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Ein vielseitiger Stapler – 
wie für Sie gemacht
Hochhubwagen PSP



Ihr Stapler von UniCarriers
 – denn wahre Revolutionen beginnen ganz unten

Die Hochhubstapler mit Plattform, PSP 125 und PSP 160, sind 

extrem vielseitige Mitglieder unserer Stapler-Familie. 

Diese Stapler sind ideal für Anwendungen mit mittlerer Stapel-

höhe auf engen Räumen, kurze, mittlere oder lange interne 

Transporte sowie für die gelegentliche Kommissionierung 

geeignet. Wenn die Fahrzeuge mit optionalem Initialhub aus-

gestattet sind, können sie zudem für den Transport von zwei 

Paletten verwendet werden. Bei der klappbaren Plattform mit 

niedriger Aufstiegshöhe handelt es sich um ein Gussteil. Sie 

kann dadurch Verformungen aufgrund von Kollisionen stand-

halten und bietet eine hervorragende Dämpfung. 

Die optionalen seitlichen Schutzbügel lassen sich durch 

schnelles und leichtes Ausklappen effi zient ein setzen. Es sind 

verschiedene Ausführungen mit fester Plattform und sicherem 

Fahrerschutzdach verfügbar, die zu einer Steigerung der 

Effi zienz und der Sicherheit des Fahrers beitragen. 

Die ergonomische Deichsel mit leicht erreichbaren Bedien-

elementen erleichtert die Bedienung des PSP und ermöglicht 

dem Fahrer eine sichere Kontrolle des Fahrzeugs. Am Deich-

selkopf befi nden sich die Tastatur für die individuellen Fahrzeug-

einstellungen des Fahrers und ein großer Druckschalter für 

die Sicherheit des Fahrers. Mit einer Fahrgeschwindigkeit 

von 8,5 km/h zählt die Leistung des Staplers zur besten 

seiner Klasse. 

Dank der leichten Zugänglichkeit für Wartungszwecke, Sensoren 

mit Schutzklasse IP 65 oder IP 67 wird der Wartungsaufwand 

reduziert und die Einsatzzeit verbessert. Insgesamt werden die 

Wartungsintervalle erweitert.

UniCarriers entwickelt, fertigt und unterstützt modernste Ausrüstung für den Material-

umschlag. Durch die Zusammenführung der drei renommierten Marken Atlet, Nissan 

Forklift und TCM bietet UniCarriers die ideale Mischung aus japanischer Qualität und 

Technologie sowie schwedischem Design und Ergonomie für die Materialfl ussbranche. 

UniCarriers steht für mehr als 65 Jahre Branchenerfahrung, eine beispiellose globale 

Präsenz und verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich lokaler Märkte.



UniCarriers präsentiert 
den neuen Stapler der PSP-Serie mit klappbarer Platt 



Robustes Chassis 

für anspruchsvolle 

Einsatzbereiche

Hervorragend 

gedämpfte Plattform, 

klappbar oder fi x, mit 

Fahrerseitenschutz

Initialhub für eine 

höhere Bodenfreiheit 

bei der Arbeit auf 

Rampen

Zugang nur für 

autorisierte Fahrer 

mit PIN-Code oder 

Smart-Start-Zugang

Einteilige Motorhaube, 

leicht zugänglich für 

Wartungsarbeiten

ProVision-Mastdesign 

mit außen liegendem 

Hubzylinder für eine 

optimale Sicht auf 

die Gabel

RAM-Halterung 

für Zubehör

Auf Rollen gelagerte 

Batterie

form



Modell PSP 125 PSP 160

Hubhöhe 2.690–4.190 mm 1.670–5.400 mm

Tragfähigkeit 1.250 kg 1.600 kg

Fahrzeugbreite 770 mm

Fahrgeschwindigkeit 6 km/h 8,5 km/h

Standardausstattung
klappbare Plattform  

ATC 4

Sonderausstattung

Servolenkung

Fahrerschutzdach

klappbare seitliche Schutzbügel

RAM-C-Säule

Lastschutzgitter

feste Plattform

Initialhub



Reduzieren Sie mit UniCarriers Ihre 
Gesamtbetriebskosten

Wir stimmen Ihnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder genauer 

noch: um Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO). Darum konzentrieren wir 

uns ganz darauf, Kosten zu sparen und Ihren Materialumschlag zu 

verbessern. Der Stapler und seine Leistung spielen eine wichtige Rolle, 

aber hier geht es vielmehr darum, wie wir Sie dabei unterstützen können, 

Ihren Lagerbetrieb zu optimieren, um Ihnen das beste Preis-Leistungs- Ver-

hältnis zu bieten. Genau dies ist – langfristig gesehen – entscheidend. 

Der Preis steht 

im Vordergrund.

Aber welcher 
Preis?

UniCarriers Corporation behält sich das Recht vor, unangekündigt Änderungen an den in dieser Broschüre beschriebenen Farben, Ausstattungsoptionen oder Spezifi kationen vorzunehmen oder einzelne Modelle auslaufen zu lassen. 

Die Farben der gelieferten Fahrzeuge können leicht von den in dieser Broschüre dargestellten Farben abweichen. Die Spezifi kationen werden an die Marktbedingungen in den einzelnen Ländern angepasst und können dement-

sprechend leicht abweichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um sicherzustellen, dass das gelieferte Fahrzeug Ihren Vorstellungen entspricht. Alle Werte werden ausgehend von der Standardausführung bestimmt 

und können, bedingt durch Motor- und Systemtoleranzen, den Zustand des Staplers und die Betriebsbedingungen, leicht abweichen. Einige Ausstattungselemente, die in den Abbildungen dargestellt werden, sind optional.
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