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Die flexible Alternative

Die flexible Alternative für Einsatzbedingungen, bei 
denen nicht an jeder Ladestelle ein DAUTEL 
LIFTER benötigt wird. 

Die Kombination bewährter Serienteile der DAUTEL 
LIFTER mit neuen innovativen Bauteilen garantiert 
die sprichwörtliche Zuverlässigkeit. Die Ausführung 
mit 2 Hub- und 2 doppeltwirkenden Neigzylindern 
bietet Ihnen den gleichen Ladekomfort wie beim 
DAUTEL LIFTER, da Sie die Plattformneigung 
einstellen können.

Damit können LKW und Zentralachsanhänger bis 15 t 
Gesamtgewicht sehr flexibel eingesetzt werden, ideal 
im Werks- und Verteilerverkehr, bei Autovermietungen 
und in der Frischdienst-Logistic.

Das Hubwerk überragt den Aufbau systembedingt 
geringfügig. Es ist eine Überfahrnase mit Ramm-
puffer vom Aufbauhersteller vorzusehen. Bei 
Tiefkühlaufbauten bleiben die Bodenstruktur des 
Aufbaues und der Isolierwert durchgängig erhalten. 
Ein spezielles Heckabschussprofil ist nicht erforder-
lich. Anhängerbetrieb ist systembedingt nur mit einer 
abnehmbaren Kugelkopfkupplung am Unterfahrschutz 
möglich.

Leichtes, einfaches Handling
Der DAUTEL FOLDER befindet sich in der 
Fahrposition unter dem LKW/Aufbau. Ihr Vorteil – durch 
den freien Zugang zum Fahrzeugheck ist eine Beladung 
an Rampen oder Verladeschleusen möglich. Mit weni-
gen Handgriffen ist der DAUTEL FOLDER ein-
satzbereit. Das Aluminium-Plattformpaket wird hydrau-
lisch aufgestellt, federunterstützt leicht von Hand und 
die Plattformspitze wird leicht von Hand ausgefaltet.

Einfachste Montage
Der Kennzeichenhalter und die Ausfaltrolle sind 
auf dem Unterfahrschutz-Mittelteil vormontiert, die 
Schlussleuchtenhalter im Unterfahrschutz integriert. 
Durch die komplette Vormontage inklusive eingehäng-
ter Plattform kann die Montage ruck-zuck erfolgen. 

Technische Daten
Tragkraft: 1000 bzw. 1500 kg bei Lastmittelpunkt  
700 mm bzw. 600  mm ab Plattformanfang/mittig
Plattformgröße: 1330 x 2200 mm, LxB

The flexible alternative

The flexible alternative for application conditions where 
a DAUTEL LIFTER is not needed at every loading 
position.

The combination of proven series parts of the 
DAUTEL LIFTER with new innovative 
components guarantees the legendary reliability. 
The version with 2 lifting and 2 double-acting tilting 
cylinders provides you the same ease of loading as the 
DAUTEL LIFTER because the platform tilt can 
be adjusted.

This allows highly flexible use of HGVs and centre-axle 
trailers up to a total weight of 15 t, ideal in transport 
operations and distribution transport, in car rental 
companies and in fresh produce logistics.

The hoist gear is slightly higher than the structure, 
depending on the system. A bridgeplate with impact 
buffer must be provided by the body manufacturer. 
In the case of refrigerated bodies, the floor structure 
of the body and the insulation value are consistently 
maintained. A special rear end section is not required. 
Depending on the system, trailer operation is only 
possible with a removable ball-type coupling on the 
underrun guard.

Lightweight, easy handling
In the driving position the DAUTEL FOLDER is 
located under the HGV/body. Your benefit - free access 
to the rear of the vehicle means loading on ramps 
or container bridges is possible. The DAUTEL 
FOLDER is quickly and easily ready for use. The 
aluminium platform pack is set up hydraulically and 
the leading edge of the platform is easily unfolded by 
hand with the help of spring loading.

Simplest assembly
The number plate holder and the fold-out roll are 
pre-assembled on the central section of the underrun 
guard, the tail light bracket is integrated in the underrun 
guard. Assembly can be carried out quickly due to the 
complete pre-assembly including suspended platform.

Technical data
Load capacity: 1000 or 1500 kg for load centre 700 mm 
or 600 mm from the beginning/middle of the platform 
Platform size: 1330 x 2200 mm, LxW
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