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Aufgestockt – 40 neue Teleskop-
stapler TSS 625 in der Beyer- 
Mietflotte
Die Beyer-Mietservice KG hat erneut die Flotte aufgestockt. Nach mehr als 200 Neuzugängen in den Bereichen 
Arbeitsbühnen, Hebetechnik und Transportlösungen in den letzten Monaten hat das herstellerunabhängige Ver-
mietunternehmen jetzt den Bereich Teleskopstapler mit 40 neuen, starren Teleladern des Typs TSS 625 erweitert. 
Die kompakten und leistungsstarken Multitalente überzeugen durch eine innovative Ausstattung, Bedienkom-
fort und überzeugende Sicherheitskomponenten sowie Funktionen, die für effiziente und wirtschaftliche Einsätze  
sorgen, wie Beyer betont.

Der starre Teleskop-
stapler TSS 625 im  

Detail

Eine maximale Tragkraft von 
2.500 kg, eine maximale Hubhö-
he von 5,82 m und drei Lenkarten 
sowie eine intuitive Bedienung 
sind nur einige der überzeugen-
den Ausstattungsmerkmale für  
Einsätze auch in beengten Be-
reichen wie Tiefgaragen und 
Bereichen mit niedrigen Durch-
fahrten. Mit einer Breite von  
1,81 m und einer Höhe von 2,05 m  
(mit Rundumleuchte) gehört 
dieser Teleskopstapler zu den 
kompakten Teleladern, die durch 
die Hubhöhe und die Tragkraft 
sowohl auf Baustellen Material 
verfahren und präzise abstellen 
als auch in Gebäuden Material bis 
ins erste Stockwerk heben. 

Innovative Steuerung 
durch Multifunktions-

Joystick

Für das optimale Steuererleb-
nis sorgt der Joystick Switch & 
Move®. Der Multifunktionshebel 
passt sich der Handform an und 
dabei liegt der Unterarm bequem 
auf der Armlehne auf, sodass Be-
diener von einem entspannten 
Arbeiten mit dem Teleskopstapler 
profitieren. Im Joystick sind alle 
Steuerungsfunktionen vereint. 

Neben der Arbeitshydraulik 
steht die Fahrtrichtungsauswahl 
zur Verfügung, sodass der Bedie-
ner immer eine Hand am Lenk-
rad und eine Hand am Joystick 
hat. Das sorgt für eine sichere 
Steuerung. Alle Teleskopfunkti-
onen werden durch den Joystick 
proportional und separat von-
einander angesteuert. Das sorgt 

für ein reibungsloses und zügiges 
Ausführen der Teleskopbewegun-
gen. Über den im Joystick integ-
rierten Fahrtrichtungswählschal-
ter wird die Fahrtrichtung nach 
vorne oder nach hinten gewählt. 
Zudem gibt es auch die Neutral-
stellung des Fahrtrichtungsschal-
ters. Weitere Komponenten am 
Joystick sind die Schubräder für 
das Ein- und Ausfahren des Tele-
skops und für die Steuerung der 
Anbaugerätefunktion. 

Telelader mit Bedien- 
und Wartungskomfort

Für den optimalen Wartungs-
komfort sorgen die weit zu öff-
nende Motorhaube an der Seite 
des Teleskopstaplers und die im 
Armaturenbrett integrierte au-
tomatische Anzeige der War-
tungsintervalle und der Diag-

nose-Codes. Über die geöffnete 
Motorhaube wird der Zugang zu 
Peilstäben, Luftfilter und Kraft-
stofffilter geboten. Der unkom-
plizierte Wartungszugang, die 
Wartungsanzeige und die Diag-
nose-Codes sorgen für den War-
tungskomfort, der ein wesentli-
cher Faktor ist, wenn es um den 
Erhalt der optimalen Leistungsfä-
higkeit und der Lebensdauer des 
Teleskopstaplers geht.

Die Kabine des Teleladers bietet 
einen leichten Zugang durch eine 
breite Tür und einen trittstufen-
freien Einstieg. Die Tür ist zweitei-
lig. Der verglaste Teil der Tür kann 
an heißen Tagen geöffnet werden. 
Das Armaturenbrett ist klar struk-
turiert und die Bedienelemente 
sind ergonomisch und intuitiv. 
Auf der Bordkonsole befindet 
sich eine Digitalanzeige mit An-
gaben zu Betriebsstunden, Tank-
füllstand, automatischer War- 
tungserinnerung, jeweils eingeleg-
tem Gang beim Betrieb und den 
Diagnose-Codes bei Wartungen.

Sichere Ladespiele mit 
dem Telelader TSS 625

Die Ausstattung in Sachen Si-
cherheit beim TSS 625 aus der 
Beyer-Mietflotte überzeugt. Ne-
ben einer Lastkontrollanzeige 
und einem Not-Aus-Schalter gibt 
es eine Abschaltfunktion der Hy-
draulik und eine Abschaltung bei 
Gefahr erzeugenden Maschinen-
bewegungen gemäß EN 15000 
sowie eine Kontrollleuchte für die 
Ausrichtung der Hinterräder. Zur 
Sicherheitsausstattung gehört 

Der Teleskopstapler TSS 625 aus der Beyer-Mietflotte mit maximaler Tragkraft von 2.500 kg und 5,82 m maximaler Hubhöhe.
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auch eine umfangreiche Beleuchtung mit 
Fahrleuchten, Bremsleuchten, Nebelschluss-
leuchten, Rückfahrleuchten und Blinkleuch-
ten. Komplettiert wird die Ausstattung durch 
eine Rundumleuchte und eine Rückfahr-
Warneinrichtung.

Innovative Inching-Funktion, 
hydrostatischer Fahrantrieb 

und kontrollierte Arbeits- 
geschwindigkeit

Ein präzises und sicheres Platzieren von 
Lasten wird durch den hydrostatischen Fahr-

antrieb realisiert. Dieser bietet ein progressi-
ves und zugleich feinfühliges Fahren. Dabei 
wird das Drehmoment bei Arbeitsvorgängen 
immer an die jeweiligen Anforderungen an-
gepasst. Die Fahrgeschwindigkeit des Teles-
kopstaplers ist durch die Inching-Funktion 
immer unabhängig von der Motordrehzahl 
regulierbar und bietet den Vorteil eines fein-
fühligen und kontrollierten Manövrierens 
der Maschine. Damit an die jeweiligen Ein-
satzbedingungen die Fahrgeschwindigkeit 
angepasst und zugleich der Kraftstoffver-
brauch optimiert wird, steht ein Schalter am 
Armaturenbrett zur Verfügung, mit dem so-
wohl die Baustellenfahrt mit 7 km/h als auch 
die Straßenfahrt mit 25 km/h reguliert wird.
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Beyer-Mietservice hat aufgestockt: 40 starre Teleskoplader TSS 625 mit überzeugender Ausstattung.

TSS 625 – der starre Teleskoplader aus der Beyer-Mietflotte für anspruchsvolle Ladespiele.




