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Vorbericht Intermat

Neuen Kompaktlader im Gepäck

New Holland erweitert sein Produktangebot bei den 
Teleskopladern um ein kompaktes Modell in der 6-Me-
ter-Klasse. Der neue „Allzweck-Teleskoplader“ mit der 
Typenbezeichnung LM625 wird auf der Intermat 2012 
zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und bie-
tet nach Unternehmensangaben erstklassige Leistungs-
werte und ist mit seinen kompakten Abmessungen 
auch auf engsten Baustellen einsetzbar.

New Holland wird den Neu-
zugang für sein Teleskoplader-
Programm zum ersten Mal auf 
der diesjährigen Intermat präsen-
tieren. Das kompakte „Allzweck-
Gerät“ wurde speziell für harte 
Einsätze unter beengten Platzver-
hältnissen entwickelt, wo geringe 
Abmessungen und hohe Ma- 
növrierfähigkeit ausschlaggebend 
sind.

Kompakte Maße,  
hohe Leistung

Die neue LM625 ist nur 1,80 m 
breit und weniger als 2 m hoch. 
Bei einem Einsatzgewicht von 

nur 4.800 kg liefert der kompakte 
Lader mit einer Hubkraft von bis 
zu 2,5 t und einer maximalen Ar-
beitshöhe von fast 6 m eine her-
vorragende Leistung. Das extrem 
robuste Chassis ist auf diese hohe 
Arbeitsleistung abgestimmt und 
für die härtesten Anforderungen 
ausgelegt, wie New Holland be-
tont.

Beweglichkeit und  
Produktivität 

Der kleine Wenderadius von 
gerade einmal 3,4 m versetzt 
den LM625 in die Lage, auch an 
beengten Einsatzorten effizient 

zu arbeiten. Die Einhebel-Bedie-
nung mit Proportionalsteuerung 
für den Ausleger und den Hy-
draulik-Zusatzkreislauf erlauben 
dem Fahrer jede Ladung, präzise 
und genau zu platzieren und da-
bei schnell und effektiv seinen 
Job zu erledigen. Durch das Hy-
drostatikgetriebe sind weiche, 
ruckfreie Fahrbewegungen mög-
lich. Die automatische Verriege-
lung der Vorderachse liefert dabei 
eine hervorragende Schubkraft. 
Der permanente Allradantrieb, 
die extreme Bodenfreiheit so-
wie die außergewöhnlich großen 
Auffahr- und Abfahrwinkel ma-
chen aus dem LM625 eine äu-
ßerst produktive Maschine, die 
sich ideal für anspruchsvolle Ein-
sätze auf Baustellen mit beengten 
Raumverhältnissen eignet, so 
New Holland.

Ganz groß bei Komfort 
und Rundumsicht 

Das schnittige Design mit sei-
nen großen Glasflächen bietet 
dem Fahrer hervorragende Sicht-
verhältnisse auf den gesamten 
Arbeitsbereich und ebenso auf 
den voll ausgefahrenen Ausleger, 
was ein schnelles und sicheres 
Arbeiten auf engstem Raum 
deutlich erleichtert. Der beson-
ders tief liegende Schwerpunkt 
und eine gute Gewichtsverteilung 
in der Konstruktion verleihen 
dem LM625 eine hervorragende 
Stabilität.

Im Gegensatz zum kompakten 
Maschinendesign ist die ROPS/
FOPS Fahrerkabine äußerst ge-
räumig und bietet dem Fahrer 

Der neue Teleskoplader LM625 von 
New Holland bietet bis zu 5,78 m 
Hubhöhe.

In Transportstellung misst der neue 
LM625 lediglich 1,8 m Breite und 
1,91 m Höhe.
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einen komfortablen Arbeitsplatz 
mit ergonomisch angeordneten 
Bedienelementen und einer ver-
stellbaren Lenksäule.

Ganz groß bei der Ein-
satzflexibilität

Die breite Palette von ab Werk 
erhältlichen Anbauwerkzeugen 
und die Möglichkeit, mit einem 
Adapter Radladerwerkzeuge und 
Werkzeuge anderer Hersteller 
zu verwenden, garantiert eine 
schnelle und einfache Anpassung 
des neuen LM625 an alle nur 
denkbaren Einsatzerfordernisse.
 BM

www.dinolift.com

• intelligentes Steuerungssystem
• schnelle proportionale Simultansteuerung
• Pendelachse
• 5° Neigung nach allen Richtungen 
 möglich
• 45% Steigfähigkeit
• 250 kg uneingeschränkte Korblast 

Ne
u!

Start der RHINO Boomlift - Baureihe!Start der RHINO Boomlift - Baureihe!

Eckdaten LM625
Max. Hubleistung 2,5 t

Max. Hubhöhe 5,78 m

Einsatzgewicht 4.800 kg

Wenderadius 3,4 m

Gesamthöhe 1.910 mm

Gesamtbreite 1.800 mm

Die geräumige Fahrerkabine 
bietet eine gute Rundumsicht.




