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bauma 2007 – Rückblick

Haulotte: „Black Power“

Die neuen Teleskopstapler Top Lift 
(HTL), die beiden Groß-Teleskop- be-
ziehungsweise Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen mit 43 m beziehungsweise  
41 m Arbeitshöhe sowie der neue Mul-
tijob MJX fielen mit dem schwarzen 
Design nicht nur ins Auge, sondern 
konnten in Vorführungen auch ihre 
Funktionalität unter Beweis stellen. 
Entgegen vieler Vermutungen bleibt 
Haulotte natürlich ihrer gelben Hausfar-
be treu und bietet weiterhin jede vom 
Kunden gewünschte Farbe an.
„Haulotte ist nicht einzigartig, sondern 
der Kunde, und es gilt, diesem den 
bestmöglichen Service zu bieten“, so 
Patrick Degen, Geschäftsführer der Hau-
lotte GmbH Deutschland.

Teleskopstapler aus  
Eigenproduktion

Im Focus der Haulotte Group beim 
diesjährigen bauma-Auftritt stand die 
Präsentation der neuen Top Lift Tele-
skopstapler. Zwei Modelle hatte der 
„französische“ Hersteller mit nach Mün-
chen gebracht. Produziert werden die 
Maschinen im neuen Produktionswerk 
in Spanien. Die Entwicklungsdauer der 
neuen Teleskopstapler habe gerade mal 
neun Monate in Anspruch genommen, 
so Alexandre Saubot, Generaldirektor 
der Haulotte Group, auf der bauma-
Pressekonferenz.
Die ersten beiden Teleskopstapler aus 
Eigenproduktion decken den Hubkraft-
bereich von 4 t ab. Sowohl mit dem HTL 
4014 als auch mit dem HTL 4017 kön-

…	so	kann	der	Messeauftritt	der	Haulotte	Group	umschrie-
ben	 werden:	 nicht	 nur	 alle	 Maschinen,	 sondern	 auch	 das	
große	 zweistöckige	 Ausstellungsgebäude	 waren	 in	 Pech-
schwarz	gehalten.	Geballte	Power	boten	die	Ausstellungs-
stücke:	Es	handelte	sich	ausschließlich	um	Großgeräte.

nen solche Lasten in die Höhe befördert 
werden. Mit dem HTL 4014 kann diese 
Last im abgestützten Zustand bis auf 
eine Hubhöhe von 12 m gehoben wer-
den. Bei der maximalen Hubhöhe von 
14,1 m stehen noch 3.000 kg Tragkraft 
zur Verfügung. Bei maximaler Reichwei-
te von 9,8 m kann bei ausgefahrenen 
Stützen noch auf eine Hubkraft von 
1.000 kg zugegriffen werden.
Die Leistungsdaten des HTL 4017  
mit ausgefahrenen Stützen sehen wie 
folgt aus: Die maximale Hubkraft von  
4.000 kg kann bis auf eine Höhe von  
12 m gehoben werden. Die maximale 
Hubkraft bei maximaler Hubhöhe von 
17,2 m beläuft sich auf 2.500 kg. Die ma-
ximale Hublast bei maximaler Reichweite 
von 12,85 m wird mit 700 kg angegeben.
Angetrieben werden beide Teleskop-
stapler von einem Deutz-Turbodiesel-
motor mit 74,9 kW (102 PS) Leistung. 
Die Kraftübertragung erfolgt hydro-
statisch ohne Unterbrechung des Lei-
stungsflusses und beschleunigt die 
Maschinen auf bis zu 25 km/h. Die Ge-
schwindigkeit kann bei Annäherung an 
einen Zielpunkt durch das Inching- und 
Bremspedal (2 Pedale in 1) geändert 
werden. Dies kann bei der Beförderung 
von Lasten hilfreich sein. Eine nach Her-
stellerangaben spürbare Verbesserung 
der seitlichen Stabilität des Staplers bei 
der Beförderung von Lasten ermög-
licht die automatische Verriegelung der 
Schwingung der hinteren Pendelachse 
bei stehender Maschine.
Genaue und stufenlose Bewegungen 
werden durch einen elektronischen Pro-

portionalverteiler der neuesten Genera-
tion erzielt. Weiteres Ausstattungsmerk-
mal ist der ergonomische und leicht zu 
handhabende Joystick mit vier integrier-
ten Proportionalfunktionen, was zum 
Zeit- und Produktivitätsgewinn beiträgt.
Mehrere Bremsscheiben im Ölbad 
erhöhen nach Herstellerangaben die 

Bremskraft. Die Parkbremse ist mit ei-
ner elektronischen Steuerung versehen, 
was einerseits zur einfachen Benutzung 
und andererseits zur Sicherheit beiträgt, 
da sie beim Ausstellen des Motors auto-
matisch aktiviert wird. Die beiden neu-
en Teleskopstapler von Haulotte sind 
ferner mit Allradlenkung (2-Rad, 4-Rad-
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Lenkung und Hundegang) ausgestattet 
und können Neigungen bis zu 45% 
überwinden, so das Unternehmen.
Wie Alexandre Saubot auf der Presse-
konferenz erläuterte, wurden die neu-
en Telestapler für den Vermietmarkt 
entwickelt, sind jedoch auch für andere 
Märkte vorgesehen. Die Maschinen sei-
en „zuverlässig gebaut und mit höchster 
Sicherheit“, um eben im harten Ver-
mietalltag bestehen zu können. Noch 
in diesem Jahr werden laut Saubot 
wohl 1.000 Teleskopstapler produziert 
werden. In Zukunft soll die Produktion 
jedoch auf 3.000 Einheiten gesteigert 
werden.

Fakten, Fakten, Fakten

Alexandre Saubot präsentierte auf der 
Pressekonferenz am bauma-Donners-
tag zunächst einen Schnelldurchlauf der 

Firmengeschichte. Die Anfänge gehen 
auf das Jahr 1881 (Pinguely) und 1924 
(Haulotte) zurück. Zunächst wurden Ei-
senbahnen gebaut. Später dann Seilbag-
ger, Kranausleger und auch Mobilkrane. 
1985 übernimmt der aktuelle Präsident 
der Gruppe, Pierre Saubot, die Kontrol-
le über den Komplex Pinguely-Haulotte.
Haulotte konzentriert sich seit dieser 
Zeit auf den Hubarbeitsbühnenbereich 
und Pinguely auf den Mobilkranbereich. 
1986 wird die erste Haulotte-Arbeits-
bühne auf den Markt gebracht. 1995 
fusionieren beide Unternehmen zu 
Pinguely-Haulotte mit dem Betätigungs-
schwerpunkt Hubarbeitsbühnen. Im 
Jahr 2005 ändern sich Name und Logo. 
Aus Pinguely-Haulotte wird die Haulotte 
Group, und Alexandre Saubot wird Ge-
neraldirektor.
Seit dem Einstieg in den Arbeitsbühnen-
bereich ist der französische Hersteller 

… oder den neuen Teles-
kopstaplern der Top Lift-Rei-
he, dem HTL 4014 und HTL 
4017.  BM-Bild

stetig gewachsen. Das Wachstum setz-
te sich auch im vergangen Jahr fort, 
in dem ein Umsatz von 630 Millionen 
Euro erzielt wurde. In drei Jahren konn-
te die Haulotte Group damit eine 2,4-
fache Umsatzsteigerung erzielen. Das 
Ergebnis nach Steuern belief sich laut 
Saubot auf 60,4  Millionen Euro.
Hohe Umsatzsteigerungen (+ 35%) 
konnte das Unternehmen in Asien er-
zielen. Überhaupt spielen die interna-
tionalen Märkte eine immer wichtigere 
Rolle. Im vergangenen Jahr gingen 88% 
der verkauften Maschinen in Märkte au-
ßerhalb von Frankreich. Wie eine Grafik 
bei der Präsentation verdeutlichte, sah 
dies in den 90er Jahren noch anders 
aus: damals wurden etwa 88% der Ma-
schinen vom französischen Markt auf-
genommen.
In diesem Jahr werden beziehungswei-
se wurden Niederlassungen im Mittle-
ren Osten, Japan und Argentinien eröff-
net. Und auch auf dem amerikanischen 
Markt soll der Expansionskurs weiter 
voranschreiten. Derzeit ist die Haulotte 
Group dort mit einer Zentrale in Balti-
more und drei Service-Niederlassun-
gen und 22 Mitarbeitern vertreten. In 

diesem Jahr sollen jedoch zwei weitere 
Neueröffnungen in Houston und Chica-
go folgen.
Seit diesem Jahr verfügt das Unterneh-
men über insgesamt fünf Produktions-
standorte. Neben den drei Standorten 
in Frankreich wurde ein Standort in Spa-
nien (Produktion der Teleskopstapler) 
und eine Produktionsstätte in Rumänien 
(Diesel- und Elektro-Scheren) eröffnet. 
Die dort produzierten Maschinen gin-
gen nach Aussage von Saubot bislang 
ausschließlich in den rumänischen 
Markt.
In den vergangenen Jahren trat die 
Haulotte Group als Sponsor der Rallye 
Paris-Dakar in Erscheinung. In den kom-
menden Jahren wird das Unternehmen 
einen Rennstall bei der Motorradwelt-
meisterschaft, sowohl in der 125 ccm- 
als auch in der 250 ccm-Klasse, spon-
sern.




