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Gabelhubwagen mit einer manuelle Kontrollwaage
Hubwagen 2500kg blau mit manueller Waage 1150mm
Auf Logistik‐ und Speditionsunternehmer kommen Tag für Tag neue Herausforderungen dazu. Da gibt es
beispielsweise ganz genau reglementierte Vorgaben was das Gesamtgewicht einer LKW‐Ladung angeht.
Auch gibt es gerade in dieser Branche immer wieder schwarze Schafe, die versuchen, einem ehrlichen
Speditionsunternehmer das Geld aus der Tasche zu ziehen. Daher heißt es gerade in diesem Geschäft,
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Schritt in diese Richtung bietet dieser hochwertig verarbeite
Gabelhubwagen. Denn er verfügt über eine manuelle Kontrollwaage, mit der sich das Gewicht der
geladenen Paletten direkt auf dem Hubwagen messen lässt. Diese Waage arbeitet absolut korrekt und
zuverlässig. Um sie vor Beschädigungen zu schützen, ist sie mit einem stabilen Gitter geschützt. Apropos
Schutz – die Gabeln sind zur Sicherheit des Gerätebedieners sowie zum Schutz vor Beschädigungen der
geladenen Ware abgerundet.

Dieser industrietaugliche Gabelhubwagen mit seiner verwindungssteifen Stahlkonstruktion und den
extra gelagerten Lenkrollen ist besonders für das Handling mit DIN‐genormten Europaletten geeignet.
Dabei garantiert die Tatsache, dass unter einer jeden Gabel je zwei Lenkrollen installiert sind, eine sehr
hohe Transportsicherheit. Diese Rollen sind dabei aus strapazierfähigem Polyurethan (PU) gefertigt, was
zudem eine geräuscharme Arbeitsweise sicherstellt. Dadurch, dass diese Rollen mit dauergeschmierten
und gekapselten Kugellagern ausgestattet sind, ist dieser Hubwagen mit integrierter manueller Waage
für eine wartungsarme Bedienung ausgelegt.
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Die lenkbare Deichsel macht den Hubwagen extrem leicht lenkbar. Dadurch lassen sich die geladenen
Paletten ganz unkompliziert manövrieren. über den großen Handgriff an der Deichsel lassen sich
sämtliche Funktionen, wie das Heben und Senken der Gabeln, kinderleicht betätigen. Darüber hinaus ist
der Handgriff kunststoffbeschichtet, so dass die Arbeit in Kühlhäusern oder ähnlichen Umgebungen
absolut erleichtert wird. In der Deichsel dieses Hubwagens ist eine Ventilsteuerung mit Bowdenzug
integriert, was eine stufenlose Absenkung garantiert. Ein Handpedal am Griff lässt die geladene Ware
ohne den Einsatz von Manneskraft schneller absenken. Dieser Hubwagen ist genau die richtige
Investition in die Zukunft, denn aufgrund des extrem günstigen Preises rentiert er sich schon nach den
ersten Arbeitseinsätzen.

Bitte beachten Sie, dass die Waage nur bis maximal 2.000 kg wiegen kann.

Technische Daten
Allgemein
Farbe
Hubhöhe
Gewicht
Tragkraft
Bauart

Ultramarinblau (RAL 5002)
195 mm
74 kg
2500 kg
Hubwagen

Abmessungen
Gabellänge
1150 mm
Durchmesser Lenkrollen
180 mm
Durchmesser Laufrollen
75 mm
Gabelhöhe
85 mm
Gesamtbreite
550 mm
Gesamtlänge
1543 mm
min. Regalbreite (Einwegpaletten) 1813 mm
min. Regalbreite (Europaletten)
1743 mm
Gesamthöhe
1214 mm
Breite Laufrollen
70 mm
Breite Lenkrollen
50 mm
technische Daten
Material Rollen
Antriebsart
Hubart
Abweichung (kg) +/‐

Polyurethan (PU)
manuell
manuell hydraulisch
50 kg

