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Die Kompaktserie von JLG 
besteht aus den drei Teleskop-
staplern 266 Lo-Pro, 266 und 
307. Die beiden 266er-Modelle 
bieten eine maximale Hubkraft 
von 2.600 kg. Bei maximaler 
Hubhöhe von 5,8 m können 
noch 2.200 kg in die Höhe be-
fördert werden. Die maximale 
Reichweite beläuft sich auf 3,16 
m, bei der noch eine Tragkraft 
von 1.000 kg bereitgestellt wird.

Beide Maschinen weisen 
eine Gesamtbreite von 2,04 m 
und eine Gesamtlänge (Heck 
bis Anbaugeräte-Aufnahme) 
von 4,4 m auf. Die Gesamthöhe 
hingegen variiert: Während der 
266 Lo-Pro eine Höhe von le-
diglich 2 m bietet, bringt es der 
266 auf 2,18 m.

Die Transportmaße des 307 
belaufen sich auf 2,35 m Hö-
he, 2,3 m Breite und 4,92 m 
Länge. Im Einsatz können mit 
dem JLG-Teleskopstapler 307 
maximale Lasten von 3.000 kg 
bewältigt werden. Bei maxi-
maler Hubhöhe von 6,9 m ste-
hen dem Anwender noch 2.600 
kg Hubkraft zur Verfügung. 
Schließlich bietet der 307 noch 

Messepremiere mit Kompaktklasse
Erstmalig präsentierte JLG auf einem eigenen Stand Teleskopstapler auf der Agritechnica. Dabei hat-
te der Hersteller die komplette Produktpalette an kompakten Teleskopstaplern mit nach Hannover 
gebracht. Ergänzt wurde das Ausstellungsprogramm durch eine Maschine aus der 3500PS-Serie.

eine maximale Reichweite von 
3,9 m bei 1.350 kg Tragkraft.

Alle drei Kompaktmaschi-
nen sind mit hydrostatischem 
Getriebe und einem Deutz-
Dieselmotor mit 74,9 kW aus-
gestattet. Dem Bediener stehen 
für die Fahrt zwei Vorwärts- 
und zwei Rückwärtsgänge zur 
Verfügung. Die maximale Fahr-
geschwindigkeit im zweiten 
Gang gibt JLG mit 32 km/h an. 
Zur Serienausstattung zählen 
ferner Allradantrieb und -len-
kung.

Komplettiert wird die Pro-
duktreihe der JLG-Teleskop-
stapler durch die beiden Se-
rien 3500PS und 4000PS mit 
insgesamt neun Modellen. In 
Hannover hatte der Hersteller 
den 3509PS ausgestellt. Wie alle 
Telestapler der beiden Serien, 
ist auch der 3509PS mit einem 
Powershift-Getriebe mit Dreh-
momentwandler ausgestattet.

Die maximale Traglast be-
läuft sich auf 3.500 kg, die auch 
bei der maximalen Hubhöhe 
von 9 m genutzt werden kann. 
Bei maximaler Reichweite von 
5,2 m können noch 1.200 kg 
gehoben werden. Mit optiona-
lem vierten Gang (4 vorwärts/4 
rückwärts) kann der 3509PS auf 
bis zu 35 km/h beschleunigt 
werden. Zum Standard zählen 
auch bei diesem Teleskopstap-
ler Allradantrieb und -lenkung.

„Insbesondere die Kom-
paktklasse wurde von den 
Besuchern hier sehr gut ange-
nommen“, so Wolfgang Prö-
schild von der JLG Deutschland 
GmbH im Gespräch mit BM. 
„JLG hat nun auch mehr An-
bauteile für den Agrarmarkt im 
Programm.“ Bei den Anbauge-
räten kann beispielsweise auf 
einen Rundballengreifer mit 
einer nominalen Kapazität von 
1.000 kg zugegriffen werden.

„Die Resonanz auf unse-
ren ersten Messeauftritt hier 
auf der Agritechnica war sehr 
gut. Der Bekanntheitsgrad der 
Marke JLG im Agrarmarkt wird 
immer größer“, so Pröschild 
abschließend.

JLG hatte bei seiner Messepremiere 
die gesamte kompakte Serie der Te-
leskopstapler mit zur Agritechnica 
gebracht. Darunter auch … BM-Bild

… den 266 Lo-Pro mit einer Trans-
porthöhe von 2 m. BM-Bild




