichen
Grünflächen wirkungsvoll einsetzbar.

Wendekreis

328 cm Wendekreis - Kante zu Kante
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Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammenarbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler
und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und
direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe
Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in
unseren Maschinen widerspiegeln.

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation
begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten,
denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten,
die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht
nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere
Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.

Egholm GmbH
Am Hafen 24
38112 Braunschweig, Germany
T.: +49 (0) 531 129 77-0
www.egholm.de - info@egholm.de

Egholm A/S - 01.05.2022 - Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außenanlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen
in Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die
speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei
jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

