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Der P 25.6 ist kompakt, leis-
tungsfähig und sicher: Die ideale 
Lösung, um in Bereichen zu ar-
beiten, die normalen Teleskop-
staplern vorenthalten bleiben, so 
die Beschreibung des Herstellers. 
1,8 m Breite und unter 2 m Hö-
he belegen die Kompaktheit der 
Maschine. Im Einsatz bietet der 
P 25.6 dann aber 2,5 t maximale 
Tragkraft sowie 5,9 m Hubhöhe. 
Beim Komfort steht der „Kleine“ 
den Modellen höherer Katego-
rien in nichts nach – erhielt er 
doch die gleiche Kabine. Dies be-
deutet Geräumigkeit, Verfügbar-
keit vieler Fächer sowie eine her-
vorragende Rundumsicht (360°).

Die Wirksamkeit des perma-
nenten Allradantriebs und der 
Lenkung auf vier Rädern, die 
große Bodenfreiheit, die breiten 
Angriffswinkel und die Fahr-
geschwindigkeit auf der Straße 
von bis zu 36 km/h garantieren 
laut Merlo eine unvergleichliche 
Fahrdynamik. Die schwierigsten 
Böden und die anspruchsvollsten 
Einsatzsituationen können un-
ter vollkommen sicheren Be-
dingungen angegangen werden 
und die Standsicherheit ist dank 
der sorgfältigen Auswuchtung 
der Gewichte und dem beson-
ders niedrigen Schwerpunkt der 
Maschine auch auf starken Nei-
gungen garantiert.

Bis zu 5 t Tragfähigkeit und 
18 m Hubhöhe ermöglichen 
hohe Produktivität auch bei be-
schwerlichen Einsätzen, so die 
Leistungsdaten des neuen Pano-
ramic P 50.18 zusammengefasst. 
Alle Steuerungen sind in der 
breiten und geräumigen Kabine 
so untergebracht, dass der Fahrer 
sie bequem handhaben kann, di-
es auch dank des Systems Merlin 
für die computergestützte Ver-
waltung der Betriebsparameter 
der Maschine.

bauma-Devise:  
kompakt und mit Kraft in die Höhe
Mit drei neuen Teleskopstaplern reist Merlo zur bauma nach München. Bei dem Panoramic P 25.6 handelt es sich 
um eine Kompaktmaschine. Der Panoramic P50.18 HM – ebenfalls ein Telestapler mit starrem Oberwagen – ver-
bindet Kraft mit Hubhöhe. Dies gilt auch für die letzte Neuheit: der Roto 60.24 MCSS. Dabei handelt es sich um 
einen Teleskopstapler mit drehbarem Oberwagen, der im Freigelände F11 Stand 1108/1 ausgestellt sein wird.

Beim Motor handelt es sich 
um den wassergekühlten 6-Zy-
linder-Turbomotor Nef mit La-
deluftkühlung mit 107 kW (145 
PS). Die Hydraulikanlage wird 
von einer Pumpe mit variablem 
Hubarm und Load-Sensing-
Steuerung versorgt. Mit diesem 
System wird der Durchfluss des 
Hydrauliköls automatisch den 
Anforderungen der betätigten 
Maschinenteile angepasst, um 
Manöver und Hebevorgänge zu 
beschleunigen. Die Steuerungen 
werden über einen elektro-
nischen Multifunktions-Joystick 
verwaltet, mit dem der Fahrer 
die Arbeit wirklich in der Hand 
hat und dies ohne die leiseste An-
strengung.

Mit der Tragfähigkeit von 
sechs Tonnen wird mit dem Roto 
60.24 MCSS laut Merlo ein neuer 
Arbeitsstandard in der Baustel-
le eingeführt, während die Ar-
beitshöhe von über 24 m extrem 
praktische Eingriffe ermöglicht. 
Während der Arbeitsphasen wird 
die Sicherheit kontinuierlich von 
dem exklusiven computerge-

stützten System MCSS (Merlo 
Continuous Slew Safety) über-
wacht.

Die Endlosdrehung des Ober-
wagens wird durch das exklusive 
Drehgelenk von Merlo erzielt, 
dem neuesten Stand der Tech-
nik hinsichtlich Zuverlässigkeit, 
Sicherheit und Komfort. Die 
Hydraulikanlage ist mit Load-
Sensing-System ausgestattet, die 

hydropneumatischen nivellier-
baren Schwingungsdämpfungen 
sowie die Abstützungen mit un-
abhängiger Betätigung gestatten 
die Arbeitskonfiguration auf je-
dem beliebigen Grundriss. Um 
die Sicht in der Höhe des Arbeits-
bereichs zu verbessern, ist die 
Kabine um bis zu 18° nach oben 
kippbar. BM

Der neue Kompakte von Merlo: der Panoramic P 25.6. BM-Bild

Vereint Kraft, Hubhöhe und Flexibilität in 
sich: der neue Roto 60.24 MCSS mit dreh-
barem Oberwagen.  BM-Bild




