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J-serie 2.0t-2.5t

Die Arbeitspferde von EP sind durch ihr überzeugendes
Preis-Leistungsverhältnis und ihren Verzicht auf jeglichen SchnickSchnack gekennzeichnet !

4 Rad Elektro AC/DC

Lernen Sie die breite Palette von EP kennen
und finden Sie für jede Aufgabe die richtigen Geräte.
Vom Handhubwagen bis zum schweren Dieselstapler :
EP liefert prompt !
Die EP J-serie Elektro Gabelstapler zeichnen sich durch optimale
Fahr-, Beschleunigungs- und Hubeigenschaften aus. Das Cockpit ist
funktionell und übersichtlich gestalt, sodass alle Bedienelemente
immer im Blickfeld sind. Bedienhebel sind gut erreichbar und ohne
Umgreifen zu bedienen. Die direkt unter dem Fahrersitz verbaute
Batterie trägt dazu bei, dass der Gabelstaplerschwerpunkt sehr tief
liegt, wodurch das Kontergewicht besonders klein dimensioniert
werden kann. So bleibt der Elektro Gabelstapler von EP kompakt
in den Abmessungen und leicht zu manövrieren. Die serienmäßig
installierten Superelastikreifen sorgen für ausreichenden Vortrieb
und gute Traktion auf allen ebenen Untergründen. Zudem ist der
Elektro Gabelstapler von EP besonders wartungsarm.

- Beleuchtung ist Standard
- Hubmastvarianten von 3.0 m
bis 6.5 m
- Curtis Steuerung
- AC oder DC möglich
- Viele weitere Optionen möglich
- Großes Assortiment;
- Hervorragendes Preis-Leistungs
verhältnis;
- 5 Jahre Garantie auf Wunsch;
- überrasschend, überzeugend,
anders;
- vielseitige, leistungsstarke
Geräte zu attraktiven Preisen !

Möchten Sie mehr darüber wissen, dann kontaktieren Sie Ihren Händler oder besuchen Sie
www.nextra-berlin.de oder www.epheftrucks.nl
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Technische Spezifikationen:
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a = 200mm Sicherheitsabstand

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes, änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatsinstallationen können zu abweichenden Werten führen.
Irrtümer, Anderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.

Möchten Sie mehr darüber wissen, dann kontaktieren Sie Ihren Händler oder besuchen Sie
www.nextra-berlin.de oder www.epheftrucks.nl

