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We begin on the Manitou stand, 
the company offers Manitou badged 
Genie models but has recently 
acquired ATN... At this point you can 
head east to Magni which offers 
badged Dingli lifts in some markets, 
or wait for the Dingli stand, if so, 
head south to imer to see its all 
new 16ft super compact lightweight 
direct electric drive IM 5080 with a 
6.9m working height. 

Firma/company Area/Halle Stand
Airo Tigieffe FS FS.1102/1
ATN - See Manitou FS FS.908/1
Dingli FS FS.904/5
ELS Lift FS FS.1101/8
Holland Lift  FS FS.1101/1A
Imer  FS FS.906/1
LGMG  FS FS.1105/9
Magni  FS FS.1108/3
Manitou  FS FS.908/1
PB Lifttechnik  FS FS.1003/3
Rothlehner  FS FS.1003/3
Sahalift  FS FS.1102/1
Sinoboom  FS FS.1002/3
Sunward  FN FN.618/10
Wienold Lifte  FS FS.1103/3
XCMG  FS FS.1105/2
Zoomlion FS FS905/2

ZS5390RT und ZS2242C mit 
Gummiraupenfahrwerk. Dann 
geht es weiter nach Osten zu 
XcMG, das vor kurzem in den 
europäischen Markt eingetreten 
ist und seine XG-Scherenbaureihe 
vorstellen wird. Die nächste Station 
ist lGMG, die die elektrische 
Gummiraupenscherenbühne 
SC0407E mit einem Gewicht 
von 800 Kilogramm und einer 
Arbeitshöhe von 6,50 Meter 
vorstellt. Sehen Sie sich auch die 
Vertikallifte mit Mast an. Fahren 
Sie jetzt in Richtung Süden, um zu 
dingli zu gelangen. Wenn Sie nur an 
einem Stand Halt machen, ist dies 
derjenige, an dem es viel zu sehen 
gibt, von den kürzlich eingeführten 
„No Oil“-Maschinen bis hin zu den 
neuen vollelektrischen Hochregal- 

Cross the aisle to Zoomlion which 
is focusing on booms this year but 
check out its new AC-Li lithium ion 
scissor lifts including the new 53ft 
ZS5390RT and 22ft rubber tracked 
ZS2242C. Then head east to XcMG 
which has recently entered the 
European market and will highlight 
its XG slab scissor line. Next stop 
lGMG which will unveil the 15ft 
SC0407E electric rubber tracked 
scissor lift which weighs 800kg 
and has a working height of 6.5m. 
Also check the mast type vertical 
lifts. Head south now to find dingli. 

und Rough-Terrain-Modellen mit 
großem Deck. Von hier aus geht 
es in Richtung Süden, wo Sie 
vor Wolffkran links abbiegen, um 
rothlehner zu aufzusuchen, die 
PB-Scheren im Angebot haben. 
Einen Block weiter südlich bietet 
Sinoboom eine breite Palette an 
vollelektrischen Maschinen mit 
Lithium-Direktantrieb an, darunter 
solche aus dem neuen Werk in 
Polen, und die neuen elektrischen 
Geländescheren. Auf der anderen 
Seite des Ganges vertreibt Sahalift 
die Produkte von Airo und zeigt 

If you only stop on one stand this 
is the one with lots to see from 
the recently launched ‘No Oil’ 
machines to the new all-electric 
narrow aisle and Rough Terrain 
models with big decks. From here 
head south turning left in front of 
Wolfkrann to find rothlehner which 
offers pB scissors. Another block 
south Sinoboom has a wide range 
of all-electric direct drive lithium 
machines, including models from 
its new plant in Poland and its new 
electric Rough Terrain models. Over 
the aisle Sahalift distributes Airo 

vollelektrische Modelle aus der 
Palette der kompakten klassischen 
Scheren sowie Pusharound- und 
Geländescherenbühnen des 
Herstellers. Auf der anderen Seite 
des Ganges ist der türkische 
Hersteller elS zu sehen, während 
weiter westlich Holland lift eine 
völlig neue Schwerlast-Baureihe 
mit drei Modellen vorstellt, darunter 
zwei RT-Modelle mit voller Breite – 
die HL-240 E25RT und die HL-240 
D25RT -, von 
denen eines 
elektrisch 
und eines 
dieselbetrieben 
ist, sowie 
ein schmales 
Elektromodell, 
die HL240 E13. 

and will show all-electric models 
from the manufacturer’s compact 
slab, push around and Rough Terrain 
scissor lift line up. Over the aisle 
is Turkish manufacturer elS, while 
further west you find Holland lift 
which is unveiling an all-new 72ft 
heavy duty three model range  
including two full width RT models 
- the HL-240 E25RT and HL-240 
D25RT - one electric and one diesel 
powered, along with a narrow aisle 
electric model, the HL240 E13.

Wir beginnen mit dem Manitou-
Stand. Das Unternehmen bietet 
Genie-Modelle unter seiner Marke 
an und hat vor kurzem ATN 
übernommen. An diesem Punkt 
können Sie nach Osten zu Magni 
gehen, das in einigen Märkten 
dingli-Bühnen anbietet, oder Sie 
warten, bis Sie am Stand von Dingli 
sind. In diesem Fall gehen Sie nach 
Süden zu imer, um sich die neue 
super kompakte, leichte, direkt-
elektrisch angetriebene IM 5080 mit 
einer Arbeitshöhe von 6,90 Meter 
anzusehen. 

Überqueren Sie den Gang zu 
Zoomlion, das sich in diesem 
Jahr auf Boomlifte konzentriert, 
aber sehen Sie sich seine neuen 
Lithium-Ionen-Scherenbühnen 
an, einschließlich der neuen 
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