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Elektro-QuersitzSchubmast-Stapler
M 1200 / M 1200 S
Hohe Leistung, perfekte Funktion,
ein ergonomischer Fahrer-Arbeitsplatz – und all das in formschönem
Design, das auffällt und gefällt:
Das sind wesentliche Eigenschaften des M 1200. Dieser Stapler
setzt Maßstäbe. Er macht eine gute
Figur in Lager und Umschlag. Er
überzeugt durch hohe Produktivität. Und „unter der Haube“ bietet er innovative Technik, die sich
schon tausendfach bewährt hat:
Die von Sichelschmidt entwickelte
ASM-Technologie mit wartungsfreien 48V-Drehstrommotoren für

- Programmierbare Fahreigenschaften

Fahr- und Hubantrieb.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Räder an (M 1200). Für den kombiLenkung

