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Vierwege-
Schubmaststapler UFW



Durch seine Flexibilität und Effi zienz ist der neue 

UFW nicht nur für den Transport von Langgütern 

geeignet, sondern kann auch als Schubmast-

stapler hervorragend für den Transport und 

die Stapelung von Paletten eingesetzt werden. 

Er kombiniert gleich zwei Fahrzeuge in einem 

und ist damit doppelt effi zient. Ausgestattet mit 

modernster Technologie und basierend auf be-

währten modularen Gleichbauteilen ist der UFW 

für maximale Leistung und Einsatzzeit ausgelegt.

Vierwege-Schubmaststapler UFW 200/250

Maximale Flexibilität



Der Vierwege-Schubmaststapler UFW steht für Flexibilität. Er ist ideal 

für den Transport von Langgütern wie auch als Schubmaststapler 

hervorragend für die Handhabung von Paletten geeignet.

Seine Langlebigkeit und Robustheit sorgen für einen geringen 

Wartungsaufwand und eine hohe Einsatzzeit. Dies wird durch ein 

Design sichergestellt, welches speziell für Umgebungen entwickelt 

wurde, in denen multidirektionale Stapler typischer weise zum Einsatz 

kommen. In Verbindung mit hoher Bodenfreiheit, großen Rädern und 

einer optional beheizbaren Kabine wird der UFW zur idealen Wahl für 

Ihre Produktions- und Lageranforderungen. 

Mit der standardmäßigen Spreizung der Hydraulikgabel kann jede 

Ladung problemlos transportiert werden. Das optionale Sicher-

heitssystem für den Gabelbereich gewährleistet zudem optimale 

Sicherheit und Langlebigkeit. Der UFW nutzt die erprobten Module 

der Schubmaststaplerserie U-TERGO®, welche eine hervorragende 

Fahr- und Hubleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und 

weltweit bewährte ergonomische Eigenschaften bieten. 

Dank einer leichten 360-Grad-Lenkung und einem synchronen 

Lenksystem für einen schnellen Richtungswechsel beim Fahren 

wird der UFW mit seinem maximalen Palettendurchsatz und 

größter Kosteneffi zienz zum idealen Multifunktionsstapler für jede 

Produktionsanlage bzw. jedes Lager.

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.



 S3 – Stabilitäts- und Sicherheitssystem
Das S3-System von UniCarriers stärkt die Fahrsicherheit des Bedieners und gewährleistet 

ein branchenweit führendes Sicherheitsniveau. Die S3-Technologie beinhaltet verschiedene 

Funktionen, welche in einer Vielzahl von Situationen die Fahrstabilität garantieren. Dazu 

gehören die dynamische Kurvenkontrolle und die optimierte Leistungssteuerung, über die 

die Schub- und die Fahrgeschwindigkeit je nach Fahrtrichtung angepasst werden, um eine 

größtmögliche Stabilität und Sicherheit zu erreichen.

 S3 – 2 Höhere Leistung
Dank seiner High-End-Technologie passt der UFW die Höchstgeschwindigkeit beim 

Fahren automatisch an das tatsächliche Gewicht der Last an. Die ideale Lösung für eine 

hervorragende Leistung unter Beibehaltung des größtmöglichen Sicherheitsniveaus. 

 OnBoard-Diagnosetechnologie
Die TERGO®-Staplerserie von UniCarriers ist mit dem einzigartigen UniCarriers Fahrzeug-

computer (UTC) mit CAN-Bus-Technologie ausgestattet, über den ein Servicetechniker ein-

fach und schnell Diagnosefunktionen am Stapler ausführen und das Fahrzeug nach möglichst 

kurzer Zeit wieder in den Betrieb überführen kann. Dies ermöglicht eine maximale Einsatzzeit. 

 Modulares Designkonzept 
Sämtliche Stapler von UniCarriers werden gemäß dem modularen Designkonzept von 

 UniCarriers konzipiert, wodurch die Qualität verbessert und die Anzahl der verwendeten Bau-

teile minimiert wird. Unsere mobilen Servicetechniker müssen daher nur eine begrenzte Anzahl 

von Ersatzteilen mit sich führen, was zu einer First-Time-Fix-Rate von über 95 % und einer 

Einsatzzeit von mehr als 98 % führt.

Bewährte Ergonomie: In einer Vergleichsstudie zur Bewertung von Ergonomie-

aspekten, die an der Chalmers University of Technology in Schweden durchgeführt 

wurde, belegte der UniCarriers TERGO® den ersten Rang.

Innovative Technologie 
zur  Steigerung Ihrer 
Produktivität



ProVision-Konzept

Das ProVision-Mastsystem sowie die

angewinkelten oberen Schutzstreben

und Säulen für das Fahrerschutzdach

sorgen für eine perfekte Rundum-

sicht, Sicherheit und Produktivität.

Geräumige Kabine

Die großzügige Dachhöhe und ge-

räumige Kabine erhöhen den Komfort

des Fahrers.

Verstellbarer Boden

Der Fahrer kann den Boden auf 

Knopfdruck um bis zu 70 mm höher

oder tiefer einstellen und so eine

ideale Fahrposition erzielen.

Sitzneigung

Die schmale Rückenlehne mit

ein zigartigen ergonomischen Eigen-

schaften ermöglicht dem Fahrer

unein geschränkte Bewegungsfreiheit.

Mithilfe eines Gewichtsanpassungs-

systems lässt sich die Lehne leicht

um 18 Grad nach hinten neigen,

was die Sicht und Ergonomie bei

 Umschlag in großer Höhe verbessert.
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Ein um 18 Grad neigbarer 

Sitz mit schmaler Rücken-

lehne gehört ebenfalls zur 

Standardausstattung. Bei 

Bedarf ist optional eine 

stufenlos regelbare Heizung 

für den Sitz sowie eine 

Kopfstütze oder ein Sitz mit 

PVC-Bezug erhältlich.

Die beheizte Kabine ist 

optional. Eine elektronische 

Temperaturregelung und die 

hervorragende Sicht sorgen 

für ein Maximum an Leistung 

und Komfort.

Die Gerätekonsole mit 

Dokumentenablage bzw. 

RAM-Halterungen für Compu-

ter oder Scanner ist ebenfalls 

optional. Eine 12-V-Steckdose 

ist ebenfalls lieferbar.

Die hydraulische Zinken-

verstellung bietet einen 

standardmäßigen Verstell-

bereich von 560 mm bis zu 

1.550 mm und optional 

bis 2.220 mm.

Große Lasträder und Bremsen 

garantieren eine sichere 

 Bedienung. Das synchroni-

sierte Lenksystem für einen 

schnellen Wechsel zwischen 

der normalen und der seit-

lichen Fahrtrichtung gehört 

zur Standardausstattung.

Das ProVision-Mastsystem 

besticht durch sein 

integriertes Design. Das 

Fahrerschutzdach gestattet 

optimale Sicht durch die 

angewinkelten Dachstreben.

Die vollständig anpass bare 

Fahrerkabine gehört mit 

Mini-Lenkrad an der Arm-

lehne und einem elektrisch 

höhenverstellbaren Boden 

zur Standardausstattung. 

Die ausfahrbare Batterie, die 

einen einfachen Wartungs-

zugang ermöglicht, gehört 

zur Standardausstattung. 

Eine auf Stahlrollen oder 

motorbetriebenen Stahlrollen 

platzierte Batterie für schnel-

le Batteriewechsel innerhalb 

einer Minute ist optional. 



Ihre ultimative Lagerlösung 
für Langgüter

Der UFW ist ideal für jede 
Langgut-Anwendung:

Der UFW stapelt und transportiert

Lasten in schmalen Gängen und kann 

die Fahrtrichtung sekundenschnell

wechseln.

Zwei Modelle:

Mit zwei Modellen (2 bzw. 2,5 Tonnen) 

und Hubhöhen von bis zu 9.700 mm 

ist der UFW für nahezu jede Um-

schlags arbeit geeignet. Da der UFW 

einem Schubmaststapler sehr nahe-

kommt, eignet er sich auch hervor-

ragend für die Arbeit mit Paletten.

Individuelle 
 Leistungseinstellung:

Der moderne Fahrzeugcomputer 

(ATC3) kommuniziert über ein CAN-Net-

System ständig mit dem Antriebs- und

Hydrauliksystem. Der Fahrer kann

problemlos individuelle Einstellungen 

vornehmen, die bei jedem Log-in akti-

viert werden. Es können bis zu 350 ver-

schiedene Fahrer gespeichert werden.







Modell UFW 200 UFW 250

Hubhöhe 4.350 – 8.500 mm 4.500 – 9.700 mm

Tragfähigkeit 2.000 kg 2.500 kg

Fahrzeugbreite 1.744 mm

Fahrgeschwindigkeit
Fahrtrichtung – 13 km/h

In seitlicher Richtung – 9,6 km/h

Standardausstattung

Spannbreite der Hydraulikgabel 560–1.550 mm

Synchroner Lenkmodus

Mini-Lenkrad mit schwimmender Armlehne

Ergologic-Steuerung

Elektrisch einstellbare Bodenhöhe

DCC – Dynamic Cornering Control 

(dynamische Kurvenkontrolle)

Gewichtsanzeige

Höhenanzeige

Sonderausstattung

Spannbreite der Hydraulikgabel 560–2.220 mm

Sicherheitssystem für den Gabelbereich

ASR – Active Spin Reduction (Antischlupfregelung)   

Midi-Lenkrad

Fingertipp-Bedienelemente

Beheizte Kabine

12-V-/8-A-Steckdose



UNICARRIERS CORPORATION

Reduzieren Sie mit UniCarriers Ihre
Gesamtbetriebskosten
Wir stimmen Ihnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder, 

genauer gesagt, 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-Verhältnis 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 dementsprechend 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. unicarrierseurope.com/de


