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Jetzt auch voll steuerbare und selbstfahrende 
Teleskoplader mit Fernbedienung
Effizienter arbeiten mit einem 
Teleskopstapler mit Funkfern-
bedienung
Collé Rental & Sales, offizieller Importeur von Magni-Teleskoplader in den Niederlanden, Belgien, sowie Deutsch-
land und Österreich, präsentiert den ersten Magni Drehteleskopstapler mit Funkfernbedienung. Einzigartig an 
diesem Magni Teleskopstapler ist die vollständige Kontrolle der Maschine über die Fernbedienung. Das Fahren, 
Abstützen (auch das Aus- und Einfahren der Stempel) und alle weiteren Hydraulikfunktionen können mit der Fern-
bedienung gesteuert werden. Der erste Nutzer von diesem einzigartigen Magni Teleskoplader ist die Firma v.d. 
Tillaar Gevelmontage in Someren, Niederlanden.

Nach der erfolgreichen Ein-
führung, mit einer vollständigen 
Palette von Drehteleskoplader 
(4.000 bis 6.000 kg Tragkraft, 
Hubhöhe 18 bis 35 Meter) hat 
Magni eine Fernbedienung ent-
wickelt, womit der Teleskopstap-
ler vollständig bedienbar ist. Ron 
V.D. Tillaar, Inhaber V.D. Til-
laar Gevelmontage erklärt seine 
Wahl für diese Magni: "Dank 
der benutzerfreundlichen Fern-
bedienung kann ich die Magni 
5.26S vollständig bedienen. Auf 
einem meiner letzten Projekte, 
habe ich selbständig die Beton-
elemente angeschlagen, die Ele-
mente intern transportiert und 
dann direkt angebracht. Dank 
der Funkfernbedienung kann 
ich von meinem Arbeitsplatz 
mithelfen und eine Person (ein 
Rigger) ist überflüssig. Es arbei-
tet sich ein Stück effizienter, die 
Vorteile sprechen für sich!"

Einfache Bedienung

Die Fernbedienung hat eine 
klare Struktur für die drei Funk-
tionsgruppen (Stabilisierung, 
Getriebe, hydraulische Funktio-
nen) welche den Teleskopstapler 
mit der Fernbedienung komplett 
steuerbar machen. In der Praxis 
bedeutet dies die maximale Frei-
heit, es ermöglicht die Stempel 
ein- und auszufahren und die 
Maschine kann bewegt werden. 

Einmal gestützt können alle 
Funktionen mit der Fernbedie-
nung durchgeführt werden, es 
ist möglich den Turm zu drehen, 
um Last zu heben, die Gabeln zu 
kippen und die Zubehörteile zu 
bedienen.

Auf der neuen Website prä-
sentiert Collé im News-Bereich 
ein Video, in dem der Betrieb 
der Fernbedienung gezeigt wird. 
Natürlich funktioniert die Fern-
bedienung auch komplett mit 
dem Korb. Aus Sicherheitsgrün-
den kann man nur in der Trans-

portstellung fahren. Die Fernbe-
dienung ist eine Option für alle 
Magni Modelle. Magni ist ein 
innovativer Hersteller von dreh-
baren und starren Teleskopen. 
Die neue Generation Teleskope 
von Magni stehen für eine ein-
zigartige Vollsicht-Arbeitskabine 
(Luftdruck) und außergewöhnli-
che Leistung. Seit der Gründung 
der Marke Magni ist Collé Ren-
tal & Sales aktiv an der Entwick-
lung von Magni Produkten be-
teiligt. Vorher präsentierte Collé 
schon eine Magni, die auf die 

ordnungsgemäße Durchführung 
von Baumschnittarbeiten spezi-
alisiert ist. Durch ein Händler-
netz mit lokalen Händlern bietet 
Collé Vertrieb und Service von 
Magni Teleskoplader.
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Für die Magni Teleskopstapler stehen nun Funkfernbedienungen zur Verfügung.




