FM-X für Leistung
im XXL-Format
Schubmaststapler Die Baureihe FM-X 10 – FM-X 25 von Still für Traglasten von 1.000 bis 2.500 Kilogramm überzeugt durch innovative Technik und hohe
Wirtschaftlichkeit. Von einem anwenderfreundlichen Arbeitsplatz aus kann der Fahrer die zu bewegenden Lasten bis zu einer Höhe von zwölf Metern heben.

Klasse Cockpit
Der Arbeitsplatz auf dem FM-X lässt keinen Wunsch
offen. Das Ablagefach kann individuell mit einsteckbarer Schreibunterlage im DIN-A4-Format oder mit
einem Farbmonitor für das Gabelkamera-System versehen werden. Die vollelektrische Lenkung ist in zwei
Versionen erhältlich: in 180- oder 360-Grad-Ausführung. Gesteuert wird mittels handlichem Joystick.
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Daten & Fakten
Still zählt zu den führenden Anbietern von
intelligenten Lösungen für die Steuerung intralogistischer Aufgaben. Dazu gehört besonders der gesamte innerbetriebliche Material- und Informationsﬂuss.
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Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg bietet neben innovativer Hardware wie
Gabelstapler und Lagertechnik-Geräte auch
eine Vielzahl von Dienstleistungen an.
Allein in Europa sorgen mehr als 6.000
Still-Mitarbeiter dafür, dass die individuellen
Anforderungen der Kunden schnell, efﬁzient
und zuverlässig erfüllt werden können.

