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Nachbericht Agritechnica

Kompakt-Teleskopstapler  
vorgestellt
Der spanische Hersteller AUSA zeigte vom 10. bis ein-
schließlich 16. November auf der Agritechnica in Han-
nover Maschinen, welche besonders für Anwender aus 
dem landwirtschaftlichen Bereich interessant sind. Ne-
ben geländegängigen Gabelstaplern waren auch die be-
sonders kompakten Teleskopstapler zu sehen.

Josep Soler, Managing Di-
rector und zuständig für AUSA 
Deutschland: „Es ist das erste 
Mal, dass wir auf der Agritech-
nica unsere Teleskopen vorstel-
len. In diesem Jahr haben wir die 
kompakten Teleskopen bereits 
auf der Bauma und auf der De-
mopark unseren Händlern und 
Kunden präsentieren dürfen. 
Ebenfalls fand eine Vorführung 
der Maschinen auf der Nordbau 
in Neumünster im September 
statt. Wir sind uns sicher, dass 
unsere Teleskopen viel Aufsehen 
erregen werden, bedenkt man 
den Erfolg gemessen an den be-
reits erfolgten Messepräsentatio-
nen. Hervorheben möchte ich in 
diesem Zusammenhang beson-
ders die SIMA 2012 in Paris und 
die Bauma 2013 in München.“

Axel Kießling, Vertriebsleiter 
unter anderem für Teleskopen 
in Deutschland unterstreicht 
die Bedeutung der Agritechni-
ca für AUSA: „Die Agritechnica 
ist für uns eine herausragende 

Gelegenheit unsere Teleskopen 
den Entscheidungsträgern zu 
präsentieren. Wir haben bewusst 
einen Standort in einer Halle ge-
wählt, in der große und namhaf-
te Hersteller vertreten sind. Wir 
scheuen hier nicht den Vergleich 
zum Wettbewerb; gerade der 
Vergleich unseres Teleskopen 
mit Hof-und Radladern anderer 
Hersteller ist sehr interessant. 
Wir freuen uns unseren Interes-
senten die Vorzüge unserer Te-
leskopen aufzeigen zu können. 
Es wird dabei klar ersichtlich, 
welche extremen Vorteile ein 
Teleskopstapler gegenüber ei-
nem Hof- oder Radlader bietet“. 
Andreas Kolli, Vertriebsmitar-
beiter und Experte für den land-
wirtschaftlichen Bereich: „Seit 
Einführung der kompakten Te-
leskopen, (AUSA Taurulift), er-
halten wir sehr viele positive Re-
aktionen durch den Anwender. 
Die Teleskopen arbeiten wirt-
schaftlicher und effizienter als 
Hoflader. Sie verfügen über eine 

größere Reichweite, sind sehr 
stabil, sicher, robust und einfach 
im Handling. Maschinen aus der 
AUSA Taurulift Produktreihe 
verfügen über die geräumigsten 
Fahrerkabinen auf dem Markt. 
Sie bieten dank der herausragen-
den Rundumsicht ein Plus an Si-
cherheit. Wir freuen uns immer 
wieder, wenn wir nach Vorfüh-
rungen und Demonstrationen in 
die begeisterten Gesichter unse-
rer Kunden schauen.“

Josep Soler unterstreicht in 
diesem Zusammenhang noch 
einmal, wie wichtig für AUSA 
die Präsentation der kompakten 
Teleskopen auf dem deutschen 
Markt gewesen ist: „Es wird hier 
ein vollkommen neues Markt-

segment geschaffen; Kunden 
werden verstärkt auf Teleskopen 
zurückgreifen, welche bedingt 
durch ihre Wirtschaftlichkeit 
Vorteile gegenüber einem Rad-
lader haben. Für AUSA sind 
die kompakten Teleskopen ein 
Kernprodukt. Der große Erfolg 
nach Markteinführung wird 
für eine weitere Expansion des 
Händlernetzwerkes in Deutsch-
land mit Fokus auf den landwirt-
schaftlichen Bereich sorgen.“
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