
Der neue   eco

Plug & Play....auf gehts!

 

 eco
•  mobile Antriebseinheit
•  für alle ortsfesten Leitern
• auch zur Nachrüstung!

 Neu!

HigH Access system tecHnology by gorAcon



www.goracon.com

goracon setzt wieder neue maßstäbe, wenn es darum geht 
eine Windkraftanlage rentabel zu betreiben unter dem  
Aspekt service.

Der neue  eco gewährleistet, dass der Zeitverlust 
beim Auf- u. Absteigen um ein vielfaches minimiert wird bei 
servicearbeiten.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
Die leichte mobile Antriebseinheit mit der steuerung lässt  
sich von turm zu turm transportieren und im Handumdrehen 
an der festen basiseinheit montieren bzw. demontieren.

Profitieren auch sie von unseren Ideen!

Der neue  eco…

…economical

…comfortable 

…one for all

Der neue  eco von goracon... 
…das lohnt sich!
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Passt zu jedem Leitertyp! 

Der neue  eco ist universell für 
alle leitern erhältlich.

Durch das durchdachte befestigungsprinzip 
lässt er sich zügig in einer stunde montieren.

Die robuste Antriebseinheit besticht durch ihr 
eigengewicht von 14 kg.

…und damit nicht genug!

Wir haben auch die Lösung für   
frostige Tage!

Der neue  CCV

…Cold

…Climate

…Version

in seiner praktischen standard-bauart  mit erweiterter steue-
rungs- und Antriebs-technologie besteht der  ccV 
mit seiner gewohnten Zuverlässigkeit auch an kalten tagen.

Technische Daten*  

Antrieb stirnradgetriebemotor   
 0,37/0,55 KW

entlastung/Zugkraft bis  50 kg

stromanschluss

230 V/ 50 Hz / iP54  
230 V/ 60 Hz / iP54
110 V / 60 Hz / iP54
oder gemäß Anforderung

einschaltdauer 100%

Polyesterseil
Polyesterseil,  Ø 12 mm 
schwarz vorgestreckt mit  
spezieller grip-beschichtung

Kletterhöhe gemäß Projektanforderung

Werkstoff
stahl verzinkt / edelstahl / 
Aluminium

* technische Änderungen, Änderungen im Produktprogramm 
ohne Vorankündigung  vorbehalten. Keine Haftung für 
irrtümer oder Druckfehler hinsichtlich Produktabbildungen 
und Produktbeschreibungen. es gelten  unsere allgemeinen 
geschäftsbedingungen.

Karabiner

spleissnadel

Federwaage 200 kg

bruststeigklemme

g-connect

Polyesterseil

Flachschlüssel für 
rutschkupplung

Wartungs- und  
installationskoffer

g-case gerätekoffer

bandfalldämpfer Auffanggurt

Für temperaturen  
von -30° bis +50° 

-30° +50°



Spain / South America

goracon iberica 
Calle Oliver, 46-B, 4º Piso, Puerta 7 
ES-03802 ALCOY, (Alicante) SPAIN 
s.perez@goracon.com
www.goracon.com

Brazil

Artama Metalmecânica Ltda. 
Rua Jorge Czerniewicz, 1.020  
Jaraguá do Sul / SC / Brazil 
89255-000 
gestao.engenharia@artama.com.br
www.artama.com.br

EU / NorthAmerica  / Asia / India  
Middle East / Russia / Africa / Australia

goracon systemtechnik gmbh 
Färbereistr. 4 
D-48565 Steinfurt 
info@goracon.de 
www.goracon.com

South Korea

EWKOR TRADING CO.,LTD.  
B-507, U space 2, 670 Daiwangpangyo-Ro,  
Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, 
463-400 KOREA 
y.s.kang@ewkor.co.kr

Sweden

INTERLIFT AB 
Getinggränd 2, 275 39 Sjöbo 
Mail: info@interlift.se 
www.interlift.se

BeNeLux

LuWe Trading V.O.F 
Colonnade 20 
7609ZW Almelo 
info@luwetrading.nl 
www.luwetrading.eu
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