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2 m Arbeitshöhe mehr für Arbeiten in 
Regalsystemen
Indem er den Kunden und die Innovation in den Mittelpunkt seiner Unternehmensmission gestellt hat, war es 
dem Hubarbeitsbühnen-Hersteller Haulotte – nach eigenen Angaben weltweit die Nr. 3 – möglich, ein komplettes 
Sortiment von mehr als 60 Modellen zu entwickeln. Dieser Innovationsantrieb gibt Anlass zur Entwicklung zahl-
reicher neuer Maschinen pro Jahr und macht die Haulotte Group zu einen Spezialisten für Personen- und Lasthe-
bemittel.

Lagerräume werden aufgrund 
der Lagerkosten und des Platz-
mangels immer höher. Dem-
nach gibt es eine immer größere 
Nachfrage von Geräten, die im 
Innenbereich für Arbeiten in Re-
galsystemen und Wartungen von 
Gebäuden einsetzbar sind. Mit 
der Compact 14 hat die Haulot-
te Group jetzt eine leichte und 
kompakte 14 m-Elektroscheren-
Arbeitsbühne im Programm.

Durch die Zugabe von zwei 
Metern Arbeitshöhe bietet die-
se Scheren-Arbeitsbühne mehr 
Möglichkeiten in der Vermietung. 
So können mit der Compact 14 
beispielsweise bei Lagerarbeiten 
höhere Regale erreicht werden 
oder bei Wartungsarbeiten grö-
ßere Deckenhöhen abgearbeitet 
werden.

Mit der Compact 14 werden 
Aufgaben schneller erledigt, be-
tont Haulotte. Da dieses Gerät in 
voller Höhe verfahrbar ist, gibt es 
keine Notwendigkeit, das Gerät 
einzufahren, um von einem Punkt 
zum anderen zu gelangen. Mit 
einer Breite von lediglich 1,2 m 
und abklappbarem Geländer 
kommt die Compact 14 zu- 
dem sehr kompakt daher. Dank 
ihres geringen Gewichts von 
nur 3.170 kg reduziert sich der 
Kraftstoffverbrauch während der 
Transportvorgänge, wie Haulotte 
betont.

Die Haulotte Group ist nach 
eigenen Angaben bekannt für den 
Bau von benutzerfreundlichen 
Baumaschinen. Die Compact 14 
ist dank ihrer weichen Lenkung 
und ihrer progressiven Bewe-
gungen sehr komfortabel.

Die Haulotte Group entwi-
ckelt effiziente Maschinen unter 
Berücksichtigung der Sicherheit 
der Benutzer. Die Compact 14 
bietet dem Benutzer ein sicheres 

Arbeiten dank Pot Ho-
le, Überlast-Manage-
ment-System in der 
Plattform und 2-Rich-
tungen-Neigungsmes-
ser. All die genannten 
Eigenschaften wurden 
entwickelt, um mehr 
Vorteile anzubieten, 
wie eine schnellere 
Wartung und Instand-
haltung und eine op-
timale Produktivität 
zu ermöglichen. Die 
Compact 14 verfügt 
ferner über eine Fahr-
geschwindigkeit von  
3 km/h, eine maximale 
Steigfähigkeit von 23 % 
sowie eine maxima-
le Tragfähigkeit von  
350 kg (3 Personen).

Das manuelle Lö-
sen der Bremse und 
die integrierten Ga-
belstapleröffnungen 
im Chassis erleichtern 
das Be- und Entladen 
beim Transportvor-
gang. Die Compact 
14 ist zudem mit Ab-
schlepp- und Kran-
ösen ausgestattet. Die 
Wa r t u n g s a r b e i t e n 
an der Hubarbeits-
bühne werden durch 
den Zugang zu allen 
Komponenten in einer 
Schublade erleichtert. 
Außerdem hat das 
Batterieladegerät eine 
Abschalt- und Erhal-
tungsladungsautoma-
tik. Ein Selbstdiagno-
se-System erleichtert 
die Wartung und redu-
ziert Ausfallzeiten.
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Dank zwei Metern zusätzlicher Arbeitshöhe 
deckt die Compact 14 nun einen größeren 
Arbeitsbereich bei Wartungsarbeiten und 
Regalsystemen im Hallenbereich ab.




