PRODUKTÜBERSICHT

BUILT TO PERFORM

Jede Straßen hat ihre Engstellen – und jede Last ihre eigenen Schwierigkeiten. Aber mit Hiab
als zuverlässigen Partner gibt es kein echtes Problem. Als führendes Unternehmen für den
Ladungsumschlag auf der Straße erledigen wir unsere Aufgabe mit Leidenschaft – sicher,
komfortabel und zuverlässig.
Vielversprechende
Leistung
Die Lösungen für den mobilen Ladungs
umschlag von Hiab sind für das gewisse
Extra bestimmt. Unsere hochqualitativen
und robusten Maschinen wurden mit
Stolz gefertigt und ermöglichen Ihnen ein
schnelleres, besseres und längeres Ar
beiten. Leistung tagein, tagaus.
Sie wurden ganz nach unserem Motto
"Built to perform" entwickelt. Und wir
halten uns auch an dieses Versprechen,
so dass Sie Ihre, sicherer Kundenver
sprechen ebenfalls einhalten können.

Mit Ihnen in die Zukunft
Als zuverlässiger Partner seit 70 Jahren
bleibt Hiab immer an Ihrer Seite. Unsere
Verpflichtung kommt von Herzen, und
unsere innovativen Produkte basieren
ganz auf dem Verständnis Ihrer
Herausforderungen beim Ladungsum
schlag.
Durch die Bereitstellung von Zuverlässig
keit und Effizienz stellen wir sicher, dass
Sie beruhigt arbeiten können. Wir werden
von einem Pioniergeist angetrieben und
wollen dadurch immer neue Wege
beschreiten, um Ihre Ladungsumschlags
prozesse einfacher und profitabler zu
gestalten.

Echtes Verständnis,
echte Lösungen
Es gibt mehr als nur eine Lösung zum
Bewegen von Ladungen. Ein effizientes
Arbeiten erfordert die richtigen Werk
zeuge – und die richtigen Erfahrungen.
Die jahrzehntelangen Erfahrungen von
Hiab werden zu acht starken Produkt
marken gebündelt. Jede steht dabei für
das Beste in der jeweiligen Kategorie und
liefert Lösungen für spezifische Lasten
und Ladungsumschlagssituationen.
Und Hiab ist dabei immer die starke Kraft
im Hintergrund – für Sie und Ihre Leistung.
Lassen Sie uns einen Blick auf den
Aufbau unseres Unternehmens und
unsere acht Produktmarken und
Kategorien werfen.

Ladekrane

Forst- und
Recyclingkrane

Forstkrane

Hakenlifte und
Absetzkipper

Mitnehmstapler

Ladebordwände

Ladebordwände

Ladebordwände

EINE
LÖSUNG FÜR ALLE AUFGA
Introduction
Die Ladungsumschlagslösungen von Hiab sind in fünf Geschäftssparten organisiert, die durch acht
spezialisierte Produktmarken repräsentiert werden. Zusammen bilden sie das weltweit stärkste
Angebot für den mobilen Ladungsumschlag auf der Straße.

Ladekrane

Forst- und Recyclingkrane

Abroll- und Abse

HIAB entwickelte 1944 den weltweit ersten Ladekran.
Heute gibt es für fast jede Aufgabe einen speziellen
HIABKran. Mit einem HIABLadekran können Sie
Lade und Entladevorgänge ohne zusätzliche Aus
rüstung durchführen. Hierbei sind zahlreiche Hebe,
Transport und Umschlagsaufgaben möglich.

Ob der Transport von schwerem Holz oder umfassen
de RecyclingAufgaben – mit den robusten und zu
verlässigen Forst und Recyclingkranen LOGLIFT und
JONSERED ist Ihre Produktion immer gesichert.

MULTILIFT bietet eine umfa
Abroll und Absetzkippern,
Anforderungen geeignet sin
Materialien über große Volu
Schrott oder ganze Contain

Die HIABLadekrane stehen mit einer Vielzahl an Hub
kapazitäten – von einer bis zu neunzig Tonnen – zur
Verfügung. Es ist außerdem eine Vielzahl von Steuer
systemen verfügbar – von der einfach zu bedienen
den manuellen Steuerung bis zu ProfiFernsteuerungs
systemen für größte Vielseitigkeit und Präzision.
•
•
•
•
•
•

Logistik und Transport
Bauwesen
Straßenbau
Städtische Dienstleistungen
Recycling
Verteidigung

Ob Langholz oder Kurzholz – unsere Krane sorgen für
einen effizienten Arbeitsablauf in Zellstoff, Papier und
Sägewerken, zu jeder Zeit und bei jedem Wetter.
Gebaut von Profis für Profis – für unsere Krane gibt es
keine Grenzen, von der anspruchsvollen Holzernte bis
zu den heikelsten Waldarbeiten.
Die ausgeklügelte Hydraulik ermöglicht weiche und
leichte Bewegungen, die ideal für die Handhabung
von Schrott und RecyclingMaterial sind – immer
dann, wenn neben Leistung auch Präzision erforder
lich ist.
• Holzumschlag
• Schwere RecyclingArbeiten

Ein MULTILIFTAbroll oder
marktführende Produktivität
Sicherheit – und somit auch
anspruchsvollen Aufgaben
Containern. Alle Produkte v
eine lange Nutzungsdauer b
entwickelt. Ein umfassende
funktionen stellt ein schnelle
MULTILIFT Container Wech
•
•
•
•
•

Abfall und Recycling
Kombinierter Transport
Rettungsdienste
Verteidigung
Gartenbau

ABEN

etzkipper

Mitnehmstapler

Ladebordwände

assende Palette an
die für all Ihre
nd – von sperrigen
umen von Abfall, Kies,
ner.

Mit einem MOFFETTMitnehmstapler können Sie
überall schnell und effizient anliefern. Der Fahrer kann
die Ladung selbst am Bestimmungsort des Kunden
abladen, ohne dabei auf Unterstützung und Trans
portmittel warten zu müssen.

Absetzkipper bietet
t, Zuverlässigkeit und
h immer volle Kontrolle bei
beim Umschlag von
von MULTILIFT wurden für
bei maximaler Effizienz
es Programm an Standard
es und leistungsstarkes Mit
hselsystemen sicher.

Der Mitnehmstapler passt perfekt an das LKWHeck
und verschwendet somit keinen wertvollen Laderaum.
Die Vorbereitung zum Einsatz dauert weniger als eine
Minute. Dies bedeutet mehr Lieferungen in weniger
Zeit.

Unsere Ladebordwände wurden für effiziente
Lieferungen auf der Straße entwickelt. Egal, was Sie
liefern – wir haben immer die perfekte Lösung für Ihr
Fahrzeug und Ihre Herausforderungen. Wir bieten
Hublifte, Schiebelifte, Faltlifte, Säulenlifte und ein
ziehbare Ladebordwände mit der umfassendsten Pa
lette an Plattformabmessungen, Steuerlösungen und
Zubehör auf dem Markt. Unter den Marken ZEPRO,
DEL und WALTCO finden Sie die breiteste Produkt
auswahl der Branche.

• Baustofftransport
• Landwirtschaft
• Innerstädtische
Lieferungen
• Industriegas/LPG
• Getränkevertrieb
• Feuerwehr und
Rettungsdienste

•
•
•
•
•
•

Innerstädtische Lieferungen
Recycling
Geflügel/Lebendtransporte
Verteilerverkehr
Versorger
Vom Freien ins Gebäude

Unsere Ladebordwandlösungen können die härtesten
Anforderungen des modernen Ladungsumschlags
auf der Straße erfüllen und sind bereit für die heraus
forderndsten Betriebsbedingungen – ob unter
arktischen Bedingungen oder in der heißesten Wüste.

EINE ECHTE PARTNERSCHAFT FÜR
DEN GEMEINSAMEN ERFOLG
Die Hiab Mitarbeiter aller Marken sind stolz auf ihre Arbeit, ihre Produkte, die lange
Tradition und den unerschöpflichen Pioniergeist. Hiab steht für eine starke Innovationskraft
aus Tradition mit einer enormen Motivation, den Kunden stets neue, bessere, sichere und
die wirtschaftlichsten Lösungen mit einem echten Wettbewerbsvorteil für die Zukunft zu
bieten. Ein Stück von dieser Leidenschaft und dem Pioniergeist, in der Entwicklung des
Marktes stets die Nase vorne zu haben, steckt in jedem einzelnen Hiab-Produkt.
Built to perform – Built to last
Von der Entwicklung über die Konstruktion bis zur
Unterstützung im Einsatz – wir setzen Standards in
unserer Branche. Unsere Produkte ermöglichen es
unseren Kunden, besser zu arbeiten und so besser
die eigenen Ziele zu erreichen. Der robuste Stahlbau,
die Zuverlässigkeit und die Haltbarkeit unserer
Produkte sorgen für einen langen Werterhalt. Dies
bedeutet einen attraktiven Wiederverkaufswert,
wenn Sie das Produkt auch nach vielen Jahren
weiterverkaufen wollen.
Kleine Details sorgen für einen großen Unterschied,
Unsere Produkte sind nicht nur dauerhaft sicher,
sondern auch dauerhaft robust. Die meisten unserer
Ladekrane und Forstkrane sind zum Beispiel mit
einer Hightech-nDurance-Beschichtung versehen.
Dies stellt sicher, dass sie genauso gut aussehen
wie sie arbeiten.

Ein Team, das hinter Ihnen steht
Unsere Erfahrungen und unser Fachwissen sind Standard
zubehör von jedem Hiab-Produkt, das Sie erwerben. Wir
sehen uns selbst als Partner unserer Kunden.
Diese Partnerschaft beginnt beim Verstehen Ihrer
Herausgeht weiter mit einer eingehenden Beratung zur
gemeinsamen Entwicklung eines Aufbaukonzepts sowie
der Begleitung im Fahrzeugbau. Natürlich unterstützen Sie
zusätzlich auch unsere autorisierten Fachhändler und
Service-Center während der gesamten Nutzungsdauer
Ihres Produkts.

Weltweites Vertriebs- und Service-Netzwerk
Die Hiab-Produkte sind in mehr als 100 Ländern verfügbar und bieten das
größte Service-Netzwerk innerhalb der Branche. In unseren Service-Centern
weltweit haben wir immer Originalersatzteile auf Lager. Eine Reihe an Zubehör
zur Verbesserung der Leistung Ihres Produkts steht ebenfalls bereit. Von Hiab
ausgebildetes Service-Personal, das alles über Ihr Produkt weiß, stellt sicher,
dass Sie Ihre Produkt schnellstmöglich wieder verwenden können.
Wenn Sie möchten, können wir auch die Inspektionen, die routinemäßige
Wartung und die entsprechende Planung übernehmen. Mit einem Hiab
ProCare-Plan müssen Sie nichts weiter als auftanken – Sie wissen schon
vorher, was Sie für den Service bezahlen, und dies umfasst sogar unplan
mäßige Reparaturen.
Sie wählen den Service, den Sie benötigen – und wir stellen sicher, dass
Sie immer Höchstleistung bringen können.

BUILT TO PERFORM
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Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten
für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kunden
zufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Das
Produktsortiment von Hiab umfasst HIABLadekrane,
JONSEREDForst und Recyclingkrane, LOGLIFT
Forstkrane, MOFFETTMitnehmstapler, MULTILIFT
Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken
DEL, WALTCO und ZEPRO.
hiab.de
Hiab ist ein Teil von Cargotec.
cargotec.com

Weitere Informationen auf
hiab.de

hiab.de

