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EGU 15E Elektrogabelhubwagen Li-ION

Traglast 1.400 kg

Traglast 1.500 kg

Für den transport von palettierten gütern im innerbetrieblichen bereich 
auf ebenen böden und kurzen bis mittleren Strecken.

 Ausstattung und Verarbeitung

 • wartungsfreier lithium ionen akku
 • integriertes batterie-Managementsystem überwacht alle wichtigen Parameter 

der batterie.
 • ladezeit von nur noch 2,5 Stunden, auch Zwischenladungen möglich
 • Zugriffsschutz durch Pin code
 • curtis-controller und can-bus technik
 • Fahrgeschwindigkeit stufenlos regelbar
 • externes ladegerät zum schnellen laden an jeder 230 V Steckdose
 •  batterieladeanzeige und betriebsstundenzähler
 •  einfahrrollen für problemloses einfahren in die breitseite von euro-Paletten

 Lieferumfang

 • wartungsfreier li-ion akku 24 Volt/20 ah (optional 30 oder 36 ah)
 • externes ladegerät

EGU PS 14 Elektrogabelhubwagen

Modell
Traglast / 

Gabellänge Bereifung1
Gewicht Preis 

pro Stück

kg / mm kg Euro

EGU 15E Li-ION 1.500 / 1.530 Pur / Pur 123 2.667,00

EGU PS 14 Basic 1.400 / 1.560 Vg / Pur 227 5.131,00

EGU PS 14 Plus 1.400 / 1.560 Vg / Pur 256 5.424,00

EGU PS 14 LI-ION 1.400 / 1.560 Vg / Pur 212 7.098,00

¹ Pa - Polyamid, Pur - Polyurethan, Vg - Vollgummi / Frachtkosten auf anfrage

hubwagen mit elektroantrieb

Für den transport von palletierten gütern im innerbetrieblichen bereich auf 
ebenen böden bei mittlerer auslastung. Seine geringen abmessungen und sein 
wendekreis machen das gerät zum idealen begleiter auf dem lkw und auf der 
rampe. der kräftige Motor ermöglicht zügiges arbeiten.
das gerät ist in drei ausführungen erhältlich: egu PS 14 basic / egu PS 14 Plus 
und egu PS 14 Li-ION

 Ausstattung und Verarbeitung

 • reduzierte abmessungen: l2 nur 410 mm.
 • Schleichfahrttaster für exaktes arbeiten in beengten räumen
 • Feinfühlige und stufenlose geschwindigkeitskontrolle
 • integriertes ladegerät zum einfachen laden an jeder 230 V Steckdose
 • batterieladestandsanzeige

der Li-ION akku bietet eine deutlich längere 
einsatz- und lebensdauer bei kürzeren lade-
vorgängen.

 • die li-iOn batterie hat eine lebensdauer 
von bis zu 3.000 ladezyklen.

 • ladezeit von nur 2,5 Stunden.
 • Zwischenladung ist möglich ohne die 

lebensdauer der batterie zu beeinträch-
tigen.

 • kein leistungsverlust bei sinkender akku-
ladung.

Optional: wechsel-akku mit ; 
20 ah / Preis: 700,00 € 
30 ah / Preis: 972,00 € 
36 ah / Preis: 1.115,00 €

Sekundenschneller akkuwechsel – 
mit einem handgriff




