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Anlässlich der bauma präsen-
tiert Manitou (Freigelände F9 
Stand 908/1) die Produktneuheit 
der kompakten Teleskopstapler: 
die Maschine MT 625. Der MT 
625 eignet sich laut Manitou mit 
einer Nutzlast von 2,5 t und einer 
Hubhöhe von 5,85 m speziell für 
die spezifischen Anforderungen 
des Bausektors.

Das neue Konzept des MT 625 
beinhaltet einen seitlich ange-
brachten 55 kW starken Kuboto-
Motor, einen hydrostatischen An-
trieb mit zwei Gängen (Baustelle/
Straße) sowie die Standardausstat-
tung JSM (Mono-Hebel Switch 
und Move Joystick).

Das Manitou-Segment der 
Teleskopstapler mit drehbarem 
Oberwagen wird in München um 
zwei weitere Modelle mit 16 m be-
ziehungsweise 18 m Hubhöhe er-
weitert. Die beiden Modelle sind 
speziell für Benutzer konzipiert 
worden, die die Kombination von 
einfacher Bedienbarkeit, höchster 
Leistung und leichter Zugänglich-
keit in einer Maschine wiederfin-
den möchten, so der Hersteller.

Die neuen MRTs haben ein 
neues Design der Fahrerkabine 
erhalten, das sowohl den Innen-
raum als auch die Außenseite der 
Kabine betrifft. Veränderungen 
wurden auch an den Stabilisa-
toren vorgenommen, die zu kom-
pakteren Abmessungen und einer 
einfacheren Handhabung führten. 
Schließlich konnte Manitou auch 
noch die Tragkräfte verbessern.

Trotz der vereinfachten Bedie-
nung verfügen die beiden Model-
le weiterhin über die bekannten 
Vorteile, die nach Unternehmens-
angaben den großen Erfolg der 
drehbaren Manitou-Teleskopstap-
ler ausmachen: die Eigenschaften 
einer praktischen 3-in-1-Maschi-
ne, die gleichzeitig zur Lastenbe-
förderung, als Arbeitsbühne und 
als Kran eingesetzt werden kann.

Neuer Kompakter und leichte  
Bedienbarkeit
Insgesamt drei neue Teleskopstapler wird Manitou mit zur bauma nach München bringen. Die neue Kompaktma-
schine MT 625 wird in München seine Vorpremiere feiern. Zudem werden zwei neue drehbare Teleskopstapler-
Modelle, die speziell für eine noch leichtere Bedienbarkeit konzipiert worden sind, vorgestellt.

Auf der bauma präsentiert Manitou eine neue Kompaktmaschine: den MT 625.
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