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CONEXPO NACHLESE

Kompakter telestapler vorgestellt
In Las Vegas zeigte JLG zwei 

unterschiedliche Varianten des 
neuen Teleskopstaplers. Einer-
seits mit geschlossener Fahrer-
kabine mit Klimaanlage und 
andererseits mit offener Kabi-
ne. Der JLG 2505 kombiniert 
laut Hersteller Bedienkomfort, 
Manövrierbarkeit und Tragkraft 
in einem kompakten Teleskop-
stapler.

Entsprechend seiner Ty-
penbezeichnung bietet der Te-
leskopstapler eine maximale 
Tragkraft von 2,5 t. Bei maxima-
ler Hubhöhe von 5,6 m stehen 
noch 2.000 kg Tragfähigkeit zur 
Verfügung. Die maximale Reich-
weite beläuft sich auf 3,3 m, 
bei der noch 800 kg gehoben 
werden können. Angetrieben 
wird der 2505 von einem 64,6 
kW starken Tier-III-Perkins-
Dieselmotor. Der Teleskopstap-
ler ist mit Allradantrieb und All-
radlenkung mit drei Lenkarten 
– 4-Rad- und 2-Rad-Lenkung 
sowie Krebsgang – ausgestattet.

In Transportstellung bringt 
es das kompakte Kraftpaket auf 
3,66 m Länge, 1,8 m Breite und 
1,9 m Höhe. Der JLG 2505 ver-
fügt über einen hydrostatischen 
Antrieb und ermöglicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von  
25 km/h.

Im Gegensatz zum hydrosta-
tischen 2505 ist der Teleskop-
stapler 3513PS mit einem Power-

Bild1(JLG Model G5-18A): Wurde auf der 

Conexpo vorgestellt: der kompakte Tele-

skopstapler G5-18A, der in Europa unter 

der Bezeichnung 2505 vermarktet wird.

Bild2(JLG Model 3513PS): Obwohl auf 
dem nordamerikanischen Markt nicht er-
hältlich, wurde der Teleskopstapler 3513PS 
trotzdem in Las Vegas ausgestellt.

JLG präsentierte auf der Conexpo den neuen kompakten Teleskopstapler G5-18A. 
In Europa trägt die Maschine 
die Typenbezeichnung 2505. 
Weiteres Ausstellungstück 
war der Teleskopstapler 
3513PS, der nicht auf dem 
amerikanischen Markt 
erhältlich ist.

Shift-Getriebe ausgestattet. Der 
Anwender kann beim 3513PS 
auch bei maximaler Hubhöhe 
von 13 m auf die Höchsttrag-
last von 3.500 kg zugreifen. Bei 
maximaler Reichweite von 9,2 
m stehen immerhin noch 1.000 
kg Tragfähigkeit zur Verfügung. 
Angetrieben wird der 3513PS 
von einem Perkins Dieselmotor 
mit 74,5 kW. Allradantrieb und 
-lenkung sowie Differenzial-
sperre tragen zur guten Traktion 
im Einsatz bei. JLG betont zu-
dem noch, dass sich alle Bewe-
gungen mit nur einem Joystick 
präzise und reibungslos ausfüh-
ren lassen. Zum Komfort trägt 
ferner die gute Rundumsicht, 
der verstellbare Fahrersitz sowie 
die justierbare Lenksäule bei.Wurde auf der Conexpo vorgestellt: der kompakte Teleskopstapler G5-18A, der in Europa unter der Bezeichnung 2505 vermarktet 

wird.

Obwohl auf dem nordamerika-
nischen Markt nicht erhältlich, 
wurde der Teleskopstapler 3513PS 
trotzdem in Las Vegas ausgestellt.




