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Wenn Martin McVicar zu einer Presse
konferenz lädt, egal ob diese remote 
oder als Präsenzveranstaltung statt
findet, dann ist es sicher: Aus Irland 
kommen wieder Innovationen auf den 
Markt. Genauso war es auch dieses Mal.

Der irische Staplerhersteller Combilift hat im 
Herbst 2021 sein neuestes Produkt der Welt-
öffentlichkeit vorgestellt. Das so genannte 
Combi-XLE-Modell fungiere als „weiter e Er-
gänzung zu seiner beeindruckenden Palet te 
an Elektrostaplern“, so Geschäftsführer 
Martin McVicar, CEO und Mitbegründer von 
Combilift, gegenüber der internationalen 
Fachpresse.

Im Einklang mit einer wachsenden Nach-
frage nach elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen kombiniere dieser multidirektionale 
Stapler mit einer Tragfähigkeit von bis zu fünf 
Tonnen  einen emissionsfreien Betrieb mit einer 
„starken Lösung für ein breites Spektrum an 
Industrie branchen und sonstigen Anwendun-
gen“, so McVicar.

Das neue Gerät basiert auf dem Model XL 
der C-Serie. Dieses verfügt über einen Ver-
brennungsmotor und wurde seinerzeit ent-
wickelt, um den Kundenanforderungen  in 
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen  wie zum 
Beispiel in der Holz-, Beton- oder Stahlbran-
che gerecht zu werden. Die XLE-Modelle 
weisen die gleichen Designmerkmale auf 
wie das Vorgängermodell.

Im Wesentlichen handelt es sich hier-
bei um eine hohe Bodenfreiheit und große 
gedämpfte Vorder- und Hinterreifen sowie 
eine geräumige Kabine. Letztere ermöglicht 
nach Angaben von Combilift einen problem-
losen Betrieb bei einem gleichzeitig hohem 
Maß an Komfort für den Fahrer.

Kleinere Flotte, 
geringerer cO2-Verbrauch

„Da das Thema Nachhaltigkeit immer mehr 
an Bedeutung gewinnt“, so Martin McVicar 
weiter, „unterstützt Combilift seine Kunden  
aktiv bei der Umsetzung ihrer Umweltziele.“ 
Hierzu zählten die, wie es heißt, „vielseitigen 
3-Gabelstapler-in-1-Modelle“, also Gegen-
gewichts, Seiten- und Schubmaststapler 
in einem, die sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich eingesetzt werden können. 
McVicar: Hierdurch verringert sich quasi auto-
matisch die Flottengröße und auch der CO2-
Fußabdruck  wird kleiner.“

Ein weiteres Markenzeichen aller Combilift-
Produkte sei die Fähigkeit, die Lagerkapazi-
tät zu erhöhen, ohne die Räumlichkeiten zu 
vergrößern. Dies führe zu einem geringeren 
Energieverbrauch und den damit verbundenen 
Kosten für Heizung, Beleuchtung und Wartung, 
was sowohl für die Umwelt als auch für die Mit-
arbeiter von großem Vorteil ist.

Lärmbelästigung und Kohlenstoffemissio-
nen, die sich auf die Gesundheit und das Wohl-
befinden von Menschen und Tieren auswirken 
können, sind dank elektrischer Energie eben-
falls kein Thema mehr. „Fahrer, Mit arbeiter 
und Besucher vor Ort wissen den leisen 
Betrieb zu schätzen“, sagt McVicar, „ebenso 
wie die Anwohner und Unternehmen in der 
Nachbarschaft, insbesondere in städtischen 
Gebieten.  

Patentierte Allrad-Traktion und 
eco-steer-system-Technologie

Der Combi-XLE weist Combilift zu Folge über 
modernste Technologien auf, wie zu Beispiel 
die patentierte Allradtraktion, die den Rei-

fenverschleiß und das Lastpendeln reduziert 
und das Bremsverhalten verbessert. Außer-
dem verfügt die Fahrzeug-Reihe über ein neu 
entwickeltes, patentiertes Eco-Steer-System, 
das einen kleineren Wenderadius und ein ver-
bessertes Fahrgefühl bietet. 

„Die Technologie, die wir in den Combi-XLE 
integriert haben, bedeutet, dass seine Leistung 
mit der von Diesel- oder Treibgasstaplern ver-
gleichbar ist, wenn es darum geht, sehr sper-
rige und schwere Lasten zu handhaben, wäh-
rend er natürlich einen umweltfreundlicheren 
Betrieb bietet“, erläutert Martin McVicar.

Combilift hat seine erste elektrische C-Serie 
vor über 18 Jahren produziert. Heute seien 
bereits über 60 Prozent der auf der grünen 
Insel hergestellten Stapler elektrisch ange-
trieben und in fast allen Modellen des Sor-
timents verfügbar. „Immer mehr unserer 
Kunden  entscheiden sich für den Elektro-
antrieb“, so Martin McVicar abschließend, 
„und es ist klar, dass sie sich genauso für 
Nach haltigkeit und eine Kreislaufwirtschaft 
einsetzen wie wir selbst.“  (jak)

Grünes von der grünen Insel 
elektrisch betriebener multidirektionaler stapler vorgestellt 

combi-XLe-Modell
die wichtigsten Merkmale  
auf einen Blick:

 ❙ AC-Elektroantrieb
 ❙ 5 t Hubkapazität
 ❙ „3-Gabelstapler-in-1“ 
( Gegengewichtsstapler, 
Seiten stapler, Schubmaststapler)

 ❙ neue Eco-Steer-System-Technologie
 ❙ elektrische Allrad-Traktions kontrolle
 ❙ superelastische Reifen  
mit großem Durchmesser

 ❙ extra große Kabine
 ❙ multidirektionaler Antrieb
 ❙ erhöhte Bodenfreiheit
 ❙ 80 V / 700 Ah Batterie  
(56 kW)
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