Clark Mit seiner neuen »S-Series« will Clark seinen Kunden eine Kombination aus bewährten Systemkomponenten und smarten Technologien bieten.
Das Ziel: ein verbrennungsmotorischer Gegengewichtsstapler, der auf die Anforderungen von Kunden weltweit zugeschnitten ist.
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Automatischer Neigestopp
Sicheres Lasthandling mit automatischem Neigestopp bei Hubgerüstsenkrechtstellung (Vertical
Mast System): Hierbei bringt ein Neigungssensor
das Hubgerüst schnell in eine senkrechte Position.
Waren können sicherer ein- und ausgelagert werden. Das VMS stellt das Hubgerüst
sowohl beim Vor- als auch beim Zurückneigen senkrecht und gleicht zudem die Fahrzeugposition auf unebenen Böden oder Rampen aus.
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Ergonomische Minihebel

Daten & Fakten
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Power satt
Die Motoren sorgen laut Clark für sehr gute

von der Trittstufe zum Fahrersitz verringert, sodass der Fahrer

Sichere Rampenfahrt

mit einem Schritt unter Nutzung des großen Haltegriffs auf den

Beschleunigungswerte, hohe Schubkraft
und sind sparsam im Verbrauch. Durch die

Die automatische und elektrische Parkbrem-

tische Servolenkung sollen dem Fahrer helfen, den Stapler ohne

Entkopplung von Motor, Getriebe und An-

se soll die Sicherheit auf Rampen erhöhen.

Kraftanstrengung zu lenken. Der Fußraum wurde um 50 Millime-

triebsachse sollen Vibrationen und Geräu-

Optional ist zudem ein Rückrollschutz (anti-

ter vergrößert und der gesamte Fahrerarbeitsplatz überarbeitet.

sche auf ein Minimum reduziert werden.

roll-back) erhältlich.

Fahrersitz gelangt. Das ergonomische Lenkrad und die hydrosta-

PRODUKT des Monats

Neue Generation bei
Clark: die S-Series

