
The minidumper HS1100 is the ideal machine for heavy-duty applications: it can be supplied in many 
versions and with different accessories that makes this machine unique, with 1100 kg load capacity.
Der Minidumper HS1100 ist die ideale Maschine für schwere Arbeitseinsätze, erhältlich  in verschiedenen 
Ausführungen und mit einer Auswahl an zusätzlichen Anbaugeräten, die ihn außergewöhnlich vielseitig 
machen. Die Nutzlast beträgt 1100 kg.

VERSIONS AVAILABLE
• Dumper bed.
• Self loading dumper bed.
• Dumper bed with high-tip.
• Self loading dumper bed with high-tip.
• Farm bed.
• Self loading concrete mixer.

FEATURES
• Triangle shaped with counterrotation tracks.
• Double travel speed 2,6 - 4 km/h.
• Hydraulic track tensioner.
• Heat exchanger for the hydraulic oil.
• Auxiliary hydraulic power sockets.
• Document box.
• Honda GX390 petrol engine 11,7 HP.
• Yanmar L100AE diesel engine 10 HP.
• Hour meter.

OPTIONAL
• Electric start.
• Hydraulic widening of the undercarriage 758-1058 mm.
• Auto2Speed system.
• Oversized dumper bed: Loading capacity: 0,44 m3.

VERFÜGBARE VERSIONEN
• Mit Dumpermulde.
• Mit Selbstlademulde.
• Mit Dumpermulde und Hochkippsystem.
• Mit Selbstlademulde und Hochkippsystem.
• Mit Flachmulde.
• Mit Selbstlade-Betonmischer.

MERKMALE
• Konisches Kettenprofil und Drehung im Stand.
• 2 Fahrstufen 2,6 - 4 km/h.
• Hydraulische Kettenspannung.
• Hydraulikölkühler.
• Hydraulische Nebenantriebe.
• Dokumentenfach.
• Honda GX390 11,7 PS Benzinmotor.
• Yanmar L100AE 10 PS Dieselmotor.
• Betriebsstundenzähler.

OPTIONAL
• Elektrostart.
• Fahrwerk mit Spurverbreiterung 758-1058 mm.
• Auto2Speed System.
• Vergrößerte Dumpermulde: Muldeninhalt: 0,44 m3.

DUMPER BED CAPACITY
MULDENINHALT

Rated volume (ISO 6483)
Volumen bei max. Zuladung (ISO 6483)

Struck volume
Volumen abgestrichen

Dumper bed
Dumpermulde 0,34 m3 0,28 m3

Self loading dumper bed
Selbstlademulde 0,34 m3 0,28 m3

Dumper bed with high-tip
Dumpermulde mit Hochkippsystem 0,29 m3 0,24 m3

Self loading dumper bed with high-tip
Selbstlademulde mit Hochkippsystem 0,29 m3 0,24 m3
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MINIDUMPERS  /  HS1100  /

The unique self-loading, high dumping 
system with vertical guides has 

been patented by HINOWA: with this 
machine a single operator can fill the 

body and dump the material from a 
high position directly into the container 

or truck in total autonomy.
Die Selbstlademulde mit auf vertikalen 

Schienen laufender Hochkippvorrichtung 
ist ein von HINOWA patentierter 

Mechanismus: Mit dieser Maschine ist es 
möglich, in 1-Mann-Bedienung die Mulde 
zu beladen und direkt in den Zielcontainer 

oder auf den LKW abzuladen.
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