
 

  

  

 

Kontakt: 

 

SANY Europe GmbH 

Technical Sales Support  

Sany Allee 1 

D-50181 Bedburg 

 

 

Tel.:     +49 173 264 236 3 

E-Mail: timm.hein@sanyeurope.com 

 

Presse-Information Nr.: 

 

Datum:   

 

Autor:  

 

2021- 3 

 

18. Juni 2021  

 

Timm Hein 

 

 

 

Der neue SY305C bringt alles mit, was ein Raupenbagger braucht 

 

Ein gelungener Start in eine neue Klasse – SANYs neuer SY305C 
 

 

Bedburg, Mai 2021 – SANY startet durch in einer ganz neuen Klasse. Mit dem SY305C bringt das 

Unternehmen einen Raupenbagger auf den Markt, der die europäischen Ansprüche und Anforderungen 

nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Der SY305C ist zudem eine Baumaschine, die sich durch Leistung, 

Effizienz, Ökonomie und Bedienfreundlichkeit auszeichnet. 

 

Neben seinen inneren leistungsstarken und dennoch sparsamen Werten und der komfortablen, sicheren 

Fahrerumgebung bieten viele durchdachte Details ein ganz neues Arbeitsgefühl:  

 

Übersichtlichkeit und klare Menüführung im Fokus 

Was bereits beim neuen SY265C begeistert, kommt auch im brandneuen SY305C zum Einsatz: das 
hochauflösende 10“-Display! Der große Touchscreen ist einfach und intuitiv zu bedienen – ideal für einen harten 
Arbeitstag. Viele Funktionen sind von der Konsole in die Monitorbedienung transferiert worden, um ein 
übersichtliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Die beiden Kameras am Heck und an der Seite bieten eine sichere 
Rundumsicht über die Maschine und die Umgebung. 
 
Viel Komfort in der Kabine 
Platz nehmen und einen ganzen langen Arbeitstag wohlfühlen – wer hohe Ansprüche hat, sitzt im SY305C genau 

richtig – und bei Bedarf auch warm. Denn eine Sitzheizung ist serienmäßig integriert. Der Sitz ist frei einstellbar 

und dennoch mit den Bedienkonsolen fest verbunden. Das hat den Vorteil, dass sich die Konsolen bei Stößen 

mitbewegen. So lässt es sich nicht nur ruhiger, sondern erheblich ergonomischer arbeiten. Angenehm für den 

Bediener sind auch die zahlreichen Ablagemöglichkeiten, insbesondere das Kühlfach seitlich hinter dem 

Fahrersitz. So sind insbesondere an heißen Arbeitstagen gekühlte Snacks und Getränke immer griffbereit.  

 

Unsichtbar und dennoch von hohem Mehrwert ist die optimale Abdichtung der Kabine, die für eine geräuscharme 

und saubere Fahrerumgebung sorgt – auch dass, ein wichtiger Beitrag zu einem ermüdungsfreieren Arbeiten. 

 



 

 

Auf Flexibilität und Effizienz eingestellt 

Zeit und Aufwand sparen, das stand im Fokus der SANY Entwickler. Tatsächlich geht der Wechsel von einem 

Werkzeug auf ein anderes sehr schnell von der Hand: Denn zwischen Hammer und Sortiergreifer wird das 

Hammerventil automatisch umgestellt. Die gewünschten Arbeitsdrücke in Abhängigkeit von dem im Display 

gewählten Werkzeug sind einstellbar und lassen sich genauso wie die passende Ölmenge speichern. Über den 

frei programmierbaren Namen des Werkzeugs können so per Touchscreen die Parameter ganz einfach verwaltet 

werden – somit lassen sich mehr als zehn Anbaugeräte kategorisiert anlegen. 

 

Viel Leistung bei wenig Kraftstoffverbrauch 

Für eine starke Leistung sorgt das Antriebsaggregat der Stufe V, das selbst Lastspitzen mit maximaler 

Kraftstoffeffizienz abdeckt. Zur Sparsamkeit trägt auch der elektronisch angesteuerte Lüfter mit Kupplung bei, der 

bedarfsgerecht zugeschaltet wird. Für die tägliche Routinekontrolle können sowohl Öl- als auch 

Kühlflüssigkeitsstände vom Boden aus gemessen werden, was diese erheblich erleichtert.  

 

In der ungewöhnlich umfangreichen Standardausstattung sind beide Zusatzsteuerkreise sowie die Vorrüstung 

des hydraulischen Schnellwechslers enthalten. Beide sind voll proportional über die griffgünstig gelegenen und 

einstellbaren Joysticks mittels der integrierten Schieber zu bedienen.   

 

Kurzum: Ein Raupenbagger wie er sein soll. Der SY305C steht Kunden über den Händler ab sofort zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

 

Zur Produktseite: 

https://www.sanyeurope.com/produkte/bagger/sy305c/ 

 

Zu hochauflösenden Einsatzbildern (oder kontaktieren Sie uns direkt): 

 

https://www.sanyeurope.com/download/produktbilder/ 

 

  

https://www.sanyeurope.com/produkte/bagger/sy305c/
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Bilder:

 
Abbildung 1: SANY SY305C 



 

 

 

Abbildung 2: Gute Wartungszugänglichkeit - vom Boden aus - zu allen relevanten Punkte 

 

 



 

 

 
Abbildung 2: Komfortable Kabine mit hochauflösendem 10" Touchdisplay für Bilderwiedergabe und einfache 
Bedienung 

 



 

 

 
Abbildung 3: SY305 beim Einsatz im Kieswerk 

 
 
Disclaimer - DE 

 

SANY Europe ist ein Unternehmen der SANY Heavy Industry aus Changsha. Diese gehört zu den drei größten 

Herstellern von Baumaschinen weltweit, mit einem Umsatz von rund 15,3 Mrd. USD im Jahr 2020. Das 1989 

gegründete Unternehmen bietet ein breites Produktportfolio mit über 26 Produktfamilien und mehr als 300 

Maschinenmodellen. Dieses wird von knapp 36.000 Mitarbeitern weltweit entwickelt, umgesetzt und vertrieben.   

 

Der europäische Standort von SANY befindet sich seit 2011 in Bedburg nahe Köln. Rund 80 Mitarbeiter sind dort 

im Vertrieb, Service und in der Produktanpassung für den europäischen Markt tätig. SANY Europe verkaufte im 

Jahr 2020 mehr als 1 400 Bagger und mehr als 40 Hafenmaschinen  auf dem Kontinent. Mehr als  65  Mio. Euro 

wurden im betreffenden Jahr mit über 100 Händlern in ganz Europa umgesetzt.  

 

Das Portfolio von SANY Europe liegt schwerpunktmäßig Baumaschinen wie Baggern und Hafenmaschinen. Das 

ca. 12,5 Hektar große SANY-Areal bietet Platz für eine Produktionshalle und eine Lagerhalle. Auf dem Gelände 

befinden sich auch die firmeneigene Lackieranlage sowie das Verwaltungsgebäude und das SANY-Hotel.  

 

Die weltweit bekannte Marke Putzmeister mit Hauptsitz in Aichtal bei Stuttgart ist ebenfalls Teil der SANY Heavy 

Industry. 

 


