LEICHTBAU-KABINE:

FRITZMEIER:

Die Global CAB ist eine aus Aluminium-Sonderprofilen entwickelte Sicherheits-Kabine (ROPS
20 t), die für verschiedenste Maschinen und Einsätze anpassbar ist. Bei einem höheren Maschinengewicht kann die Kabine durch einen integrierten INNO-ROPS – bis zu einer ROPS-Last von
50 t – verstärkt werden.

Fritzmeier CABS ist führender Systemlieferant für Hersteller von Off-Highway- und Nutzfahrzeugen und fertigt Komplettkabinen sowie Verkleidungsteile und Systembaugruppen für Kabinen.
Sicherheit, Ergonomie, Wirtschaftlichkeit und Integrationsfähigkeit sind die zentralen Trends, an
denen Entwicklung und Fertigung ausgerichtet sind. Um seine Kunden weltweit zu bedienen,
verfügt das Unternehmen über mehrere Fertigungsstandorte in Europa, ein Joint Venture in
Indien sowie Kooperationspartner rund um den Globus.

WHO WE ARE.
Fritzmeier CABS is an OEM supplier for manufacturers of off-highway and utility vehicles, and
produces complete cabs, cladding components and system modules. In development and
production, Fritzmeier delivers the central customer benefits of safety, ergonomics,
comfort, economy and integration capability. For many years the company has been active
globally, with multiple production facilities in Europe, a Joint Venture in India and
cooperation partners around the world.
Fritzmeier Systems GmbH
Forststraße 2
85653 Großhelfendorf
Deutschland
PRODUKTINFORMATION
Telefon: +49 8095 6 0
E-Mail: cabs@fritzmeier.com

r.de

The Global CAB is a safety cab (ROPS 20 t) made of special aluminium profiles, that can be
configured for a wide variety of machines and uses. For heavier machines the cab can be
reinforced with an interior INNO-ROPS for loads up to 50 t.
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LIGHTWEIGHT CAB:
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IN BREITE UND ROPS-LAST ANPASSBAR.

Die Global CAB wurde speziell für die Bedürfnisse der Offroad-Fahrzeughersteller entwickelt,
um in kurzer Zeit und mit geringen Investitionen eine maßgeschneiderte Lösung für die geforderte Anwendung zu erhalten.

STANDARDKOMPONENTEN
Verglaste Basiskabine aus Aluminium
Wahlweise Schiebe- oder Scharniertüre
Front-, Seiten-, Heck- und Dachscheibe
Front- und Dachscheibenwischer

ABMESSUNGEN

OPTIONEN
Schutzgitter/FOPS
Klimaanlage/Verflüssiger
Variable Innenausstattung
Arbeitsscheinwerfer
Weitere Optionen auf Anfrage

IHRE VORTEILE:
Aluminium ROPS-Zelle bei geringem Invest (Kabine hält ROPS Lasten bis 20 t stand,
bei höheren Lasten kann ein innenliegender ROPS bis zu 50 t ergänzt werden)
Variabilität durch Längen- und Breitendifferenz
Hohe Flexibilität durch eine modulare Bauweise
Markendifferenzierung durch Varianz in Form und Farbe

Maße skalierbar

STANDARD COMPONENTS

RÜCKANSICHT | REAR VIEW

SEITENANSICHT | SIDE VIEW

Basic glazed cab of aluminium
Sliding or hinged door as desired
Front, side, rear and roof windows
Front and rear wipers

DIMENSIONS
Scalable dimensions

DRAUFSICHT | TOP VIEW
The Global CAB was designed especially for off-highway vehicle manufacturers who need a custom cab that meets their specifications, without long lead times and without high investment.

OPTIONS
Safety guard/FOPS
Air conditioning/condenser
Variable interior
Work headlights
Other options on request

YOUR ADVANTAGES:
Aluminium ROPS cell with low investment (cab rated for ROPS loads to 20 t, interior
ROPS can be added for loads up to 50 t)
Variable length and width
High flexibility through modular design
Brand differentiation through variation in form and colour

