
The HS701 is the model with 700 kg load capacity, designed to guarantee a quick material unload.
Der Minidumper HS701 hat eine Nutzlast von 700 kg, um schnelles Entladen von Materialien zu gewährleisten.

VERSIONS AVAILABLE
• Dumper bed.
• High-tip dumper bed.
• Self-loading dumper bed.

FEATURES
• The optimum weight distribution and the rubber 

track reduce the ground pressure and avoid damage 
of the surface. 

• Easy and comfortable control thanks to the fully 
hydraulic system.

• The version with widening system 758/1058 mm is also 
available which offers greater stability.

• The operator can select the speed according to the 
ground, from 2,2 km/h for uneven surfaces to 3,3 km/h 
for flat surfaces.

ENGINES AVAILABLE
• Kubota diesel engine with 9.4 HP and electric start.
• Honda petrol engine GX270 with 8.4 HP and manual start.
• Honda petrol engine GX390 with 11.7 HP and electric start.

VERFÜGBARE VERSIONEN
• Mit Standardmulde.
• Mit Hochkippsystem.
• Mit Selbstlademulde.

MERKMALE
• Die optimale Gewichtsverteilung und das Raupenfahrwerk 

vermindern den Bodendruck und verhindern die Beschädigung 
des Untergrunds.

• Einfache und bequeme Steuerung dank Vollhydraulik.
• Erhältlich auch mit hydraulisch verbreiterbarem Fahrwerk von 

758 auf 1058 mm für eine größere Stabilität unter jeglichen 
Arbeitsbedingungen.

• Der Bediener kann die Geschwindigkeit je nach 
Bodenbeschaffenheit wählen, von 2,2 km/h bei unwegsamen 
Gelände bis 3,3 km/h auf geradem Untergrund.

VERFÜGBARE ANTRIEBSARTEN
• 9,4 PS Kubota Dieselmotor mit Elektrostart.
• 8,4 PS Hondamotor GX270 mit manuellem Anlasser.
• 11,7 PS Hondamotor GX390 mit Elektrostart.

DUMPER BED CAPACITY
MULDENINHALT

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

Struck volume
Volumen abgestrichen

Dumper bed
Standardmulde 0,34 m3 0,28 m3

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

High-tip dumper bed
Mulde mit Hochkippsystem 0,29 m3 0,24 m3
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It is a very compact machine 
at 758 mm width which allows it to 
pass through narrow spaces such 
as doors and gates.
Es handelt sich um eine sehr 
kompakte Maschine mit einer Breite 
von nur 758 mm, so dass auch 
enge Durchgänge wie Türen oder 
Gartentore passiert werden können.
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