
 

Multi-function electric machine easier for greenhouses 

Maschine einfacher für Gewächhäuser 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-function electric machine easier for 
greenhouses 

The “TUCANO” is basically an electric traction motorized platform, 
that can operate with one 800W electric motor powered by one 24 V 
battery. It is particularly suitable for carrying out processing in the 
cultivations of strawberries, tomatoes, etc..in particular in 
greenhouses plants, in an easier way and in complete safety for the 
operator. 

The platform, where only one operator can work, is adjustable in 
height to ease the use for the operator. The machine is equipped with 
a variable-speed unit and three wheels, of which one is a front driving 
wheel in central position. This allows an exceptional maneuverability 
in front operations avoiding any damage to the nylon in the 
greenhouses installations. 

On request, the machine can also be equipped with various 
accessories, such as the automatic ejector with automatic change-
over from electrical to manual operation. This allows the operator to 
work faster in the reversion maneuvers of the heads. 

The machine is also equipped with an automatic driving system 
that allows the operator to keep a linear direction without any 
corrections of the driving. 

 
FEATURES 
Platform dimensions: cm 65x129 
Minimum platform height from the ground: cm 30 
Maximum platform height from the ground: cm 95 
Rear wheels’ track: min. cm 77 – max cm 120 
 
OPTIONAL ON REQUEST 

• Electric steering; 

• Hydraulic elevation platform with electric motor; 

• Automatic ejector with change-over from electrical to manual 
operation; 

• Automatic driving; 

• Manual steering adjustable in height; 

• Side platforms; 

• Other options on request. 
 

Maschine einfacher für Gewächshäuser 

 
      "TUCANO" ist im Grunde eine Plattform mit elektrischem Antrieb, 
800 W Motor der durch 24 V Akku gespeist werden.  Es ist besonders 
für die Verarbeitung in den Anbau von Erdbeeren, Tomaten, etc.. 
geeignet, insbesondere für Gewächshäuser, einfach und sicher für den 
Bediener. 
       Die Plattform, wo nur ein Bediener arbeiten kann, ist 
Höhenverstellbar für eine bessere Benutzerfreundlichkeit des 
Bediener. Die Maschine ist mit einem Geschwindigkeitsregler und mit 
drei Rädern, von denen ein ist vorn Antriebrad in zentral Position, 
ausgestattet. Dies ermöglicht eine außergewöhnliche 
Manövrierfähigkeit und vermeidet den Schäden an der Nylon im 
Gewächshäuser.   
       Auf Anfrage, die Maschine ist auch mit verschiedenen Accessories 
ausegestattet, wie den automatische Auswerfer, der automatisch den 
elektrischen Antrieb in Handbetrieb umwaldet. Dies erlaubt eine 
größere Beschleunigung in der Umkehrung Manöver.  
       Die Maschine ist auch mit einer automatischen Führung System, 
das dem Bediener eine linear Richtung zu halten zustimmt, ohne 
Korrektur in der Führung. 
 
MERKMALE 
Plattform Größe: cm 65x129 
Minimale Höhe des Plattform vom Erdgeschoss: cm 30 
Maximale Höhe des Plattform vom Erdgeschoss: cm 95 
Hinten Räder Spurweite: min. cm 77 – max. cm 120 

 
OPTIONAL AUF ANFRAGE 

• Elektrisch Lenker; 

• Hyraulische Erhöhung des Plattform mit elektrische Motor; 

• Automatische Auswerfer, der den elektrischen Antrieb in 
Handbetrieb umwandelt; 

• Automatische Führung; 

• Manuell Lenker  höhenverstellbar; 

• Seite Plattform; 

• Weitere Optionen auf Anfrage. 
 


