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Für das Ab-, Be- oder Umladen sperriger, pallettierter oder 
in Big Bags abgepackter Güter wäre auf dem Hof oft ein  
Gabelstapler nützlich. Doch mit dem robusten Schneider-
Palettengabelträger lassen sich diese Arbeiten einfach mit 
dem Frontlader ausführen.

In der Funktion als Palettengabel lassen sich über den  
Schnellverschluss die Positionen der geschmiedeten Gabel- 
zinken aus hochfestem Stahl einfach verstellen. Die  
                   Präzisionsführung der Gabelzinken  
                            sowie der verwindungssteife  
           Freisichtrahmen ermöglichen  
                          ein sicheres, schnelles und  
                   bequemes Arbeiten. 

Auf diese Palettengabel lässt sich zusätzlich 
ein hydraulischer Greifer befestigen. Damit 
ist ein verlustfreier Transport von Strauch-
schnitt und dicken Ästen möglich. Hier 
müsste der klassische Gabelstapler passen!

Doch der Palettengabelträger kann noch mehr! Weitere Werk-
zeuge lassen sich einfach und schnell befestigen. 

Über die Buchsen am unteren 
Querholm und den optionalen 
           Schwerlastspießen erhält  
                      der  Landwirt  
einen einfachen 2‘er oder 4‘er 
Ballenspieß für den Trans-
port von Heu- und Strohballen.

Alternativ lassen sich die 
Spieße auch mit Spießhaltern 
befestigen. Diese werden mit-
tels Schnellverschluss wie die 
Gabelzinken eingestellt und ar-
retiert.  Damit verkürzt
sich die Zeit für 
das Wechseln 
zwischen Gabelzinken  
und Spießen deutlich.

Mit zwei speziellen Tragarmen ausgerüstet entsteht 
ein hochwertiger Big Bag - Träger. Er eignet sich gleicher-
maßen für Transportsäcke in den Abmessungen 900 x 900 
und 1.000 x 1.000 mm. Sie dürfen bis zu 1.500 kg schwer 
sein. 

Die robuste Ausführung aus 
höherfestem Stahl verfügt 
über eine spezielle Aufhän-
gung mit vier Lasthaken. Da-
mit braucht niemand mehr 
zu befürchten, den Big Bag 
versehentlich zu verlieren, 
wie das bei einer Aufhän-
gung an Palettenzinken lei-
der oft der Fall ist.

Weitere Informationen zu unseren Angeboten im  
Bereich der Landtechnik finden Sie unter:
www.schneider-fc.com.
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