Landeshauptstadt Dresden
Haupt- und Personalamt

Dresden, 16.02.2021

Fahrzeugbeschreibung zu Charge: DD-HA-DD / HA-02-2021
Fahrzeug/ Aufbauart
Hersteller
Typ
Fahrgestellnummer Ident Nr.
Kraftstoffart
nat. Emissionsklasse
Getriebeart
Erstzulassung
Leistung/ KW
Hubraum
abgelesene Fahrleistung
Farbe
derzeitige Bereifung
letzte AU u. HU

Baggerlader
JCB
2CX 4x4x4
SLP2CXASWE0762404
Diesel
Euro 3
4-Gang-Getriebe
09.06.1998
48,50 KW
4,0 Liter, wassergekühlt
7.715 h
gelb
12,5 / 80 x 18 IMP
2017

Mindestgebot

4.000 EUR in Worten: viertausend

festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:
-starke Rostspuren, Kratzer, Risse und Lackschäden am gesamten Fahrzeug, Verschmutzungen im
Fahrerhaus
-Innenraum verschlissen und Rost unter dem Gummiboden des Fahrerhauses
-Polster des Fahrersitzes verschlissen
-Fahrerhaustür lässt sich durch Verformung schwer schließen
-Hydraulikschläuche überaltert und teilweise porös
-Anlasser hat sporadisch Aussetzer (Zahnkranz defekt)
-zahlreiche Büchsen am Frontlader und Heckbagger ausgeschlagen oder zu viel Spiel
-Schnellwechseleinrichtung des Frontladers defekt
-Hydraulikzylinder des Frontladers nässen stellenweise
-Tieflöffel (40 cm) des Heckbaggers stark abgenutzt
-Klappschaufel (Breite 1,85 m) stark abgenutzt, Haltebolzen eines Klappzylinders gebrochen
-Wischerblätter an Front- und Heckscheibe verschlissen
Ausstattung/ Details:
-Bereifung: Hersteller Solideal, Profiltiefe der Reifen zwischen 1 und max. 3 cm
-Gewicht: ca. 5.500 kg
-zulässige Vorderachslast 2.500 kg
-Abmessungen L x B x H: 4,72m x 1,85m x 2,67m
-permanente Allradlenkung mit 32° Lenkeinschlag auf beiden Achsen
-Lenkung vollhydraulisch
-voll-synchronisiertes Schaltgetriebe mit Drehmomentwandler und elektrisch geschaltetem
Reversiergetriebe
-4 Vorwärts- und Rückwärtsgänge
-Elektro/hydraulische betätigte Feststellbremse im Getriebe integriert
-permanenter Allradantrieb
-Geschwindigkeit max. 20,0 km/h

-Achsen mit Außenplanetenuntersetzung und außenliegenden Ölbadlamellenbremsen
-Hubgerüst mit Z-Kinematik
-Schwimmstellung für Planierarbeiten
-Heckbagger seitlich verschiebbar
-Teleskop-Löffelstiel mit einer Reichweite von 4,30 Meter
-Handgas für Baggerarbeiten
-Ersatzrad vorhanden
-Radio
-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
Das Fahrzeug ist reparaturbedürftig.
Sonstiges:
2 Schlüssel sind vorhanden. Die UVV ist abgelaufen.
Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Überprüfung fahrbereit.
Es muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug bei Abholung aufgrund von Standschäden
nicht betriebsbereit und nicht verkehrssicher ist.
Es wird eine Besichtigung des Fahrzeuges vor Gebotsabgabe dringend empfohlen und ist nach
vorheriger Anmeldung möglich.
Sollte das Fahrzeug verladen werden, erfolgt die Herausgabe nur, sofern ein geeignetes und
verkehrssicheres Transportfahrzeug mit entsprechenden Befestigungsmaterialien wie z.B.
Zurrgurten nach DIN EN 12195-Teil 2, Zurrketten nach DIN EN 12195-Teil 3 oder Zurrseilen
nach DIN EN 12195-Teil 4 mitgeführt wird. Aus haftungsrechtlichen Gründen kann bei
Übergabe kein Personal oder Gerät zur Verfügung gestellt werden! Der Abholer bestätigt mit
seiner Unterschrift, dass er mit den gültigen Rechtsvorschriften zur Sicherung von Ladung
und Transportgütern vertraut ist.
Should the vehicle need to be transported, it must be loaded onto a suitable transporter with
the standards compliant fittings, such as lashing straps (DIN EN 12195-2), lashing chains
(DIN EN 12195-3), or lashing ropes (DIN EN 12195-4). If a compliant transporter is not
provided we are not permitted to issue the vehicle. Our liability laws do not permit us to
provide any personnel or machinery for the purpose of loading or unloading the vehicle. By
signing the contract, the collector confirms that he is familiar with the legal provisions
regarding the loading and security of goods in transit.
Der Ersteigerer erhält eine Bescheinigung, das Fahrzeug in einem Versteigerungsverfahren erworben
zu haben.
Ansprechpartner zur Terminvereinbarung zwecks Fahrzeugbesichtigung:
Herr Wolf, Tel.: 0351-4887945 oder 0172/3522038
Zur Einstellung:
Frau Schekar, Sachbearbeiter Zentraler Innendienst, Telefon: 0351-4882867

