EINFÜHRUNG VON
MULTILIFT OPTIMA

LAUNCH BROCHURE

DER NEUE ABROLLKIPPER,
DER GENAU RICHTIG IST

Wenn man nur einfache und vorhersehbare Arbeiten
erledigen muss, warum sollte man dann für Funktionen
bezahlen, die man einfach nicht benötigt?

Hier folgen nur einige wenige der zahlreichen Vorteile.

Wir haben jetzt den neuen MULTILIFT Optima entwickelt,
einen 20-Tonnen-Abrollkipper für Einsatzbereiche, in
denen man nicht mehr als die richtige Leistung für
grundlegende Transportarbeiten benötigt. Der attraktive
Preis bei gleichzeitig hoher Qualität sorgt für ein überragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Zusätzlich bietet er
auch die Möglichkeit, schneller arbeiten und mehr Nutzlast
tragen zu können als jeder andere 20-Tonnen-Abrollkipper. Dies macht die ohnehin schon clevere Wahl auch
noch zu einer einfachen Wahl.

• ValueBuy™ bietet einen attraktiven Preis bei
höchster Qualität.

• CapacitySpecific™ liefert genau die Kapazität,
die benötigt wird.

• Fast Performance™ erhöht die
Arbeitsgeschwindigkeit.
• EvoLight™ Konstruktion bedeutet mehr Nutzlast.
• SafetyPlus™ erhöht die Sicherheit sowohl für den
Bediener als auch für die Umgebung.

MULTILIFT OPTIMA

FUNKTIONEN, AUF DIE VERLASS IST
Der Schlüssel zu besseren
Geschäften bei Routineaufgaben ist
die Zuverlässigkeit. Mit MULTILIFT
Optima stehen genau die Funktionen
zur Verfügung, die benötigt werden.
Und diese arbeiten präzise wie ein
Uhrwerk - dauerhaft und ohne Fehler.

EvoLight™ Konstruktion bedeutet
mehr Nutzlast
Der MULTILIFT Optima ist leicht, schlank und robust.
Die leichte Stahlkonstruktion bedeutet eine höhere
gesetzlich zulässige Nutzlast ohne bei der Robustheit Kompromisse zu machen. Das bedeutet, dass
die Kunden mehr transportieren können, während
gleichzeitig Kraftstoff eingespart und CO2-Emissionen
reduziert werden.

EvoLight™

Genau richtig

CapacitySpecific™ liefert genau
die Kapazität, die benötigt wird

SafetyPlus™ erhöht die Sicherheit
sowohl für den Bediener als auch
für die Umgebung

Optimiert für die Arbeit mit vorhersehbaren und
wiederholten Lasten liefert der MULTILIFT Optima
eine zuverlässige Leistung, ohne dabei
überdimensioniert zu sein.

Sicherheit sowohl für den Betreiber als auch für die
Umgebung stehen beim MULTILIFT an erster Stelle.
Der neue Abrollkipper MULTILIFT Optima umfasst
Sicherheitsfunktionen auf dem neuesten Stand
der Technik.

SafetyPlus™

ValueBuy™ bietet einen attraktiven
Preis bei höchster Qualität
Jedes Detail des MULTILIFT
Optima erfüllt die höchsten
Leistungsnormen, die genau auf
die grundlegenden Transport
aufgaben abgestimmt sind.
Dies bedeutet ein überragendes
Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Fast Performance™ erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit
Eilgang und schnelles Kippen ergibt eine deutliche erhöhte Produktivität.

BUILT TO PERFORM
Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für
den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Das Produktsortiment
von Hiab umfasst HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forstund Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETTMitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie
Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.
hiab.com
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Hiab ist ein Teil von Cargotec.
cargotec.com

Erleben Sie, warum der neue
MULTILIFT Optima für Ihre täglichen
Transportaufgaben genau richtig ist
optima.multilift.com

hiab.com

