
ErlEbEn SiE 
WaS in ihm StEckt.
DEr hyDroStat
vom WEltmarktführEr.



GEWinnSpiEl

toyota Qualität durch und durch: Die verbrenner 
aus der toyota tonero baureihe verfügen über eine 
besonders robuste motorentechnologie. als einzi-
ger flurförderzeug-hersteller verbaut toyota eigene 
antriebe. Entwickelt wurden diese speziell für den 
Gabelstapler-Einsatz im rauen industrieumfeld. Selbst 
härteste Einsätze können dem neuen tonero hSt 
deshalb nichts anhaben.

Stark und schnell – so präsentiert sich der neue tonero hSt vom 
Weltmarktführer. ausgestattet mit kraftvollen industriemotoren be-
schleunigen die Stapler schneller denn je. Die hohen fahr- und 
hubgeschwindigkeiten erhöhen ihren Warenumschlag. Je nach 
Einsatz und fahrstil kann der bediener zwischen drei verschiede-
nen fahrparametern auswählen. Die tonero hSt baureihe ist 
sowohl mit Diesel- als auch treibgasmotoren im tragfähigkeits-
bereich von 1,5 bis 3,5 tonnen erhältlich.

robuStEr unD  
ZuvErläSSiGEr

DEr proDuktivStE  
SEinEr klaSSE

DEr tonEro hSt 
kommt Zu ihnEn

Seit Jahren bewährt und bis heute unerreicht: mit toyotas 
„System für aktive Stabilität“ (SaS) verfügen alle hydrosta-
ten serienmäßig über die beste Sicherheitstechnik für Stapler. 
SaS überwacht permanent den betrieb und nimmt automatisch 
korrekturen vor, sobald instabilität droht. für noch mehr Sicher-
heit sorgt die rundumsicht der Stapler. Der bediener hat immer 
alles im blick – selbst die Sicht durch das hubgerüst ist optimal. 
bedienerfreundlich ist auch die automatische parkbremse mit 
rampenstopp-funktion.

DEr SichErStE  
auf DEm markt 

Soweit die theorie – 
Sind Sie bereit für die praxis? 

testen Sie den neuen hydrostaten von 
toyota genau dort, wo Sie ihn brauchen: 
in ihrem betrieb. unsere trailer sind mit 
drei modellen für eine probefahrt bei ihnen 
beladen. Den genauen Einsatzort bestim-
men natürlich Sie.

JEtZt ihrEn tErmin rESErviErEn!
Der tonero hSt steht für eine probefahrt bei ihnen bereit. 
Sichern Sie sich jetzt ihren termin. Wir freuen uns auf Sie!
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