
Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

Citymaster 2200
Das leistungsstarke Kehrtalent

Flex ibe l,  schne l l  und s icher
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Ganz oben in der 2-m³-Klasse

Der neue Citymaster 2200 – entwickelt für ein Höchstmaß 

an Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Flexibilität bei der 

Reinigung öffentlicher Flächen. Mit hochwertigen, groß-

formatigen Komponenten, die den hohen Qualitäts- 

und Lebensdaueransprüchen modernster Kommunal-

technik gerecht werden. Ausgerüstet mit einem 2- oder 

3-Besen-Kehrsystem und dem klassengrößten Behälter-

volumen für zeiteffi zientes Kehren von Flächen.

Moderne Fahrwerksgeometrie, 

hochbelastbare Achsen, größere 

Räder und Allradlenkung sorgen 

für verbesserte Fahreigenschaften. 

Das spart Zeit: Mit 62 km/h Höchstgeschwindigkeit kann 

der Citymaster 2200 auch Autobahnen und Kraftfahr straßen 

nutzen – die Fahrtzeiten von Einsatzort zu Einsatzort 

verringern sich deutlich.
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Drei in einem: Kehren, Nassreinigung, Winterdienst

Neben dem Einsatz als professionelle Kehrmaschine kann 

der Citymaster 2200 besonders fl exibel genutzt werden. 

Die Kehrtechnik lässt sich über ein Schnellwechselsystem 

einfach demontieren und die Maschine steht für Nass-

reinigung (Schwemmen, Schrubben) oder für den Winter-

dienst (Räumen, Streuen) zur Verfügung. 

Multicar M29: 

der multifunktionale Geräteträger

Flexibel im Einsatz dank kompakter 

Bauweise und Wendigkeit sowie in 

der Anwendung durch Modularität 

und Wechselaufbauten.

Worauf Sie sich verlassen können: 

Hako-Kompaktkehrmaschinen und 

-Geräteträger werden in Deutschland 

entwickelt und hergestellt. 
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Das Cockpit des Citymaster 2200 bietet optimale 

Arbeitsbedingungen für den Fahrer: Individuell einstell-

bare Sitzposition mit mehrfach verstellbarem Lenkrad, 

groß zügige Fensterfl ächen für eine optimale Sicht mit 

Kameraassistenz und Ausstattung wie Heizung/Klima-

anlage oder beheizbare Frontscheibe und beheizbarer 

Außenspiegel (Option). Damit ist der Citymaster 2200 

auch für den Ganzjahresbetrieb optimal vorbereitet.

Jetzt umschalten auf Komfort

Leicht zu bedienen: Die Steuerung 

der Kehrfunktionen erfolgt über Joystick

und einen Multifunktionsschalter. 

Alle Funktionen in einer Hand. 
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Rückenschonend arbeiten 

Der Citymaster 2200 punktet besonders in Sachen 

Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz: vom einfachen 

Ein- und Ausstieg über die rückenfreundlichen Sitze 

bis hin zum komfortablen Fahrwerk zur Reduzierung 

von Stößen und Schwingungen im Einsatz.

So einfach kann Bedienung sein: 

Nur ein Knopfdruck setzt die 

Kehrmaschine automatisch in 

Funktion. Für den schnellen 

und einfachen Arbeitsbeginn!

Alles im Blick 360°

Nichts übersehen: Optionale Kamerasysteme 

erlauben bis zu 270° zusätzlichen Blickwinkel, 

ohne die Augen von der Arbeit abzuwenden. 

Für mehr Sicherheit im Verkehr und weniger 

Anfahrschäden. 
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Egal ob 2- oder 3-Besen-System, beide erlauben höchste 

Flexibilität: Die Kehrbesen erreichen problemlos auch 

schwer zugängliche Stellen. Optional erweitern zusätzliche 

Stellfunktionen und verstärkte Antriebe die Kehrfunktion 

auf die effektive Wildkrautbeseitigung mit direkter Auf-

nahme. Verschiedene Besen für unterschiedlichste Kehr-

aufgaben stehen bereit.

Flexible Technik, exakte Leistung!

Für den Langzeiteinsatz optimal 

vorbereitet: Das gesamte Fahrzeug 

ist dank hochwertiger NFZ-Tauch-

lackierung und zusätzlicher 

Wachs-Konservierung dauerhaft 

gegen Korrosion geschützt. 

Besonders belastete Bauteile 

sind aus Edelstahl oder Kunststoff 

oder sind feuerverzinkt.

Kehrgut wird von den Besen über einen 

Saugmund direkt und sicher in den Behälter 

gesaugt. Der Saugmund fährt auf Rollen vor-

wärts und auch rückwärts. Die Besen sind 

umfangreich vor den Folgen von Kollisionen 

geschützt. Das Umlaufwasser-

system sorgt für eine ef-

fektive 

Staubbindung.
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Von der Aufnahme bis zur Entsorgung

Der Citymaster 2200 verfügt über den klassengrößten 

Behälter und kann in Kombination mit der hohen 

Zuladung besonders zeiteffi zient eingesetzt werden. 

Der glattfl ächige Edelstahlbehälter lässt sich gut 

entleeren und ist besonders leicht zu reinigen.

Für maximale Kehrleistung: 

Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 

2,60 m und einem Höhenversatz 

von bis zu 250 mm können 

auch komplexe Aufgaben wie 

die Reinigung von Verkehrsinseln 

problemlos bewältigt werden.
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So fl exibel ist der Citymaster 2200: Wenn im Sommer 

Kehren nicht ausreicht, dann Nassreinigung. Oder in der 

kalten Jahreszeit wird aus der Kompaktkehrmaschine 

ein Einsatzfahrzeug für den Winterdienst. Mit ABS und 

optionaler Differenzialsperre auch mit der notwendigen 

Sicherheit bei Schnee und Eis.

Saubere Stadt – zu jeder Zeit 
Das Schnellwechselsystem 

erleichtert den Einsatz für 

den Winterdienst: Einfache 

Montage sorgt für kurze 

Umrüstzeiten und hohe Flexi-

bilität im Ganzjahreseinsatz.
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Citymaster 2200: 

Nassreinigung für glänzende Ergebnisse

Für die Reinigung großer, ebener Pfl aster- oder Natur-

steinfl ächen: das Schrubbdeck des Citymaster 2200. 

Im Wechsel gegen die Kehreinheit und mit Zusatzaus-

rüstung für den Saugmund lassen sich auch hart-

näckige Verschmutzungen von glatten Oberfl ächen 

entfernen. Die direkte Aufnahme des Schmutzwassers 

ermöglicht maximale Sauberkeit. 

Für die großfl ächige Staubbindung, Kühlung und Reini-

gung von Straßen und Wegen: die Schwemmanlagen 

des Citymaster 2200. Im Wechsel gegen die Kehrtech-

nik mit großem Wassertank und Schwemmbalken in 

abgestufter Leistung. Das Schmutzwasser wird über 

die Kanalisation entsorgt.

Zusatzausstattungen

Schwemmanlagen in verschiedenen Leistungsstufen 

und Anbauschrubbdeck für die Nassreinigung. 

Verschiedene Räumschilder und Frontkehrmaschine 

für die Schneebeseitigung und professionelle Silo-

Streugeräte bzw. eine Solesprühanlage für den Einsatz 

bei Eis und Schnee. Das ermöglicht einen fl exiblen 

Ganzjahreseinsatz, der Fuhrparkkosten deutlich minimiert!
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Nr. 201537317

Die Sicherheit für den Fahrzeug-

führer ist uns besonders wichtig. 

Deshalb führen wir Sicherheitstests 

nach höchsten Standards durch. 

So können wir gewährleisten, dass 

die Fahrgastzelle ein Höchstmaß 

an Sicherheit bietet.

Sicherheit beginnt mit dem Fahrzeugkonzept. Schon in 

der Entwicklungsphase orientieren wir uns an den hohen 

Standards, die auch im Bau für Lastkraftwagen gelten. 

Dazu zählen ein Sicherheitskonzept für die Fahrerkabine 

und Scheibenbremsen genauso wie ein mit dem hydrau-

lischen Fahrantrieb hoch integriertes ABS. Serienmäßiges 

Tagfahrlicht, großfl ächige Refl ektoren, hell leuchtende 

LED-Rundum kennleuchte … alles für die Sicherheit des 

Nutzers. Zudem werden alle Fahrzeuge aufwendig 

getestet. Bei den Komponenten legen wir höchsten Wert 

auf Qualität. So können wir Sicherheit und Langlebigkeit 

gewährleisten.

Sicherheitsstandards auf
höchstem Niveau
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Die Rahmenkonstruktion des 

Citymaster 2200: aus hoch-

wertigem Material in Deutschland 

gefertigt, robust und verzugsfrei – 

eine sichere Basis. 

Für mehr Sicherheit auf der Straße

Hoch belastbare, aufwendig gefederte Nutzfahrzeug-

achsen aus deutscher Produktion sorgen nicht nur für 

die hohe Nutzlast des Citymaster 2200. Sie sind auch 

ein Faktor für Fahr sicherheit im Betrieb. Auch der robuste, 

verzugsfreie Rahmen ist Bestandteil des Sicherheits-

konzepts und sorgt zusammen mit dem Fahrwerk für 

optimales Fahrverhalten in allen Betriebssituationen.
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Für die Wartung von Hako-Kompaktkehrmaschinen stehen 

europaweit rund 650 Servicetechniker zur Verfügung. 

Das dichte Servicenetz hat einen wichtigen Vorteil: Jede 

Werkstatt unserer autorisierten Servicepartner ist in der 

Regel ganz in Ihrer Nähe. Wartungsarbeiten können somit 

zeitnah und effi zient durchgeführt werden.

24/7 für Sie da: dank dichtem 
Vertriebs- und Servicenetz

Das fl ächendeckende 

Netz autorisierter 

Servicepartner: 

deutschlandweit 

nah am Kunden.
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Der Experte für Ihr Fahrzeug

Kompetente Werkstätten mit erfahrenen Servicetechnikern 

übernehmen die regelmäßige Wartung der Fahrzeuge. 

Dabei profi tieren Kunden von der Wartungsfreundlichkeit, 

die den Werkstattaufenthalt auf ein Minimum reduziert.
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Der Ci tymaster 2200 im Überbl ick

Technische Daten

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Angaben nach EN 15429 1-4, wo anwendbar

* Breite: ohne Außenspiegel, Höhe: Standardbereifung
** Leergewicht: Standardmaschine ohne Sonderausstattung/Optionen
*** Nutzlast: Sonderausstattung/Optionen können die Nutzlast reduzieren

Citymaster 2200 2B Citymaster 2200 3 B

Motor und Antrieb

Motor VM R754 EU6 D3 Vierzylinder – Turbodiesel nach Richtlinie 595/2009/EG EURO VI Ladeluf tkühler, 
Diesel-Oxi-Kat, Partikelf i lter, SCR-Kat, Tankvolumen 65 l

Hubraum/Leistung 2.970 cm3 / 80 kW (109 PS) bei 2.600 U/min

Max. Drehmoment 420 Nm bei 1.100 U/min

Fahr- und Arbeitseigenschaften

Fahrantrieb vollhydraulischer Fahrantrieb, Hinterradantrieb, Allradlenkung zuschaltbar, Dif ferenzialsperre optional
3 Betriebsmodi: Transportfahrt mit automatischer Drehzahl- und Lastregelung, 
Arbeitsfahrt mit Konstantdrehzahl, Versetzfahrmodus mit Konstantdrehzahl
Transportfahrt bis 62 km/h, Standardlenkung
Versetzfahrt bis 25 km/h, Allradlenkung
Arbeitsfahrt bis 15 km/h, Allradlenkung
Rückwärtsfahrt bis 10 (25) km/h

Arbeitsantrieb Load-Sensing-Hochdruckhydraulik mit variabler Leistungsverteilung
3 Leistungsstufen: ECO/Standard/MAX auf Knopfdruck abrufbar
Gebläse mit motorunabhängiger Drehzahlregelung 
Zusatzfunktionen über optionales Mehrzweckpaket

Geräteaufnahmen Schnellwechseldreieck Kat.0 vorne, Kugelwechselsystem hinten

Rahmen, Fahrwerk, 
Bremsen

Nutzfahrzeug-Leiterrahmen mit 2 Lenkachsen, Schraubenfedern mit Stoßdämpfern, 
Stabilisator an der Hinterachse, 4 Aufnahmepunkte für Standardhebebühne
2-Kreis-Bremsanlage mit 4 Scheibenbremsen und Bremskraftverstärker, 
ABS an Hydrostat gekoppelt, variable hydrostatische Bremskraft, 
unabhängige mechanische Feststellbremse auf die Hinterachse wirkend

Räder und Bereifung Standardbereifung 225/75 R16C
Breitreifen 285/65 R16C

Kabine 2-Sitz-Komfortkabine mit Insassenschutzprüfung nach ECE-R 29
2-fach verstellbare Lenksäule, Komfortsitze, 3-Punkt-Sicherheitsgurt  
komfortable Einhandbedienung aller Kehrfunktionen, Einknopfbedienung für den Start 
aller Kehrfunktionen, automatische Speicherung aller Betriebsparameter

Kehrsystem  2 Besen 900 mm, Arbeitsbreite bis 2.500 mm, 
Saugmund 800 mm auf Rollen

Vorlaufbesen 900 mm, 2 Grundbesen 750 mm, 
Arbeitsbreite bis 2.600 mm, Saugmund 800 mm 
auf Rollen

Behälter Edelstahl V2A-Kehrgutbehälter 2,2 m³, Brutto-Volumen 1.895 l, nutzbares Behältervolumen 1.710 l

Abmessungen und Lastwerte

Länge/Breite/Höhe* 4.950 mm / 1.320 mm / 2.054 mm 4.975 mm / 1.320 mm / 2.054 mm

Radstand/Spurweite 2.190 mm / 1.054 mm

Zulässiges 
Gesamtgewicht

6.000 kg

Zulässige Achslasten 3.200 kg / 3.200 kg

Leergewicht** 3.540 kg 3.650 kg

Nutzlast*** bis 2.460 kg bis 2.350 kg
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Noch besser arbeiten: 

mit Sonderausstattung für 

Ihren Citymaster 2200

Zum Beispiel mit sinnvollem 

Zubehör wie Hochdruckreiniger 

oder Handsaugschlauch und 

vielen anderen nützlichen Details. 

Fragen Sie Ihren Hako-Fach-

händler. Er informiert Sie gerne!
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Interessante 
Finanzierungsalternativen

Hako: von Anfang an 

umweltfreundlich

Wir möchten die Erde sauber 

hinterlassen. Ressourcen-, 

Umwelt- und Klimaschonung 

bestimmen deshalb unser 

gesamtes Handeln. 

Das wurde uns von un-

abhängigen Instituten 

bestätigt. Mehr über unser 

Engagement fi nden Sie auf 

www.hako.com.

Wir sind Tag und 

Nacht für Sie da 

Der Hako-Bereitschafts- 

und Ersatzteil-Express-

dienst gewährleistet 

höchste Verfügbarkeit.

Überall und ganz 

in Ihrer Nähe

Unser leistungsstarkes 

Vertriebs- und Servicenetz 

garantiert kurze Wege und 

schnelle Hilfe.

Sauberkeit mit 

Sicherheit

Unsere Maschinen erfüllen 

höchste Anforderungen. 

Zuverlässig durch Qualität 

„made by Hako“.

Kauf, Miete, 

Leasing, Rental

Wir bieten Ihnen eine Viel-

zahl von individuellen und 

attraktiven Finanzierungs- 

und Beschaffungsmöglich-

keiten.

Hako GmbH 

Unternehmenszentrale

Hamburger Str. 209-239

23843 Bad Oldesloe

Tel. +49 (0) 45 31- 806 0

info@hako.com
www.hako.com 8
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