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Händler zeigt Eigenentwicklung
Der Bobcat-Vertragshändler und Fachhändler für gebrauchte Teleskoplader Meis Baumaschinen aus Reken hat 
mit dem Boomlader eine Kombination aus Teleskoplader und Boomlifter entwickelt. Auf der bauma 2010 war 
die neue Maschine auf dem Stand des Kooperationspartners Bobcat zu sehen. Premiere feierte das Gerät auf den 
letztjährigen Platformers’ Days.

Der Boomlader ist ein her-
kömmlicher Teleskoplader, der 
bei angehobenem Ausleger aus 
dem Arbeitskorb verfahren wer-
den kann. Daraus ergibt sich der 
Vorteil, dass der Bediener des 
Teleskopladers, bei einer An-
wendung mit Arbeitskorb, nicht 
mehr in die Grundstellung des 
Gerätes zurückfahren muss, um 
aus der Kabine des Teleskopla-
ders die nächste Arbeitsposition 
anzufahren, so Meis. Bei eintele-

skopiertem Auslegersystem – mit 
einer maximalen Arbeitshöhe 
von 8 m – können mit dem soge-
nannten „Boomlader“ alle Fahr-
funktionen des Teleskopladers 
– inklusive der Abstützvorgänge 
– aus dem Arbeitskorb gesteu-
ert werden. Für den Anwender 
bedeutet diese neue Ausstattung 
laut Unternehmen einen er-
heblichen Zeit-, Effizienz- und 
Handlingsvorteil. Inhaber Jür-
gen Meis hat diese Besonderheit 

in Eigenregie entwickelt und zur 
Marktreife gebracht. Die von 
Meis umgebauten Maschinen 
verfügen über die notwendige 
TÜV-Zertifizierung und CE-
Norm. Darüber hinaus bleibt die 
Multifunktionalität eines Tele-
skopladers voll erhalten, denn 
über die Schnellverschlüsse des 
Bobcat-Systems ist der Arbeits-
korb in Minuten demontiert und 
eine Gabel oder Schaufel ange-
bracht, welche im Lieferumfang 

der kompletten Maschine von 
Meis inklusive sind.

Basis der Neuentwicklung 
sind Bobcat-Teleskoplader. Diese 
liefert Bobcat in serienmäßigem 
Zustand an Meis Baumaschinen 
aus, wo sie zum Boomlader um-
gebaut werden. Dazu Inhaber 
Jürgen Meis: „Die Bobcat-Tele-
skoplader bilden die ideale Basis 
für den Boomlader. Sie verfügen 
über eine hervorragende Standsi-
cherheit und die leistungsstarke, 
sehr sensibel ansprechende Hy-
draulik erlaubt eine ruckfreie 
Steuerung. Das ist bei der Bedie-
nung vom Korb aus enorm wich-
tig.” Der Korb ist im Transportzu-
stand 2,53 m breit und kann auf 
4,2 m ausgezogen werden. In bei-
den Breiten ist der Arbeitskorb 
um 180 Grad drehbar und auf ei-
ne Korbtragfähigkeit von 320 kg 
(für bis zu 3 Personen plus Werk-
zeug) ausgelegt. Auch die soge-
nannte Selbstnivellierungs-Funk-
tion des Bobcat-Teleskopladers 
bleibt erhalten. Sie ermöglicht 
es, horizontale Schrägneigungen 
bis etwa 4° auszugleichen, sodass 
eine Korrektur der Neigung des 
Arbeitskorbes oder der Ladung 
in 0° erreicht werden kann. Zur-
zeit ist der Boomlader auf Basis 
der 14 m und der 17 m Telesko-
plader von Bobcat erhältlich.
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Feierte auf der bauma internationale Messepremiere: der Boomlader von Meis.

Der Partner für Vermieter

Mietservice K
G■ Arbeitsbühnen    

■ Baumaschinen    

■ Teleskopstapler

■ Minikrane    

■ Stapler

■ Generatoren    

■ Forstgeräte

■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline 0 18 05 / 92 99 70 nur 14 cent/min. aus dem dt. Festnetz 
ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz

Europaweite Vermietung

Alles unter einem Dach

www.beyer-mietservice.de




