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 PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT

Drehbare Teleskope gezeigt
Seit Anfang 2013 ist Collé Rental & Sales Importeur des italienischen Teleskopstapler-Herstellers Magni für die 
Benelux-Länder, Deutschland und Österreich. Auf den Platformers’ Days präsentierte das Unternehmen verschie-
den Teleskopstapler mit drehbarem Oberwagen.

Collé Rental & Sales, mit Nie-
derlassungen in Deutschland, 
den Niederlanden und Belgien, 
ergänzte Anfang des vergangenen 
Jahres sein umfangreiches Ver-
miet- und Verkaufssortiment mit 
den Teleskopstaplern von Magni. 
Magni, ein neuer Produzent un-
ter anderem von Teleskopstap-
lern, zeichnet sich laut Colé durch 
hochwertige und funktionale 
Produkte aus. Mit der Einführung 
der Magni-Teleskopstapler bietet 
Collé ein breites Sortiment an Te-
leskopstaplern mit einer Hubkraft 
von bis zu 30 Tonnen und ist hier-
mit gleichzeitig Vorreiter in Euro-
pa. Außerdem ist Collé Importeur 
von Magni in den Beneluxländern, 
Deutschland und Österreich.

Die italienische Marke Magni, 
gegründet 2012, entwirft und pro-
duziert Produkte (darunter rotie-
rende und starre Teleskopstapler), 
die sich hinsichtlich Qualität und 
Funktionalität auszeichnen. Die 
Teleskopstapler bieten eine Ar-
beitskabine mit einer einzigartigen 
Rundumsicht Arbeitskabine, die 

standardmäßig mit Klimaanlage 
und Überdruck ausgeführt wird. 
Die Teleskopstapler beeindrucken 
hinsichtlich ihres Leistungsver-

mögens und ihrer 
Hubkraft. Sowohl die 
starren als auch die 
rotierenden Teleskop-
stapler zeichnen sich 
durch beispiellose 
Leistungen aus. Mit 
einer Hubkraft von 
30.000 kg und einer 
Hubhöhe bis fast 12 
Meter verzeichnet der 
schwerste, starre Te-
leskopstapler einen 
neuen Weltrekord, wie 
Collé betont.

Gleiches gilt für 
den schwersten (kon-
tinuierlich) rotieren-
den Teleskopstapler 
mit einer Hubkraft 
von 6.000 kg und ei-
ner Hubhöhe von bis 
zu 30 Metern. Dar-
über hinaus erfüllen 
alle Magni-Teleskop-

stapler die neuesten Emissions-
standards und sind alle mit einem 
Mercedes-Benz TIER-4I-Motor 
ausgestattet. Damit führt Magni 
nach Angaben von Collé einen 
neuen Standard auf dem Markt 
ein. Für die Entwicklung der 
Magni-Teleskopstapler wurden 
verschiedene Patente erteilt (bei-
spielsweise drehbare Stabilisato-
ren, Seitenschub, Nivellierung des 
Fahrgestells und des Sicherheits-
systems).

F. Collé, Geschäftsführer von 
Collé Rental & Sales ist gerne be-
reit, die Entscheidung für Magni 
zu erläutern: „Wir sind ständig auf 
der Suche nach qualitativ starken 
Produkten, mit denen wir uns als 
international operierendes Ver-
miet- und Verkaufsunternehmen 
unterscheiden können. Die neue 
Magni-Serie erfüllt diese Voraus-
setzungen komplett. Bezüglich 
Hubkraft und Hubhöhe gehören 
die Teleskopstapler von Magni 
zu den echten Kraftpaketen in 
Europa. Addieren Sie die Rund-
umsicht der Arbeitskabinen, die 

standardmäßig mit Klimaanlage 
und Überdruck ausgestattet sind, 
hinzu und Sie haben es mit einem 
Spitzenprodukt innerhalb des hö-
heren Segments zu tun."

Ricardo Magni, Gründer von 
Magni Telehandlers, ist über Col-
lé als neuen Importeur erfreut. 
„Von Anfang an war Collé aktiv 
an unserer Marke beteiligt. Die 
Spezialisten von Collé waren von 
der Qualität und den Leistungen 
unserer Maschinen beeindruckt. 
Darüber hinaus ist Collé mit sei-
nen internationalen Geschäftsbe-
ziehungen und seinem internati-
onalen Schwerpunkt der perfekte 
Partner für die Einführung unse-
rer Marke.”

Seit der Gründung von Magni 
ist Collé aktiv an der Entwicklung 
der Magni-Produkte beteiligt. Die 
Spezialisten von Collé verfügen 
bezüglich der Magni-Teleskop-
stapler über eine umfangreiche 
Erfahrung sowie umfangreiches 
Wissen und standen in Hohen-
roda gerne für eine unabhängige 
Beratung zur Verfügung.  BM

Collé präsentierte auf den Platformers‘ Days die drehbaren Magni Teleskopstapler RTH 5.21 (vorne) und RTH 5.30 … BM-Bild
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