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Elektro-Fahrersitz-Stapler
Kategorie 2G/2D und 3G/3D (Zonen 1/21 und 2/22)



Elektro-Fahrersitz-Stapler 

M 700 EEx

Der M 700 EEx ist mehr als nur ein

Stapler – als Arbeitsgerät für viele

Aufgaben macht er sich in Produk -

tion und Lager nützlich. Mit seinem

neigbaren Mast und einer Vielzahl

von Anbaugeräten lässt er sich uni-

versell einsetzen. Die Dreirad-

Konstruktion mit minimalem Wen -

de kreis, die kurze Bauweise und

der Hinterrad-Antrieb sorgen für

eine außer ordentliche Wendigkeit. 

Lieber auf Nummer sicher gehen

Explosionsgeschützte Flurförderzeuge von Sichelschmidt sind

jeder Aufgabe gewachsen, denn sie wurden von Grund auf für dieses

anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Einsatzfeld entwickelt und

nach den strengen Richt linien der Physikalisch-Technischen

Bundesanstalt (PTB), Braunschweig für die Gerätekategorie 2G/2D

geprüft und zertifiziert,  sowie für die Gerätekategorie 3G/3D durch

den TÜV Nord CERT GmbH und Co. KG, Hannover.

Unsere Elektro-Fahrersitz-Stapler sind extrem kompakt und leis -

tungsstark. Mit ihrer hohen Produktivität sorgen die Geräte für

Schwung in Produktion und Lager. Der ergonomische Fahrerplatz

schafft beste Voraussetzungen für konzentriertes und sicheres

Arbeiten.

In den Fahr- und Hubantrieben kommt Hightech zum Einsatz, durch

den Einsatz der ASM-Drehstromtechnologie profitieren Sie:

– deutlich verringerter Serviceaufwand

– hohe Leistung 

– günstiger Energieverbrauch 

– parametrierbare Fahreigenschaften.

Sichelschmidt: Da vereinen sich

jahrzehntelange Erfahrung im

Stapler bau mit der Bereitschaft

zur Inno vation – zum Nutzen des

Kunden.



Elektro-Fahrersitz-Stapler 

M 700-4 EEx

Auf vier Rädern ist der M 700-4 EEx

sicher unterwegs: in sechs Grund-

versionen mit Tragfähig keiten von

1.250 bis 3.500 kg. Der Anwender

kann zwischen Duplex-, Duplex-

Freihub- und Triplex-Hub masten

wählen, die Hubhöhen bis 5.900

mm erreichen. Der 80 Volt ASM-

Antrieb schafft die Gewähr für

lange Einsatzzeiten mit einer ein-

zigen Batterieladung auch bei

hoher Beanspruchung.  

Platz nehmen und losfahren: Der Fahrer -

platz des M 700 EEx ist ergonomisch gestal-

tet – beste Voraussetzung für konzentriertes

und sicheres Arbeiten. 
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Im Hilingschen 32
D-58300 Wetter (Germany)

Telefon +49 (0) 23 35 - 63 09 - 0
Telefax +49 (0) 23 35 - 63 09 - 88

www.sichelschmidt.de
e-mail info@sichelschmidt.de


