Elektro-Deichsel-Stapler
Kategorie 3G/3D (Zone 2/22)
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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.
Geprüft und zertifiziert durch den TÜV Nord CERT
GmbH und Co. KG, Hannover.
Zuverlässig verrichten sie ihre Arbeit in den
Gefahrenbereichen der Gerätekategorie 3 G/D
(Zone 2/22).
Für den US-Markt liefert Sichelschmidt zertifizier-
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Option d 400 EEx B
Bodenwellen, Ladebrücken oder
Rampenfahrten: Kein Problem für
die Elektro-Deichselstapler von
Sichelschmidt mit zusätzlichem
Basishub.

Elektro-DeichselBreitspurstapler
d 500 EEx
Besonders für die flexible Handhabung von Sondergütern konzipiert. Durch die verbreiterten
Radarme und die bis auf den Boden
absenkbaren Gabeln unterfährt
der d500 bei der Lastaufnahme die
Ladeeinheit. Ideales Basisfahreug
für die Nutzung der unterschiedlichsten Anbaugeräte.

Elektro-DeichselSchubmaststapler
d 1200 EEx
Nur für Paletten viel zu schade:
Das ist der d 1200 EEx. Ein kleiner,
wendiger Elektro-Deichsel-Schubmaststapler für kurze Wege und
Lasten aller Art. Seine freitragende
Lastaufnahme macht ihn universell einsetzbar. Und dank seiner
kompakten Bauweise kommt er
auch in die letzte Ecke.

Technische Änderungen vorbehalten.
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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

