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Die Manitou Group nahm ihren 
(wohlverdienten) Platz bei der 
CeMAT ein
Die Manitou Group nahm als Akteur des Industriesektors an der CeMAT teil. Die CeMAT erwies sich für die Mani-
tou Group als idealer Schauplatz für die Einführung der neuen Elektro-Gabelstapler der Produktreihe ME. Hierbei 
verfolgt die Manitou Group das Ziel, den Kunden mit diesen Neuheiten ein komplettes Angebot an Industriestap-
lern, die über eine verbesserte Performance, ein neues Design und eine Ergonomie – ähnlich der MI-Reihe – ver-
fügen, anbieten zu können. Zu den angekündigten Neuheiten gehörten auch zwei neue Lager-Anwendungen, die 
von der Manitou Group ebenfalls bei der CeMAT präsentiert wurden.

Im Gegensatz zu den aktuel-
len Tendenzen der Industrie, in 
der die Digitalisierung und die 
automatisierte Steuerung von 
Maschinen eine immer wichtige-
re Rolle spielen, bietet die Mani-
tou Group ihren Kunden einfach 
bedienbare, intuitive Stapler, die 
zudem bequem gewartet werden 
können, an. Die Marke Manitou 
ist seit 2012 in diesem Absatz-
marktbereich aktiv vertreten. Zu 
diesem Zeitpunkt fand auch die 
Markteinführung von 12 Indust-
riestapler-Modellen (MI) statt. In 
der Gegenwart haben die MI be-
reits mehr als 6.000 Käufer gefun-
den. Dies entspricht einem jähr-
lichen Anstieg von 25 bis 30 %  
seit der tatsächlichen Marktein-
führung dieser Produkte. An-
gesichts der immer strengeren 

Normen und Vorschriften für 
Lagerarbeiten hat die Manitou 
Group das aktuelle Angebot an 
Industriestaplern mit neuen, via 
Elektro-Motoren betriebenen 
ME-Maschinen erweitert. Diese 
Maschinen eignen sich für einen 
einfachen bis mittleren Einsatz 
und entsprechen den erhöhten 
Sicherheitsvorschriften für die 
Bediener sowie den geltenden 
Umweltschutzvorschriften.

ME 315 C – 24 V,  
speziell für Räume mit 
wenig Platz konzipiert

Die neue ME 315 C 24 V 
rundet das aktuelle Angebot an 
ME 48 V bei Anwendungen in 

Räumen mit wenig Platz perfekt 
ab. Dieser neue Elektro-Stapler 
wurde speziell für den Einsatz 
in Behörden und Verwaltungs-
einrichtungen, Krankenhäusern 
und Altenheimen, kleinen Lager-
stätten oder generell dort, wo nur 
wenig Platz vorhanden ist, kon-
zipiert. Weitere mögliche Ein-
satzbereiche: Verteilzentren oder 
auch diverse Industriesektoren.

Die Maschine ME 315 C run-
det das Angebot an 3-Rad-Ga-
pelstaplern perfekt ab und wartet 
mit einem speziell konzipierten, 
neuen Design sowie einer beque-
men und intuitiven Handhabung 
& Bedienung auf. Die neue Ergo-
nomie ermöglicht den Bedienern 
nunmehr eine einfachere Steue-
rung der Maschine: vereinfachtes 
Armaturenbrett, beidseitige Zu-

gang zur Fahrerkabine mit Tritt-
brett und breitem Handgriff.

Die ME 315 C verfügt über ei-
ne Tragfähigkeit von 1,5 t. Dank 
der 24-V-Batterie kann diese 
Maschine einen Tag lang einge-
setzt werden. Für diese Maschine 
sind zahlreiche optionale Aus-
stattungen verfügbar. Des Wei-
teren können die Reifen auf die 
jeweilige Arbeitsumgebung abge-
stimmt werden.

ME 418/420/425 C –  
48 V, speziell für die 

Werkslogistik  
konzipiert

Manitou bringt drei neue 
48-V-Modelle (ME 418, ME 420, 

Premiere auf der CeMAT in Hannover: die Manitou Elektro-Gabelstapler ME 315C …
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ME 425 C) mit einer Tragfähig-
keit von jeweils 1,8 t, 2 t und 2,5 t  
auf den Markt. Diese neuen, mit 
4 Rädern ausgestatteten Elektro-
Stapler können innerhalb von 
Logistikplattformen, in Lagern, 
Verteilzentren, diversen Indus-
trien sowie im Agrar- und Le-
bensmittelsektor eingesetzt wer-
den. Des Weiteren eignen sich 
diese Maschinen für das Be- und 
Entladen von Lastkraftwagen 
(Rampen).

Die Maschinen ME 418, 420 
und 425 C 48 V warten mit ei-
nem neuen Design auf. Die 
Abmessungen der bisherigen 
Produktreihe bleiben hierbei un-
verändert. Weiterer Neuerungen: 
Ergonomisches Design der Fah-
rerkabine für einen bequeme-
ren Zugang sowie eine einfache, 
schnelle und intuitive Inbetrieb-
nahme.

ME 440/445/450 –  
80 V, speziell für 
schwere Lasten  

konzipiert

Die 48-V-Batterien ermög-
lichen einen eintägigen Einsatz 
der Maschinen. Neben den be-
reits vorhandenen, zahlreichen 
Optionen können die Maschi-
nen auf Wunsch beispielsweise 
auch mit einer hydraulischen 
Steuerung via Mini-Schalthebel 
und der Möglichkeit, die Batterie 
seitlich auszubauen, ausgestattet 
weren.

Speziell für den mit dem 
Umschlag schwerer Lasten ver-
bundenen Bedarf können die 

Manitou-Kunden nunmehr auf 
drei neue Schwerlast-Stapler zu-
rückgreifen. Diese neuen Mo-
delle runden das aktuelle 80-V-
Angebot perfekt ab: ME 440, 445 
und 450.

Diese Modelle wurden spe-
ziell für den Umschlag schwerer 
Lasten konzipiert und verfügen 
über eine Tragfähigkeit von je-
weils 4 t, 4,5 t oder 5 t.

Sie eignen sich für den Einsatz 
in verschiedenen Umgebungen 
und Aktivitätssektoren wie z. B. 
Automobilindustrie, Papierin-
dustrie, Logistikplattformen oder 
auch allgemeineren Arbeiten wie 
das Be- und Entladen von Last-
kraftwagen.

Diese neuen Produkte sind 
dazu in der Lage, sich schnell 
fortzubewegen sowie die erfor-
derlichen Arbeiten innerhalb 
kürzester Zeit auszuführen – ei-
ne wesentliche Grundlage bei 
intensiven Einsätzen dieser 
Maschinen! Die nunmehr von 
beiden Seiten aus zugängliche 
Kabine führt eine deutliche Ver-
besserung der Ergonomie der 
Fahrerkabine mit sich.

Die Modelle ME 440, 445 und 
450 sind dank intuitiver Steue-
rungen und einem vereinfachten 
Bedien- und Kontrolldisplay ein-
fach einzusetzen. Für eine kun-
denspezifische Ausstattung des 
Staplers steht eine große Auswahl 
an Optionen zur Verfügung.  BM

… und ME 440.




