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Deutschlandpremiere für 
Teleskopstapler
Im Bereich der kompakten Teleskoplader präsentierte JLG den neuen 3507H, der die Serie nach oben hin 
abrundet. Ebenfalls vor Ort war ein Ausstellungsstück aus der PS-Reihe. Dabei handelt es sich um Tele-
skopstapler mit Powershift-Getriebe, die eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h bieten.

Dank eines verbesserten 
Lenkwinkels, optionaler au-
tomatischer Lenkzentrierung, 
elektronischer Auslegerwinkel-
messung und außergewöhn-
licher Hydraulikleistung kann 
ein JLG-Kompakt-Teleskopla-
der verschiedenste landwirt-
schaftliche Aufgaben überneh-
men, wie der Hersteller betont.

Als herausstechende Merk-
male benennt JLG die kom-
fortable und übersichtliche 
Fahrerkabine, den 2-stufigen 
hydrostatischen Fahrantrieb, 
die Kraftstoffkapazität für 
bis zu acht Stunden kontinu-
ierlicher Arbeit, den engen 
Wenderadius, den seitlichen 
Luftablass vom Motorraum, die 
Servo-Lenkzentrierung beim 
Umschalten der Lenkungsarten 
sowie den permanenten Allrad-
antrieb mit Differenzialsperre.

Der neue JLG-Teleskop-
stapler 3507H rundet das Pro-
gramm der Kompakt-Modelle 
nach oben hin ab. Die Neuheit 
bietet 3.500 kg Tragkraft und  
6,9 m Hubhöhe bei der noch 
2.600 kg Tragfähigkeit zur Ver-
fügung steht. Die maximale 
Reichweite beläuft sich auf 

3,9 m. Das neue Kompaktmo-
dell misst 2,45 m Höhe, 2,33 m 
Breite sowie 4,23 m Länge über 
Räder. Bei der Hydraulikanla-
ge kommt eine lastabhängige 
Zahnradpumpe zum Einsatz, 
die 102 l/min leistet. Die maxi-
male Fahrgeschwindigkeit des 
neuen 3507H wird mit 32 km/h 
angegeben. Alle Kompaktmo-
delle verfügen über ein hydro-
statisches Getriebe.

Auf der Agritechnica sprach 
die BM-Redaktion auch mit 
Kai Schliephake von der JLG 
Deutschland GmbH. „Vor zwei 
Jahren haben die Leute auf un-
serem Stand mehr geguckt“, 
berichtete Kai Schliephake. „In 
diesem Jahr haben wir hinge-
gen schon konkrete und viele 
Anfragen. Das Interesse ist viel 
höher. Am Mittwochabend 
beispielsweise war eine ganze 
Gruppe – etwa 60 Leute – am 
Stand. Die Entscheidung gegen 
die Platformers’ Days und für 
die Agritechnica war auf jeden 
Fall richtig.“

Wie Kai Schliephake im Ge-
spräch erläuterte, vertreiben 
mittlerweile 16 Händler die 
Teleskopstapler. „Rund 2/3 

der Teleskopstapler gehen in 
den Agrarsektor“, berichtete 
Schliephake. „Zum Teil wer-
den von diesem Sektor Ein-

brüche im Bereich Vermietung 
und Bau aufgefangen.“ Für 
Kai Schliephake ist der Agrar-
bereich schon Neuland, hat er 
doch eher mit Arbeitsbühnen-
Vermieter zu tun. „Man kennt 
von den Agrarkunden kaum 
jemanden. Da werden auch 
schon mal Fragen gestellt, die 
man nur schwer beantworten 
kann, da sie schon sehr bran-
chenspeziell sind. Zudem stellt 
die Landwirtschaft höhere An-
sprüche“, so Schliephake.

In der Landwirtschaft läuft 
viel über Mundpropaganda, 
weiß Schliephake zu berich-
ten. „Wir hatten einen Tele-
skopstapler in die Gegend von 
Magdeburg verkauft“, so der 
JLG-Geschäftsführer. „Mittler-
weile laufen in der Gegend ins-
gesamt fünf Teleskopstapler im 
Agrarbereich“, so Schließhake 
abschließend.
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