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Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor 1,5 – 5,5 Tonnen
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Intuitives Fahren... Legendäre Zuverlässigkeit...
Niedrigere Betriebskosten...

Jeden Tag verlassen sich Menschen auf der ganzen
Welt auf ihre Gabelstapler von Mitsubishi. Man baut
schließlich nicht so viele Stapler, ohne dabei nicht auch
seine Erfahrung auszubauen. 

Daher überzeugt unser Vorzeigemodell GRENDIA auch
mit seiner Effizienz.

Sie können unsere Erfahrung in den vernünftigen
Details entdecken, die einen echten Unterschied zu der
Art wie üblicherweise gearbeitet wird, ausmachen.

Beispielsweise der leichte Zugang, den die Fahrer so
sehr schätzen? Dieser macht auch tägliche
Überprüfungen schneller und halbiert die
Wartungskosten. Das Mastdesign mit sechs Rollen
sorgt nicht nur für einen stabilen Mast, sondern bietet
auch einzigartige Sicht.

Wir haben uns genügend Zeit genommen, um
alles gründlich zu durchdenken. Und das
Ergebnis ist ein Stapler, der robuster ist...
günstiger im Unterhalt... mit dem
Arbeit wirklich Freude macht.

Tausende Menschen weltweit
lieben ihren GRENDIA .
Wir sind uns sicher, Sie werden es
auch tun.

Kein Wunder, dass er
der weltweit
beliebteste
Gabelstapler ist.
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Unsere bekannteste
Gabelstaplerreihe heißt [GRENDIA]
„grüner Diamant“. Grün für seinen
niedrigen Kraftstoffverbrauch,
niedrige Emissionen und geringen
Reifenverschleiß... Diamant, da er
robust, von bester Qualität und somit
immer eine gute Investition ist. Kein
Wunder, dass er einer der weltweit
beliebtesten Gabelstapler ist.

der grüne Diamant
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Planung und praktischer
Umgang mit der Maschine
verbessern Ihre Leistung –
und unsere.
Es ist kein Zufall, dass die Teams, die am härtesten
trainieren, diejenigen sind, die am besten abschneiden,
wenn es darauf ankommt: Nichts ersetzt die Fähigkeit,
genau zu wissen, was passieren wird.

Beim Betrieb von Hochleistungsgabelstaplern ist es
genauso. Der Fahrer am Steuer weiß immer genau, wie
sein Stapler reagiert.

Auch wir von Mitsubishi kennen uns aus. Deshalb haben
wir den GRENDIA bewusst so ausgelegt, dass er so leicht
und intuitiv zu fahren ist wie kein anderer Stapler.

Kleine Dinge machen einen großen Unterschied - so
haben die Pedale die aus dem PKW vertraute Anordnung,
in einem Winkel, der den ganzen Tag über eine bequeme
Nutzung ermöglicht. Die Rundumsicht ist einmalig, der
gesamte Stapler ist absolut stabil und kann sicher und
präzise bedient werden.

Wenn Sie eine Fingertipp-Steuerungen wollen, kein
Problem: wir sind schließlich die Erfinder.

Der GRENDIA schafft Vertrauen. Und das zieht Leistung
nach sich.

Egal, ob Sie unsere bewährte Fingertipp-Steuerung
oder ergonomische Hebel bevorzugen, Sie werden
von GRENDIAs außergewöhnlich präziser
Steuerung für alle hydraulischen Systeme
profitieren.

Dank einer großen Auswahl an Seitenschiebern- und
anderen optionalen hydraulischen Anbaugeräten,
können Sie alle Lasten präzise bewegen.

Präzise Steuerung mit
Ihren Fingerspitzen
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GRENDIA-Stapler kommen häufig in Branchen zum Einsatz, in denen
unter hohem Druck auf kurzen Wegen gearbeitet wird, in der Logistik

und im Vertrieb. Ihre intuitive, sichere und präzise Leistung gibt den
Fahrern Vertrauen und erleichtert die Ausführung ihrer Arbeit.
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Im Gegensatz zu einigen anderen Staplern ist der
GRENDIA wirklich auf Zuverlässigkeit unter den
härtesten Bedingungen ausgelegt.

Herzstück ist ein echter Industriemotor mit Kettenantrieb
als Standardausstattung - sodass keine Zeit für den
Wechsel eines Zahnriemens verloren geht - geschützt
durch Belly Seal, geschlossene Radkästen und Zyklon-
Luftfilter als Standardausstattung.

Die Wartungsintervalle gehören zu den längsten der
Branche - das ist aber noch nicht alles. Wir haben den
GRENDIA mit einzigartigen RapidAccess-
Wartungsklappen ausgestattet, die Wartungskosten und
Ausfallzeiten im Vergleich zu führenden Mitbewerbern
halbieren.

Dieses Design zahlt sich jeden Tag aus. Tägliche
Überprüfungen vor Schichtbeginn können schneller
erledigt werden, ebenso wie routinemäßige
Wartungsarbeiten. Bei manchen Staplern dauert das
Wechseln einer Glühbirne 35 Minuten. Beim GRENDIA
nur zwei.

Einfach gesagt: es ist gute Technik. Und genau dafür sind
wir bekannt.

Robust, zuverlässig
und darauf ausgelegt,
so hart zu arbeiten
wie Sie.

Das Belly Seal, das für alle GRENDIA-Modelle
erhältlich ist, schützt vor schädlichem Staub. Das
Belly Seal beinhaltet eine untere Motorschutzplatte
sowie andere einzigartige Dichtungsbauteile und
verhindert den Zyklon-Effekt, bei dem Schmutz
und Staub in den Motorraum gesaugt und in die
Arbeitsumgebung zurück geblasen werden. Dies
verlängert neben der Lebensdauer des Motors
auch besonders beeindruckend die
Wartungsintervalle beim GRENDIA.

Vermeiden Sie
Verschmutzung mit unserem
einzigartigen Belly Seal
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Der GRENDIA kommt weltweit in den härtesten Branchen zum
Einsatz: Beton, Bau, Landwirtschaft und viele mehr. Es sind eben

keine Spielzeugstapler, sondern Maschinen, die viel aushalten.
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Wenn ein Arbeitsplatz sauber, ungefährlich und leise sein
soll, ist der GRENDIA die perfekte Lösung.

Das gleiche Belly Seal, das den Motor vor Schmutz
schützt, verhindert, dass der Stapler Staub in der Luft
verteilt und verringert das Motorgeräusch deutlich.

Der GRENDIA ist mit Kardangelenkgetriebe und
schallgedämmten Einlässen, Getrieben und Pumpen
deutlich leiser als viele andere Stapler: nur 78 dB(A).

Die Emissionen sind ebenfalls niedrig. Ein geregelter
Drei-Wege-Katalysator, der zur Standardausstattung
gehört, verringert Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe
und, besonders wichtig, 95 % der schädlichen
Stickoxidgase: Ein Muss für jeden Stapler, der im
Innenbereich, in der Nähe von Menschen oder
Lebensmitteln eingesetzt wird.

Entscheiden Sie sich für den GRENDIA, zum Schutz der
Umwelt, Ihres Lagers und Ihrer Mitarbeiter. Sie werden
vom Unterschied begeistert sein.

Leise, sauber und
immer auf die Umwelt
bedacht.

Arbeiten Sie sauber ohne
Zyklon-Effekt
Die Kombination aus
GRENDIAs oben
montiertem Lufteinlass,
der Belly Seal-Platte und
den geschlossenen
Radkästen verhindert
den „Zyklon-
Effekt“
vollständig.

Bei Staplern ohne diese Funktion (wie dem unten)
wird Schmutz in den Motorraum gesaugt und mit
dem Kühlerlüfter in die Luft verteilt. GRENDIAs
Belly Seal verhindert dies und schützt so Ihre
Mitarbeiter und Ihr Lager.

7 
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Einige der weltweit anspruchsvollsten Unternehmen
vertrauen auf den GRENDIA wegen des sauberen,

leisen und staubfreien Betriebs.
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Ganz einfach: GRENDIA gehört zu den Staplern mit der
größten Kosteneffizienz.

Für einige Unternehmen sind steigende Kraftstoffkosten
heute eine weitaus größere Belastung als die Kosten für
den Gabelstapler selbst. Nicht mit dem GRENDIA. Egal,
ob Sie sich für Diesel oder Gas entscheiden, seine
verbrauchsarme, geregelte Leistung ermöglicht
Kraftstoffeinsparungen von 40 % im Vergleich zu einigen
führenden Wettbewerbern.

Doch das ist noch nicht alles.

Die Wartungsintervalle sind länger, die Wartung selbst ist
schneller und kostengünstiger. Der Bremsenverschleiß
wird durch Gewichtseinsparungen reduziert. Sogar die
Lenkungsgeometrie wurde sorgfältig optimiert, um die
Reifenabnutzung zu minimieren.

Und natürlich verbessert die robuste Qualität die
Zuverlässigkeit und verringert teure Ausfallzeiten und
Reparaturen. 

Wir sind uns sicher, dass Sie keinen anderen Stapler
finden, dessen Unterhalt weniger kostet.

Läuft kostengünstiger.
Und läuft. Und läuft...

Das optional erhältliche FlexControl-Schutzpaket
beinhaltet ölgekühlte Scheibenbremsen, die dem
Fahrer eine vollständige Kontrolle ermöglichen. Auf
kurzen Wegen verzögert FlexControl den Wechsel
von Vorwärts- auf Rückwärtsfahren, bis die
Geschwindigkeit ausreichend reduziert ist. Dies
verringert die Abnutzung von Reifen und Getriebe.
Das Selbstvertrauen des Fahrers steigt durch die
automatische Berganfahrhilfe, das automatische
Abbremssystem und die Anti Schlupfregelung.

Erhalten Sie die hohe
Leistungsfähigkeit mit
FlexControl
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Egal, ob Sie sich für Diesel oder Gas entscheiden, der GRENDIA
bietet eine der höchsten Kraftstoffeinsparungen seiner Klasse.
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Die meisten Opfer von Unfällen mit Gabelstaplern sind
vorbeigehende Kollegen - deshalb ist ein sichererer
Stapler für alle von Vorteil. Und jeden kleinen Kratzer, den
Sie an Fahrzeug, Lager oder Regalen vermeiden,
bedeutet einen direkten Beitrag zu Ihrem Reingewinn.

Der GRENDIA ist in erster Linie sehr stabil gefertigt, was
die Risiken ganz ohne technische Spielereien verringert.
Und die Sicht durch den stabilen Mast mit seinem 6-
Rollen-Gabelträger ist einmalig: 38% mehr Sicht als bei
anderen Staplern, wobei Gabelenden und Last voll im
Blickfeld sind.

Als Standardausrüstung sperrt ein verbessertes IPS2-
System Fahren und Hydraulik, wenn der Fahrer nicht auf
seinem Platz sitzt. Sie können den Stapler sogar mit
einem Passwort schützen, um unbefugte Nutzung zu
verhindern. Zum weiteren Schutz verbessert eine
einzigartige Geschwindigkeitskontrolle – optional
erhältlich – die Sicherheit und verringert Kosten, wobei
auf Rampen selbstverständlich die volle Leistung
bereitgestellt wird.

Sie schulen Fahrer in Bezug auf Sicherheit. Wir geben
ihnen eine kleine, zusätzliche Unterstützung.

Denken Sie an
Sicherheit.
Sie schützen nicht nur
den Fahrer.

Alle GRENDIA-Modelle bieten dem Fahrer eine
außergewöhnlich gute Sicht auf die Gabelenden –
dank unseres einzigartigen Mast-Designs. Die Sicht
nach oben ist ebenfalls außergewöhnlich gut und
gibt dem Fahrer zusätzliche Sicherheit, wenn er mit
größeren Hubhöhen arbeitet.

Klarer Gewinner bei
Rundumsicht
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Sinnvolle, vernünftige Maßnahmen, die einen wirklichen
Unterschied machen: der GRENDIA arbeitet mit dem Fahrer
und bietet echte Sicherheit, keine technischen Spielereien.
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Überragende Leistung…
außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis



FD/FG15N

1.5 t

FD/FG20CN

2.0 t

FD/FG18N

1.8 t

FD/FG30N

3.0 t

FD/FG25N

2.5 t

FD/FG35N

3.5 t

FD/FG20N

2.0 t

S
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Starke LED-Beleuchtung

Großes Angebot an Zubehör

Automobilkonforme
Pedalanordnung

Stabile Bauweise

Standard-Zubehör
l Fingertipp-Steuerung
l Griff mit Hupenknopf

für Rückwärtsfahrt an
der hinteren
Dachstrebe

l Lastgewichtsindikator
l Fahrgeschwindigkeits-

kontrolle
l PlusCab-Kabinen

kapazitäten

Entwickelt, um Ihre Fahrer zu optimaler
Produktivität zu verhelfen, bietet
GRENDIA die höchste
Standardausstattung aller
verbrennungsmotorischen
Gegengewichtsstapler. Kein
andererStapler verfügt über so viel
zusätzliche Ausstattung bereits in der
Standardausführung. Das macht das Preis-
Leistungsverhältnis von GRENDIA so
unschlagbar. Zusätzlich sorgen unverwüstliche
Komponenten, ein auf den Service optimiertes
Design und geringe Verbrauchswerte für
niedrige Betriebskosten – Jahr um Jahr.

Der Name GRENDIA bedeutet Grüner Diamant
(Green Diamond): grün für Schonung der
Umwelt; Diamant für beste Qualität,
Zuverlässigkeit und einwandfreie Investition.

Schnell, robust und mit extrem viel Power bieten
die GRENDIA Gabelstapler eine starke
Kombination aus hoher Effizienz, geringen
Emissionen und niedrigem Geräuschpegel. Oben
drauf hat Mitsubishi noch eine ganze Reihe
ergonomischer

Verbesserungen gepackt, die den Komfort, die
Bedienung und die Präzision erhöhen. Das
Ergebnis ist ein Gabelstapler, der verlässlich Top-
Leistungen bringt, bei jeder Arbeit und überall.

l Fortschrittliche Diesel-Technologie sowohl
mit niedrigen Verbrauchswerten, sauberer
und vollständiger Verbrennung als auch mit
niedrigen Geräuschpegeln.

l Geregelter Drei-Wege-Katalysator bei den
allen Gas-Modellen  gehört zur
Standardausrüstung und verringert den
Schadstoffausstoß deutlich auf einen der
niedrigsten Werte der Branche.

l Integrated Presence System (IPS) verhindert
jegliche Bewegung des Stapler und des
Mastes, wenn kein Fahrer auf dem Stapler

sitzt; ein Sicherheitsgurt-
Warnlicht sowie ein
Alarm für die
Feststellbremse sind
ebenfalls integriert.

1.5 – 3.5 Tonnen

Diesel- und Treibgas-Gabelstapler
4 Rad SE-Bereifung
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PlusCab-Kabinen



S
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l Onboard Diagnose und eine detailierte
Fehlerdiagnose per Computer informieren
die Fahrer und Kundendiensttechniker sofort
über jegliche Probleme und beschleunigen
dadurch die Fehlerbehebung und beugen
Schäden vor.

l RapidAccess -Funktionen ermöglichen einen
schnellen und einfachen Zugang zu allen
Bereichen für Überprüfungs- und
Wartungsarbeiten.

l Geringer Geräuschpegel und geringe
Schwingungen des Antriebsstranges
erhöhen den Komfort und verhindern
vorzeitiges Ermüden des Fahrers.

l Einstellbare Lenksäule mit Memoryfunktion
garantiert zu jeder Zeit die optimale
Sitzthaltung.

l Komplett einstellbarer, voll gefederter
Fahrersitz mit Rückenstütze und
Sicherheitsgurt hält den Fahrer auch bei
längeren Schichten fit.

l Starten mit PIN-Code mit fahrerspezifischen
Einstellungen ist in der Standardausstattung
enthalten, um unbefugte oder
unsachgemäße Nutzung zu verhindern.

l Hochbelastbarer Mast mit großem Sichtfeld
ist marktführend bei Sicht auf Gabelende
und Last, für schnellere Durchlaufzeiten und
weniger Schadensfälle.

l Robuste Bauweise entwickelt und ausgiebig
getestet für hohe Stabilität, Festigkeit und
Sicherheit.

l Bauweise mit vollständiger
Motorschutzplatte schützt den Motorraum
vor allen Fremdstoffen, einschließlich
Schmutz, Staub und Wasser, für eine lange
Lebensdauer des Motors.

l Robuste Lenkachs-konstruktion mit extrem
haltbaren Gummi-Stahl Elementen (statt
sonst üblicher anfälligeren Gummiblöcke) 

l Neuer, hochfester Gabelträger zeichnet sich
durch sechs Lager aus, wodurch die
Belastung / Verschleiß auf das Mastprofil
stark reduziert wird.

l Langer Wartungsintervall und Auswahl von
qualitativ hochwertigen Bauteilen in
Verbindung mit wartungsarmem Design
minimieren die Ausfallzeiten und Kosten für
den Eigentümer.

PKW-konforme Bedienhebel

Fingertipp-Steuerungen

Freisicht-Fahrerschutzdach

RapidAccess-Funktionen

Links:
Die PlusCab-Reihe bietet
maximale Flexibilität durch eine
große Auswahl an Kabinen, die
so unterschiedlich sind wir Ihre
Ansprüche: von einer einfachen,
aber effektiven Option mit
einem Fenster in Dach und
Front, bis hin zu einem
vollständig geschlossenen,
beheizten Aufbau. PlusCabs
können innerhalb von Minuten
abgebaut werden, wenn das
Wetter die Arbeit unter freiem
Himmel erlaubt.
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Konstruiert für Leistung...
gebaut fur̈ die Zukunft



FD/FG40N

4.0 t

FD/FG50CN

5.0 t

FD/FG45N

4.5 t

FD/FG55N

5.5 t

FD/FG50N

5.0 t

19

kapazitäten

Die Effektivität und legendäre
Zuverlässigkeit von Mitsubishi 4 und 5
Tonnen Gabelstapler mit
Verbrennungsmotoren ist im Laufe vieler
Jahre in vielen anspruchsvollen
Anwendungen unter Beweis gestellt
worden. Generationen von Gabelstapler-
Eigentümern haben gelernt, diese zähen
und enorm leistungsfähigen Maschinen
zu lieben. GRENDIA EX führt diese
außergewöhnlichen Qualitäten weiter.

Umweltfreundlich und mit hoher Qualität,
Zuverlässigkeit und Value for Money können Sie
diese Stapler mit Diamanten vergleichen – so
haben sie sich ihren Namen GRENDIA, der
”Green Diamond” bedeutet – erhalten.

Niedriger Geräuschpegel und geringe
Vibrationen, eine komfortable Fahrerzelle und
die neuesten ErgoCentric-Entwicklungen für die
hydraulischen als auch für alle anderen
Kontrollen werden von jedem Fahrer dankend
angenommen. IPS2, Integrated Presence
System 2, und die automatisch aktivierte
Feststellbremse erhöhen
die Sicherheit. Und wie
bei allen anderen
Mitsubishi Staplern
wurden nur die
Komponenten und
Systeme eingebaut, die
Ausfallzeiten und
Wartungskosten
minimieren.

l Modernes, aber zweckmäßiges Design, das
die Philosophie hinter diesen Maschinen
wiederspiegelt, in jeder Situation und ohne
Pause produktiv zu arbeiten.

l Bewährter Industrie-Dieselmotor ist
ultrazuverlässig und unverwüstlich,
gleichzeitig sanft und wirtschaftlich und
entspricht den aktuellen
Emissionsvorschriften.

l Fortschrittlicher Treibgasmotor mit
geregeltem 3-Wege-Katalysator liefert genau
kontrollierbare Leistung bei geringem
Kraftstoffverbrauch und sehr niedrigen
Emissionen.

l Komplett in Dämpfern gelagerter
Antriebsstrang mit kompaktem, innovativen
Getriebe, mit zwei Vorwärts- und einem
Rückwärtsgang, erhöht sowohl die
Steigfähigkeit als auch die
Fahrgeschwindigkeit und reduziert
gleichzeitig den Geräuschpegel und die

Schwingungen. Ein wartungsfreier
Zahnradantrieb anstatt
eines Zahnriemens
senkt deutlich die
Betriebskosten.

Robuste Hubgerüstbaugruppe

Verschleißbeständige,
bequeme Sitze

Freisicht-Fahrerschutzdach

Bedienelemente wie im Kfz

Standard-Zubehör

4.0 – 5.5 Tonnen

l Ölbad-Lammellenbremsen und FlexControl sind
das perfekte Antriebsstrang-Schutzpaket

l Fingertipp Hydrauliksteuerung
l PlusCab-Kabinen

Diesel- und Treibgas-Gabelstapler
4 Rad SE-Bereifung
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l Einstellbare Beschleunigungs- und
Verzögerungszeiten erhöhen die
Vielseitigkeit, für optimale Leistungen in den
unterschiedlichsten Anwendungen.

l Großzügig dimensionierte Achsenden sind
äußerst haltbar und brauchen wenig Wartung.

l Lange Serviceintervalle und langlebige
Komponenten reduzieren Ausfallzeiten und
Betriebskosten.

l Niedriger Geräuschpegel am Ohr des
Fahrers und geringe Schwingungen des
Antriebes erhöhen den Komfort und
verhindern vorzeitiges Ermüden.

l Fahrer-Identifizierungssystem kann aktiviert
werden - wenn der Eigentümer es wünscht -
, um nicht autorisierten Gebrauch des
Staplers zu verhindern.

l Klare und vollständige Instrumentenanzeige
mit LCD-Display informiert den Fahrer und
Betriebsleiter komplett über, zum Beispiel:
aktuelle Fahrgeschwindigkeit, Zeit,
Motorbetriebsstunden, Serviceintervalle und
aufgetretene Fehler, um die Produktivität,
Sicherheit und die Lebensdauer des Staplers
zu optimieren.

l Marktführendes ErgoCentric design sorgt für
leichten Auf- und Abstieg und besitzt eine
einzigartige einstellbare Lenksäule mit
Memoryfunktion, benutzerfreundliche
Bedienelemente, eine praktische Anordnung
und große Rundumsicht - für maximale
Präzision und Produktivität.

l Hochfester Clear View Mast erlaubt es, auch
schwere Lasten in schwierigen Umgebungen
absolut sicher zu transportieren.

l Große Auswahl an qualitativ hochwertigen
Masten und Anbaugeräten für optimale
Abstimmung und ideale Konfigurationen für
jede Anwendung.

l RapidAccess -Funktionen sind
unübertroffener, leichter Zugang zu allen
Checkpoints und Wartungspunkten.

l Integrated Presence System 2 (IPS2) von
Mitsubishi entwickelt; verhindert jegliche
Bewegung des Staplers und des Mastes,
wenn der Fahrersitz unbesetzt ist und bietet
außerdem eine Sicherheitswarnleuchte und
eine automatische Feststellbremse mit
Alarm.

l Fingertipp Hydrauliksteuerung als
Zusatzausstattung integriert in die individuell
verstellbare, komfortable und preisgekrönte
Armlehne macht präzises Arbeiten kinderleicht.

l Hydraulikhebel sind leicht zu erreichen und
einfach zu bedienen.

LED Front-Arbeitslicht 

Neueste Treibgastechnologie

Klare Sicht durch das
Hubgerüst

Betätigung der automatischen
Handbremse per Knopf
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Treibgasstapler 3-Rad-
Elektrostapler

4-Rad-
Elektrostapler

Dieselstapler

Leistungsfähig, zuverlässig
und präzise, unsere Stapler
von 1,5 bis 16,0 Tonnen sind
für alle gut: die Umwelt, Ihre
Fahrer und auch für Ihre
Kraftstoffersparnis.

Fortschrittlich in jeder
Hinsicht, bietet unsere
Auswahl an Modellen mit SE-
Bereifung und Bandagen eine
hohe Effizienz und niedrige
Emissionen - ein gelungenes
Zusammenspiel - im Innen-
und Außenbereich.

Unsere Dreirad-Elektro-
Gabelstapler sind
benutzerfreundlich, innovativ,
flexibel und sehr
leistungsfähig - sogar bei
beengten Platzverhältnissen
und Nässe.

Unsere Vier-Rad-Elektro-
Gabelstapler sind
außergewöhnlichleistungsst
ark und auch bei
schwierigsten
Einsatzverhältnissen leicht
zu bedienen.

Vertrauen baut auf dem Wissen auf, dass richtige Werkzeug
zu haben. Dies gilt auch für Ihren Gabelstapler. 

Unsere vielfältige Auswahl an Gegengewichtsstaplern und
Lagertechnik garantiert, dass Sie immer den richtigen
Stapler bekommen - egal für welche Aufgabe.

Unsere Stapler wurden für Ihren Erfolg entwickelt und bieten
außergewöhnliche Leistung, Innovationen und Sicherheit.

Dank der vielfältigen  Ausstattungen können sie überall
eingesetzt werden, eben da, wo Sie es wollen.

Lassen Sie sich von Ihrem örtlichen Mitsubishi-Händler
beraten und finden Sie gemeinsam die perfekte Lösung.

Wir finden die
perfekte Lösung für
Sie.
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Niederhubwagen Hochhubwagen Schubmast-,
Multidirektional- und
Schwenkschubstapler

Kommissionierer

Diese Dauerläufer sind für
viele Transportmöglichkeiten
geeignet: von Arbeiten auf
Kurzstrecken, bis zum
Einsatz über größere
Entfernungen.

Unsere vielseitigen Stapler
sind kompakt und leicht zu
bedienen und gewährleisten
hohe Produktivität - in jeder
Situation.

Dieses umfassende Angebot
an speziellen Staplern bietet
ein Höchstmaß an
Produktivität, Zuverlässigkeit
und Wendigkeit.

Unsere Kommissionierer
haben Hubhöhen von bis zu
11,5 Metern und bieten
hocheffiziente Leistung in
jeder Höhe.

www.mitforklift.com/videos

Sehen Sie selbst
Mitsubishi in Aktion:



www.mitforklift.com

Die Bezeichnung ‘Integrated Presence System’ (IPS) wird wie ein Warenzeichen
verwendet und beschreibt bestimmte charakteristische Eigenschaften von Mitsubishi
Gabelstaplern, die mit IPS ausgestattet sind. Dies bedeutet, dass der Gabelstapler
weder ohne Fahrerlaubnis und entsprechende Ausbildung gefahren werden darf, noch
befreit es den Anwender davon, mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht zu fahren. Der
Hersteller (MCFE, Almere, Niederlande) lehnt jede Haftung für irgendwelche Unfälle
oder Schäden ab, die durch den unsachgemäßen oder falschen Gebrauch seiner
Maschinen entstehen.

Leistungsbeschreibungen unterliegen Veränderungen, abhängig von den
Produktionsnormen und Toleranzen, der Fahrzeugbeschaffenheit, den Reifentypen,
den Böden und Oberflächenzuständen, den Anwendungen und der Arbeitsumgebung.
Stapler können mit Sonderausstattungen gezeigt werden. Spezielle
Leistungsvoraussetzungen und lokal verfügbare Konfigurationen sollten Sie mit Ihrem
Mitsubishi Gabelstapler Händler besprechen. Mitsubishi verfolgt eine Politik der
permanenten Produktverbesserung. Deshalb können sich einige Materialien, Optionen
und Spezifizierungen ändern, ohne dass eine gesonderte Benachrichtigung erfolgt.
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Wie jedes Produkt, das den Namen Mitsubishi trägt,
profitieren auch unsere Flurförderzeuge von den großen
Ressourcen und der innovativen Technologie eines der
weltweit größten Unternehmen.

Wenn wir Ihnen also Qualität, Zuverlässigkeit und Value for
Money versprechen, wissen Sie, dass es sich um eine
Garantie handelt, die wir erfüllen können.

Jedes Modell in unserem umfassenden, preisgekrönten
Angebot an Gabelstaplern und Lagertechnik ist für höhere
Anforderungen ausgelegt und dafür entwickelt, für Sie weiter
zu arbeiten... Tag für Tag... Jahr für Jahr... egal, welche
Aufgabe... egal, unter welchen Bedingungen.

Als Ihr Vertragshändler vor Ort garantieren wir, dass jeder
Stapler immer produktiv genutzt werden kann.

Unsere Versprechen gegenüber Ihrem Unternehmen können
wir durch unsere

umfangreiche Erfahrung in zahlreichen Branchen, unsere
vorzügliche, technische Leistung und durch unser
Engagement für Sie, dauerhaft halten.

Wir werden durch unsere effiziente Vernetzung mit der
gesamten Organisation Mitsubishi Forklift Trucks auf
nationaler und globaler Ebene unterstützt. Ganz gleich, wo Sie
sind, wir sind in der Nähe - bereit und gewillt, Ihre Wünsche
schnell und effizient zu erfüllen.

Nur Mitsubishi bietet Ihnen diese Kombination aus globaler,
erstklassiger Ingenieurstechnik und hervorragender
Betreuung vor Ort... nur Mitsubishi bietet Ihnen ein derartiges
Qualitätsprodukt zu einem so günstigen Preis... und nur für
Mitsubishi hat Zuverlässigkeit eine ebenso hohe Priorität wie
für Sie.

wir lassen Sie bei der Arbeit niemals allein
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