Hubkippvorrichtungen / loaders
MBT – Hub-Kipp-Vorrichtungen in zahlreichen Varianten!
MBT – offers a wide range of loaders for various bins!

• Integrierte HKV für MGB 1100 ltr.
• Integrated loader for 1100 ltr. bins

• Integrierte HKV für 800 ltr. Umleerbehälter
• Integrated loader for 800 ltr. bins

• Seitenlader MGB 1100 ltr. für Befüllung von Boden • Frontlader MGB 1100 ltr. für Bef. von Boden
• Sideloader for operation from ground
• Frontloader for operating from ground

• Frontlader für Umleerbehälter 2,5 cbm / Frontloader for wheely bins 2,5 cbm

MBT Seitenlader für mobilen Einsatz
MBT Sideloader for mobile compactor

• Presscontainer mit Seitenlader am LKW
• Mobile compactor with sideloader on the truck

• Anheben eines MGB 240 ltr.
• Lifting of a wheely-bin 240 ltr.

• Grundstellung zum Anheben eines
MGB 1100 ltr.
• Wheely bin prepared for lifting and tipping

• Selbstpressbehälter mit eingefahrenem Seitenlader
• Mobile compactor with Sideloader

MBT – Mobile Hubkippvorrichtung mit eigenem Antrieb
MBT – Mobile loaders with own drive

• Mobile HKV für spezielle Lebensmittelbehälter
in Edelstahl
• Mobile loaders for special bins made from
stainless steel

• Mobile HKV für Standard MGB´s
(Hubhöhe = 2300 mm)
• Mobile loader for standard bins
(H = 2300 mm)

• Mobile HKV auf Rampe vor offenem Behälter
• Mobile loader on ramp in front of an open-top
container

• Mobile HKV, angehoben vor Presscontainer
• Mobile loader in front of a compactor

MBT – Hubkippvorrichtung für verschiedene Behälter
MBT – loaders for various types of bins

• Frontlader für MGB 1100 ltr. für Presscontainer
P20 cbm Jumbo – Abroller

• Frontlader für MGB 1100 ltr. für Presscontainer
P80 cbm Absetzkipper

• Mobile HKV für Palettenbox
• Mobile loader for europalet-size-box

• Integrierte HKV für Sonderbehälter 800 ltr.
• Integrated loader for special bins 800 ltr.
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• Integrierte HKV für MGB 770 ltr.
• Integrated loader for bins 770 ltr.
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