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Bis auf die beiden klein-
sten Maschinen mit 7,7 m
Hubhöhe sowie das 9 m-
Gerät verfügen alle Tele-
skopstapler über hydrauli-
sche Front-Pratzen-Abstüt-
zungen. Eine maximale
Hubhöhe von 7,7 m und ei-
ne seitliche Reichweite von
4 m stellen der FH 7-30 und
der FH 7-35 zur Verfügung.
Die Typenbezeichnungen
verraten schon, dass die
maximale Hublast bei 3 be-
ziehungsweise 3,5 t liegt. Ei-
ne maximale Hublast von 3 t
weisen auch die Modelle FH
9-30 und FH 17-30 auf. Je-
doch erzielen diese Tele-
skopstapler Hubhöhen von
9,5 beziehungsweise der
FH 17-30 von 17 m. Die ma-
ximale seitliche Reichweite
gibt der Hersteller für den
FH 9-30 mit 6 m und für den
großen Bruder mit 13 m an.
14 m Hubhöhe, 3.500 kg
Hublast und 10 m seitliche
Reichweite sind die Maxi-
maldaten des FH 14-35.

Abgerundet wird die Top
Lift-Reihe von Faresin-Hau-
lotte von zwei Geräten mit
einer maximalen Hublast
von 4 t: dem FH 10-40 und
dem FH 17-40. Eine maxi-
male Hubhöhe von 9,8 m
sowie eine seitliche Reich-
weite von 4,8 m stellt der FH
10-40 zur Verfügung. Der
Teleskopstapler FH 17-40 rundet
die Produktpalette in jeder Hin-
sicht nach oben hin ab. Mit sei-
nen 4 t Hublast und der maxima-
len Hubhöhe von 17 m vereinigt
dieser Teleskopstapler die maxi-
male Hubhöhe der Produktpalet-
te mit der maximalen Hublast.
Die maximale Hublast von 4 t
steht auf Rädern bis zu einer
seitlichen Reichweite von 2,5 m
und mit Abstützung bis 3 m zur
Verfügung.

Top Lift-Technik

Abgesehen von den schon
erwähnten hydraulischen Abstüt-
zungen und der Anzahl der Tele-

Stetige Produkterweiterung
Vor etwa einem Jahr stellte die Pinguely Haulotte Gruppe auf der Apex in Maastricht ihre neue Teleskopstapler-Produktreihe
vor. Mittlerweile umfasst diese Produktreihe beachtliche sieben Modelle. Der FH 17-40, der größte Teleskopstapler von Fa-
resin-Haulotte, war die bislang letzte Erweiterung der Top Lift-Produktreihe. Insgesamt stehen Hubhöhen von 7,7 bis 17 m und
Hubkräfte von 3 bis 4 t zur Verfügung.

skopelemente kommt bei allen
Teleskopstaplern dieselbe Tech-
nik zum Einsatz – vergleichbar
beispielsweise mit den Scheren-
Arbeitsbühnen der Compact-
Reihe. Mit dem Joystick werden
die proportionalen, simultanen
Bewegungen ausgeführt. Ein
einziger multifunktionaler Hebel
stimmt die Bewegungen aufein-
ander ab.

Die geräumige, schallge-
dämpfte ROPS-FOPS Fahrer-
kabine ist auf Silentblocks auf-
gesetzt. Der Fahrersitz mit
Armlehnen verfügt über eine
Fahreranwesenheitskontrolle
und ist in alle Richtungen ver-

stellbar, wie der Hersteller be-
tont. Kabinen- und Heckschei-
benheizung gehören ebenso zur
Standardausstattung wie die
Scheibenwischer an Front- und
Heckscheibe. Ferner können
Heck- und Seitenfenster geöffnet
werden. Zudem bietet die Fah-
rerkabine dank der spiegelfreien
Panzerglasscheiben, der Glas-
kabine sowie der erhobenen Po-
sition eine maximale 360°-Rund-
umsicht. Damit das Arbeiten in
den Teleskopstaplern von Fa-
resin-Haulotte bei hochsommer-
lichen Temperaturen – wie bei-
spielsweise in diesem Jahr –
nicht zum Saunagang gerät,
können die Maschinen optional

mit einer Klimaanlage aus-
gestattet werden.

Herzstück aller Top Lift-
Stapler ist ein wasser-
gekühlter Iveco Aifo 8045
SE Turbodieselmotor mit 
4 Zylindern, Direkteinsprit-
zung und 108 PS. Der auto-
matische hydrostatische
Antrieb mit elektrischer 
Getriebeumschaltung be-
schleunigt die Teleskop-
stapler auf maximal 30 km/h
bei Straßenzulassung. Für
den Einsatz auf Baustellen
beträgt die zugelassene
Höchstgeschwindigkeit 20
km/h. Drei Lenkungsarten
stehen zur Auswahl: Vor-
derrad-, Allradlenkung und
Krebsgang. Hohe Manö-
vrierbarkeit bei beengten
Verhältnissen garantiert da-
bei die Allradlenkung mit ei-
nem äußeren Wenderadius
zwischen 3,9 und 4 m (je
nach Modell).

Die Vorderachsen sind
starr ausgeführt und verfü-
gen über eine automatische
Differenzialsperre. Pendel-
achse hinten, Kippschutz
sowie Überlastkontrolle mit
Bewegungsstopp gehören
ebenfalls zur Serienausstat-
tung.

Auch für die Faresin-
Haulotte Teleskopstapler

existiert verschiedenes Anbauzu-
behör. So können die Maschinen
mit seitlich verschiebbaren Ga-
belzinken, einem Arbeitskorb für
2 Personen mit hydraulischem
Ausschub, Schaufel mit Zähnen
oder Mischschaufel, einer Seil-
winde mit Palettenhubgabel oder
einem Gittermastausleger mit
oder ohne Seilwinde ausgestat-
tet werden. Wird beim Kauf eines
Top Lifts auch verschiedenes An-
bauzubehör mitgeordert, emp-
fiehlt es sich die optionale
Schnellfixierung mitzubestellen.
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Mit dem FH 14-35 können problemlos Baumaterialien in einen Rohbau bis zu einer Hubhöhe von 14 m
befördert werden.

Der Teleskopstapler FH 17-30 von Faresin-Haulotte verfügt über maximal 17 m Hubhöhe und 3 t
Hublast.




