
DECLINAZIONI DI COLORE
Oltre alle soluzioni a colori citate nelle pagine precedenti, 
sono previste per il Brand tutte le varianti possibili relative 
agli ambiti di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.

A due colori. Da utilizzare per la stampa interna, per la 
pubblicità e per la comunicazione esterna.

Il logotipo positivo deve essere usato su sfondi di colore bianco o chiaro o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni chiari.
Il logotipo negativo deve essere usato su sfondi di colore scuro o neri o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni scuri.
Logotipo su colore sociale

Elektro-Minidumper

Hinowa erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzuneh-
men. Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben. Einige Optionen oder länderspezi�sche Au�agen können ein größeres Gewicht 
zur Folge haben. Die Angaben können variieren, um den nationalen Normen zu entsprechen oder bei Hinzufügen von optionalem Zubehör.
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Der Elektro-Minidumper
mit Lithiumbatterien
Leistungsstark und schnell

Vorteile:
• Keinerlei Abgase

• Arbeiten mit verringerten Lärmemissionen
(z.B. in historischen Zentren, in Wohngebie-
ten oder im Gebäudeinneren)

• Hohe Batterieautonomie (ein kompletter 
Arbeitstag)

• Extrem kompakte Abmessungen

• Kein “Memory-Effekt”, der Akkupack kann bei 
jeglicher Restladung aufgeladen werden, 
ohne die Lebensdauer des Akkupacks zu 
beeinträchtigen

• Leistung und Geschwindigkeit vergleichbar 
mit Dieselmodell

Merkmale
ELEKTROANTRIEB

Anzahl der Fahrmotoren.................................2
Typ.............................................AC 48Vdc (IP67)
Batterie............................................48V, 120Ah
Akkuladegerät..........................3 KW 80-240V
Ladezeit..........................................3 Std (100%) 

LEISTUNG
Nutzlast....................................................700 kg
Muldeninhalt.........................................0,34 m3

Fahrgeschwindigkeit.............................4 km/h
Max. Neigung................................................15°

BETRIEBSGEWICHT 
Mit Standardmulde................................590 kg
Mit Selbstlademulde.............................740 kg

Das Bedienfeld ist dank der ergono-
mischen Joysticks und der 
Enable-Funktion noch einfacher 
und sicherer. Dies verhindert, dass 
der Bediener Bewegungen aus 
Versehen ausführt, und bietet die 
Möglichkeit, zwischen zwei 
Geschwindigkeiten zu wählen: 
“Ecomode” auf unebenem Unter-
grund und für einen geringeren 
Energieverbrauch, “Power” auf 
ebenem Untergrund. 

Verfügbare Versionen:
• mit Dumpermulde und fester Fahrwerksbreite
(758mm)
• mit Selbstlademulde und Spurverbreiterung an
(758-1058mm)

Hoher Schutzfaktor der 
verwendeten
Untersetzungsgetriebe
(P67 – 6=Staub, 7=Wasser).
Dank dieses hohen Schutzfaktors,
der von den innovativen
elektrischen Permanentmagnet
-Fahrmotoren, die anstelle der
herkömmlichen hydraulischen
Untersetzungsgetriebe montiert
sind, herrührt, können die Raupen
sogar unter Wasser stehende
Bereiche durchfahren. 

13
58

2180

45

41
9

16
23

1058 

7581966



Der Elektro-Minidumper
mit Lithiumbatterien
Leistungsstark und schnell

Vorteile:
• Keinerlei Abgase

• Arbeiten mit verringerten Lärmemissionen
(z.B. in historischen Zentren, in Wohngebie-
ten oder im Gebäudeinneren)

• Hohe Batterieautonomie (ein kompletter 
Arbeitstag)

• Extrem kompakte Abmessungen

• Kein “Memory-Effekt”, der Akkupack kann bei 
jeglicher Restladung aufgeladen werden, 
ohne die Lebensdauer des Akkupacks zu 
beeinträchtigen

• Leistung und Geschwindigkeit vergleichbar 
mit Dieselmodell

Merkmale
ELEKTROANTRIEB

Anzahl der Fahrmotoren.................................2
Typ.............................................AC 48Vdc (IP67)
Batterie............................................48V, 120Ah
Akkuladegerät..........................3 KW 80-240V
Ladezeit..........................................3 Std (100%) 

LEISTUNG
Nutzlast....................................................700 kg
Muldeninhalt.........................................0,34 m3

Fahrgeschwindigkeit.............................4 km/h
Max. Neigung................................................15°

BETRIEBSGEWICHT 
Mit Standardmulde................................590 kg
Mit Selbstlademulde.............................740 kg

Das Bedienfeld ist dank der ergono-
mischen Joysticks und der 
Enable-Funktion noch einfacher 
und sicherer. Dies verhindert, dass 
der Bediener Bewegungen aus 
Versehen ausführt, und bietet die 
Möglichkeit, zwischen zwei 
Geschwindigkeiten zu wählen: 
“Ecomode” auf unebenem Unter-
grund und für einen geringeren 
Energieverbrauch, “Power” auf 
ebenem Untergrund. 

Verfügbare Versionen:
• mit Dumpermulde und fester Fahrwerksbreite
(758mm)
• mit Selbstlademulde und Spurverbreiterung an
(758-1058mm)

Hoher Schutzfaktor der 
verwendeten
Untersetzungsgetriebe
(P67 – 6=Staub, 7=Wasser).
Dank dieses hohen Schutzfaktors,
der von den innovativen
elektrischen Permanentmagnet
-Fahrmotoren, die anstelle der
herkömmlichen hydraulischen
Untersetzungsgetriebe montiert
sind, herrührt, können die Raupen
sogar unter Wasser stehende
Bereiche durchfahren. 

13
58

2180

45

41
9

16
23

1058 

7581966



DECLINAZIONI DI COLORE
Oltre alle soluzioni a colori citate nelle pagine precedenti, 
sono previste per il Brand tutte le varianti possibili relative 
agli ambiti di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.

A due colori. Da utilizzare per la stampa interna, per la 
pubblicità e per la comunicazione esterna.

Il logotipo positivo deve essere usato su sfondi di colore bianco o chiaro o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni chiari.
Il logotipo negativo deve essere usato su sfondi di colore scuro o neri o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni scuri.
Logotipo su colore sociale

Elektro-Minidumper

Hinowa erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzuneh-
men. Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben. Einige Optionen oder länderspezi�sche Au�agen können ein größeres Gewicht 
zur Folge haben. Die Angaben können variieren, um den nationalen Normen zu entsprechen oder bei Hinzufügen von optionalem Zubehör.

H I N O W A  S . p . A .
www.hinowa.com • info@hinowa.com
Via Fontana • 37054 Nogara • Verona • ITALY
Tel. +39 0442.539100 • Fax +39 0442.539075

DH
S0

56
40

72
0




