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Neu in der Mietflotte: Zwölf super-
kompakte Teleskopstapler TSS 414
Insgesamt zwölf Neuzugänge im Bereich starre Teleskopstapler verzeichnet die Beyer-Mietservice KG. Damit gehört 
das europaweit agierende Unternehmen zu den wenigen Anbietern für die Vermietung von ultrakompakten Teles-
kopstaplern in Deutschland und folgt damit einem wichtigen Kundenbedarf, wie der Vermieter betont.

Zugleich ist die Erweiterung 
der Mietflotte für Beyer-Mietser-
vice ein relevanter Faktor zur Er-
gänzung der Arbeitsbereiche und 
den damit verbundenen berufli-
chen Perspektiven für Berufsein-
steiger und Fachkräfte in einem 
modernen und zukunftsorientier-
ten Unternehmen.

Der Gelände-Teleskop-
stapler TSS 414 im  

Detail

Die Telestapler des Typs TSS 
414 von AUSA sind laut Beyer- 
Mietservice die kompaktesten Te-
lestapler auf dem Markt. Eine he-
rausragende Performance durch 
das hydrostatische AUSA An-
triebssystem und das Anti-Slip-
pery-System zeichnen diesen Ge-
lände-Teleskopstapler aus. Das 
Anti-Slippery-System sorgt für 
eine gleichmäßige Kraftverteilung 
auf die Räder und unterstützt da-
mit eine optimale Traktion.

Mit einer maximalen Trag-
kraft von 1.350 kg und einer ma-
ximalen Hubhöhe von 3,99 m in 
Kombination mit superkompak-
ten Baumaßen (Breite 1,41 m und 
Höhe 1,94 m) agiert dieser Tele-
stapler für Projekte im Garten- 
und Landschaftsbau, in der Land-
wirtschaft, im Baubereich und in 
der Industrie.

Sicherheit und  
Bedienkomfort –  

Teleskopstapler mit 
Straßenzulassung

Für den Bedienkomfort sorgt 
neben einer ROPS/FOPS Kabine 
mit 360° Sichtbereich ein ergo-

nomisch gestaltetes Bedienfeld 
inklusive einem Joystick für die 
Steuerung der Hauptfunktionen 
Heben, Senken und Fahrtrich-
tungsauswahl. Dank der 360° 
Rundumsicht hat der Bediener 
immer eine optimale Sicht auf 
alle Arbeitsvorgänge. Die Ausstat-
tung wird durch einen Fahrersitz 
mit Sitzkontaktschalter und ein 
Überlastwarnsystem sowie durch 
Arbeitsscheinwerfer und Beleuch-
tung gemäß StVZO komplettiert.

Optimales Verhältnis 
von Ladekapazität und 

Reichweite

Die Geländetauglichkeit wird 
durch eine entsprechende Gelän-
debereifung und einen permanen-
ten Allradantrieb gewährleistet. 
Durch die starre Hinterachse wird 
bei diesem Telestapler die nötige 
Stabilität geboten, um das Maxi-
mum an Leistungsfähigkeit abzu-
rufen. AUSA ist der erste Herstel-
ler, der das Anti-Slippery-System 
mit einer starren Hinterachse 
verbaut hat. Der spezielle Chas-
sis-Aufbau realisiert ein optima-
les Verhältnis von Ladekapazität 
und Reichweite. In Kombination 
mit der Wendigkeit bietet der TSS 
414 eine hohe Produktivität beim 
Materialhandling und bei Be- und 
Entladevorgängen.

Stetiges Wachstum für 
Kunden und Fachkräfte

Die Beyer-Mietservice KG hat 
sich seit ihrer Gründung 1994 bis 
heute zu einem europaweit agie-
renden Vermietunternehmen für 
Baumaschinen, Höhenzugangs-
technik, Krantechnik und mehr 

entwickelt. Die Mietflotte zählt 
über 4.500 Maschinen und Gerä-
te. Das bedeutet für Kunden eine 
große Flexibilität und optimale 
Verfügbarkeit. Neben der steti-
gen Erweiterung der Mietflotte 
zählt das europaweit agierende 
und zukunftsorientierte Vermiet-
unternehmen bundesweit neun 
Niederlassungen. Eine unterneh-
menseigene Transport- und Tief-
laderflotte sorgt für Planungssi-
cherheit durch eine termingenaue 
Lieferung zum Kunden inklusive 
intensiver Bedienereinweisung. 
Beyer-Mietservice folgt mit der 
Erweiterung der Mietflotte mit 
diesen superkompakten Telestap-
lern dem Bedarf der Kunden, die 
einen Telestapler mit optimaler 
Performance, sehr guter Ergono-
mie, unkomplizierter Bedienung 
und hoher Produktivität sowie 
Stabilität beim Materialhandling 
in beengten Bereichen benötigen. 
Die stetige Erweiterung der Miet-
flotte von der Gründung bis heu-
te ist für Beyer-Mietservice auch 
ein wichtiger Faktor als Arbeit-
geber. Durch neue Maschinen 
und den daraus resultierenden 
Anforderungen an die Teams in 
den Unternehmensbereichen er-
wachsen neue Arbeitsbereiche für 
Fachkräfte und Berufseinsteiger, 
die eine langfristige berufliche 
Perspektive in einem modernen 

und zukunftsorientierten Unter-
nehmen suchen.

Spanischer Hersteller 
mit wirtschaftlichen 
und sozialen Werten

AUSA ist ein familiengeführtes 
Unternehmen, das 1956 im spani-
schen Manresa gegründet wurde 
und bis heute dort seinen Haupt-
sitz hat. Das Unternehmen wid-
met sich dem Design und der Fa-
brikation sowie der Vermarktung 
von kompakten Nutzfahrzeugen 
für Landwirtschaft, Kommunen, 
Industrie und Baugewerbe. Mit 
globaler Präsenz ist das Unterneh-
men mit Niederlassungen unter 
anderem in England, Deutsch-
land, Brasilien, China und Mexiko 
vertreten. Der Verkauf der Dum-
per, Betonmischer, Gabelstapler 
und Teleskopstapler erfolgt mit 
mehr als 500 Händlern in über 80 
Ländern auf allen fünf Kontinen-
ten. Von Beginn an bis heute agiert 
der spanische Hersteller zukunfts-
orientiert. Neben den wirtschaft-
lichen Zielen sind auch soziale 
Werte für das bereits mehrfach für 
Innovationen ausgezeichnete Un-
ternehmen relevant. Produkt- und 
Unternehmenswerte gehen Hand 
in Hand, heißt es abschließend. 
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