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Leistungsstarke Produkte von höchster Qualität kombiniert mit einem schnellen  

und zuverlässigen Service machen STILL zu einem verlässlichen und 

kompetenten Partner für die Intralogistik – und das seit nunmehr über 90 Jahren. 

Weltweit arbeiten heute über 7.000 Mitarbeiter daran, innovative Konzepte und 

einzigartige innerbetriebliche Logistiklösungen zu entwickeln und umzusetzen. 

So entstehen systemorientierte, maßgefertigte, anwenderfreundliche, 

einsatzbereite und zukunftsorientierte Innovationen. Sie sind die Basis eines 

Produktangebots, das für jede Anforderung die passende Lösung bereithält. 

Dabei endet unsere Verantwortung längst nicht mit der Auslieferung eines 

Fahrzeugs – STILL steht während der gesamten Nutzungsdauer engagiert und 

partnerschaftlich an Ihrer Seite. Ein engmaschiges Servicenetz mit europaweit 

mehr als 2.000 hoch qualifizierten STILL-Servicetechnikern garantiert eine 

uneingeschränkte Verfügbarkeit Ihrer innerbetrieblichen Logistik. 

STILL – immer einen Schritt voraus.

inTro
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Sie haben eine Transportaufgabe. 
Wir die passgenaue Lösung.



4 PArTnerPLAn

STILL ParTnerPLan

Transport
elektro stapler Diesel- und 

Treibgas stapler
Lager technik-

geräte
Wagen und 
Schlepper

routenzüge Gebraucht geräte

Systeme
Intralogistik-

beratung
regal systeme Logistik software-

systeme
Fahrer assistenz-

systeme
auto matisierungs-

systeme
System integration

Service
Sicherheit Original teile Diagnose und 

reparatur
Wartung und  
Full Service

Fleet Data
Services

Schulung

Finanzierung
Kauf Mietkauf Leasing Langfrist miete Kurzfrist miete Basic-

Dynamic®

STILL PartnerPlan – Wir zeigen den Weg.

Der STiLL PartnerPlan ist eine übersichtliche und transparent gegliederte 

orientierungs hilfe auf dem Weg zu ihrer maßgefertigten innerbetrieblichen Logistik

lösung. er umfasst das vielseitige Angebot unserer Fahrzeuge, Systemlösungen, 

Servicedienstleistungen und Finanzierungsoptionen. Auf Basis des STiLL PartnerPlans 

stellen wir gemeinsam und partnerschaftlich ihr ganz persönliches erfolgspaket 

zusammen, indem wir die einzelnen Bestandteile unseres Leistungsangebots 

individuell miteinander kombinieren. Von Flurförderzeugen, Automatisierungs und 

Softwarelösungen über Servicedienstleistungen, inklusive unserer bewährten 

originalteile, bis hin zur passenden Finanzierung – mit dem STiLL PartnerPlan finden 

wir eine bedarfsgerechte und exakt auf ihre Anforderungen ausgerichtete Lösung. 

Dabei profitieren Sie davon, dass alle STiLL Produkte perfekt aufeinander abgestimmt 

sind. ein optimales Zusammenspiel ist garantiert. 

erfolg ist planbar – wir zeigen ihnen den Weg.
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eXU/eXU LiionCiTiHPS/HPT eXUSF eXUS SU FUX/FSXeCU/eCUSF/
eCU Full Lead

eXV eXVSF eXP SV eSMFVX eXG SDeXD/eXDS/
eXDSF

FMX FM4WFMX Se

eXUH CoPLCX eKXCoP/CoPH

Für jede Logistikaufgabe die optimale Lösung.

ob niederhubwagen, Hochhubwagen oder Doppelstockgeräte, Schubmaststapler 

oder Kommissionierer – Sie profitieren bei jedem unserer Modelle von der 

einzigartigen STiLL Qualität:

Breite Modellpalette. Höchste Qualität.

Niederhubwagen ab Seite 6

Hochhubwagen und Doppelstockgeräte ab Seite 12

Schubmaststapler ab Seite 18

Kommissionierer ab Seite 22
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HPS/HPT CiTi ECU/ECU-SF/ 
ECU Full Lead

EXU/
EXU Li-Ion

EXU-SF EXU-S SU FU-X/FS-X

 0,5 CiTi one

 1,0 HPT 10 Xe 
HPT 10 XM

 1,4 eCU 14 
eCU 14 Full Lead

 1,6 eCU 16 eXU 16 
eXU 16 Liion

 1,8 eCU 18 eXU 18 
eXU 18 Liion

 2,0 HPS 20
HPT 20 Fl

eCU 20 
eCUSF 20 eXU 20 eXUSF 20 SU 20 FUX 20

 2,2 eXU 22 eXUS 22

 2,4 eXUS 24

 2,5

HPS 25 
HPS 25 GA
HPS 25 W
HPT 25
HPT 25 ST

eCU 25

 3,0 HPT 30 eCU 30

 3,3 FSX 33

Die niederhubwagen von STiLL bieten ihnen serienmäßig eine 

ganze reihe von Vorteilen: Sie sind leistungsstark, leicht und 

präzise bedienbar, ergonomisch optimal gestaltet, kompakt, 

sicher und noch dazu ausfallssicher und ständig verfügbar – all 

das macht sie „simply efficient“ und zu Garanten für eine hohe 

Umschlagleistung sowie für einen schnellen und sicheren 

Warentransport.

Ganz gleich, welchen Anforderungen der horizontale Waren

transport bei ihnen genügen muss: Die zahlreichen Modell

varianten der niederhubwagen von STiLL bieten für jeden 

einsatzbereich eine optimale Lösung.

 nieDerHUBWAGen

niederhubwagen:

Wendig, verfügbar und ständig im einsatz.

Übersicht Niederhubwagen

Tragfähigkeit  
in Tonnen
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HPS/HPT CiTi ECU/ECU-SF/ 
ECU Full Lead

EXU/
EXU Li-Ion

EXU-SF EXU-S SU FU-X/FS-X

 0,5 CiTi one

 1,0 HPT 10 Xe 
HPT 10 XM

 1,4 eCU 14 
eCU 14 Full Lead

 1,6 eCU 16 eXU 16 
eXU 16 Liion

 1,8 eCU 18 eXU 18 
eXU 18 Liion

 2,0 HPS 20
HPT 20 Fl

eCU 20 
eCUSF 20 eXU 20 eXUSF 20 SU 20 FUX 20

 2,2 eXU 22 eXUS 22

 2,4 eXUS 24

 2,5

HPS 25 
HPS 25 GA
HPS 25 W
HPT 25
HPT 25 ST

eCU 25

 3,0 HPT 30 eCU 30

 3,3 FSX 33
STILL Li-Ion.
Maximaler einsatz dank  
extrem kurzer Ladezeiten.
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CiTi

eXU Liion

eCU

HPT

EXU, ECU, CiTi und HPT – Die Transportprofis. Klein in den 

Abmessungen, aber groß in der Leistung: Der niederhubwagen 

eXU kommt durch seine kompakte Bauweise in jede ecke. 

Selbst in engsten räumen leistet der eXU von STiLL ganze 

Arbeit – zum Beispiel beim Be und entladen von Lkws.

Mehr Umschlag mit einer Ladung – das rechnet sich für 

industrie, Handel und Logistik. Auch der niederhubwagen 

eCU ist im Horizontaltransport ein starker und zuverlässiger 

Begleiter im kompakten Format: Bis zu 3 t hebt er locker 

bodenfrei an. Zwei kraftvolle Arbeitsgeräte, die auf der 

Kurzstrecke hervorragende Dienste leisten.

Der niederhubwagen CiTi one legt im innerstädtischen 

Lieferverkehr mühelos auch etwas größere Strecken 

zurück – mit überzeugender Geschwindigkeit und extremer 

Stand sicher heit. Kanten, Schwellen, Schrägen – dank 

der profilierten Vollgummibereifung ist das für den CiTi 

one keine Hürde. Der Handgabelhubwagen HPT hingegen 

vereint eine flexible Wendigkeit mit kompakten Maßen und 

einer tragfähigen Stahlkonstruktion. ihr Vorteil: effiziente 

Lagertechnik auf die Sie sich jederzeit verlassen können.

Kurzstreckenläufer für meisterhafte Umschlagleistungen.

nieDerHUBWAGen
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eXUSF eXUSF

eXUSF eCUSF

EXU-SF und ECU-SF – So flexibel wie hilfreich.  

Bei der schnellen Be und entladung von Lkws oder der Arbeit 

auf Wechselbrücken präsentiert sich der niederhubwagen 

eXUSF als kraftvoller Lagerhelfer: Dynamisch, robust 

und präzise vollbringt er für Sie Höchstleistungen beim 

Warenumschlag. ein Maximum an ergonomie und Flexibilität 

ist mit dem eXUSF ebenfalls garantiert. Die Fahrerplattform 

lässt sich durch die variable Federung auf die individuellen 

Wünsche des Fahrers einstellen. Weiterer Pluspunkt: Die 

höhenverstellbaren Seitenbügel können genau wie die 

Fahrerplattform platzsparend eingeklappt werden.

Auch der niederhubwagen eCUSF bietet ihnen eine ausklapp

bare Standplattform und bewegt Waren mit einem Gesamt

gewicht von bis zu 3 t. Darüber hinaus ist der eCUSF ein 

Wunder präziser Wendigkeit – das Manövrieren auf engstem 

raum geht mit ihm stets sicher von der Hand. ihr Weg zu 

höherer Umschlagleistung.

Auf die Wünsche der Fahrer eingestellt.
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eXUS

eXUS SU

nieDerHUBWAGen

EXU-S – Schnelligkeit und Sicherheit als Ziel. Volle Fahrt 

voraus – das robuste Fahrzeug eXUS legt beim Warenum

schlag einen Gang zu. Der Standniederhubwagen überzeugt 

durch seine hohe Fahr geschwindig keit und ist deshalb auch 

für größere Weg strecken hervorragend geeignet. Die ge federte 

Standplatt form ist dabei eine ebenso komfortable wie sichere 

Lösung für den nutzer. Auch die Fahreigenschaften des eXUS 

werden ihnen gefallen: er ist stabil in Kurven und hält beim 

Bremsen die Spur. ein innovatives Bedienkonzept rundet die 

Leistungsstärke dieses unabkömmlichen Lagerhelfers ab.

SU – Spezialist für lange Wegstrecken. Ausdauernd, 

kompakt, komfortabel: Der SU vereint viele wirtschaftliche 

Vorteile in einem Gerät. er legt beispielsweise gerne längere 

Transportstrecken zurück und kann aufgrund seiner geringen 

Gesamtbreite auch bei engen raumverhältnissen problemlos 

eingesetzt werden. Mit ganzer Kraft meistert er dank seines 

leistungsstarken Antriebes jeden schnellen Spurt. Und zu 

guter Letzt genügt der feste Fahrerstandplatz mit variabler 

Sitz und Fußplattform höchsten ergonomischen Ansprüchen.

Ihr Warenumschlag nimmt Fahrt auf.
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FSX

FUX

FSX

FU-X – In Puncto Schnelligkeit die Nase vorn. Mit einer 

maximalen Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h wird der Sitz

niederhubwagen FUX ihren Warentransport be schleunigen. 

Das wendige Kraftpaket ist jedoch nicht nur schnell, sondern 

auch enorm belastbar: Bis zu 2 t Last können Sie mit ihm 

mühelos transportieren. ein harter, unermüdlicher Arbeiter 

im Horizontal trans port, der ihrem Betrieb hohe Umschlag

leistungen beschert. ergonomisch setzt er die Messlatte 

eben falls ganz nach oben: einstellbarer Komfortsitz und eine 

höhen verstellbare Fußplatte sind dabei nur einige komfortable 

technische Features. Mit dem FUX werden Sie ganz fix ihre 

Performance erhöhen.

FS-X – Extralange Gabeln für extragroße Ladung. Darf es 

etwas mehr sein? Der FSX kann gleich bis zu drei Paletten 

auf einmal greifen und dabei eine maximale Traglast von 

3,3 t stemmen. Bei einem bemerkenswerten Tempo von bis 

zu 20 km/h. Dieses Hochleistungsmodell bekommt auch 

sperrige Güter schnell und sicher in den Griff. Der überaus 

großzügige Fahrerarbeitsplatz mit fünf frei wählbaren 

Fahrprofilen und vielen durch dachten ergonomischen Details 

sorgt auto matisch für mehr Komfort und Freude bei der 

täglichen Arbeit. Zu den weiteren Vorteilen des FSX zählen 

die zwei wartungs freien, leistungs starken Drehstromantriebe, 

die ihre Kosten spürbar reduzieren. 

Komfortable Lösungen für den Dauereinsatz.
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EXV EXV-SF EXP SV FV-X ESM EXG EXD SD

 1,0 eXV 10 eSM 10 eXG 10

 1,2 eXV 12 SV 12 FVX 12 eXG 12

 1,4 eXV 14 
eXV 14 C eXVSF 14 eXP 14

 1,6 eXV 16 eXVSF 16 eXP 16 FVX 16 eXG 16

 1,8 eXD 18

 2,0 eXV 20 eXVSF 20 eXP 20
eXD 20
eXDS 20
eXDSF 20

SD 20

Maßgefertigte Lösungen für jeden Einsatz. Was ist 

für ihren Lagerbetrieb ausgesprochen wichtig? Die STiLL 

Hochhubwagen und Doppelstockgeräte stellen sich durch 

ein flexibles Baukastenprinzip ganz auf ihre besonderen 

logistischen Anforderungen ein. 

ob ein oder Auslagern, Be oder entladen, Transportieren 

oder Stapeln – unsere Multitalente vereinen innovative 

Technologien mit beeindruckender Leistung. Sie haben die 

Wahl, wir beraten Sie gerne.

Hochhubwagen und Doppelstockgeräte:

Für ein Höchstmaß an Flexibilität.

HoCHHUBWAGen UnD DoPPeLSToCKGerÄTe

Übersicht Hochhubwagen und Doppelstockgeräte

Tragfähigkeit  
in Tonnen
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EXV EXV-SF EXP SV FV-X ESM EXG EXD SD

 1,0 eXV 10 eSM 10 eXG 10

 1,2 eXV 12 SV 12 FVX 12 eXG 12

 1,4 eXV 14 
eXV 14 C eXVSF 14 eXP 14

 1,6 eXV 16 eXVSF 16 eXP 16 FVX 16 eXG 16

 1,8 eXD 18

 2,0 eXV 20 eXVSF 20 eXP 20
eXD 20
eXDS 20
eXDSF 20

SD 20

Der eXV 12. 
Mehr Spielraum auf weniger Fläche.
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eXV

eXG

eXP

HoCHHUBWAGen

EXV 14 -20 – die Messlatte wird hoch angelegt. Der 

robuste und wendige GehHochhubwagen eXV 14 20 liefert  

in Sachen Stärke und Hightech stapelweise Vorteile. Ganz 

oben steht dabei seine überragende resttragfähigkeit,  

die durch eine optionale Tragfähigkeitsanzeige jederzeit 

ersichtlich ist. Der eXV 14 20 treibt die Umschlagleistung  

in die Höhe, denn er transportiert mit seinem elektrischen  

und starken Fahr und Lenkmotor bis zu 2.000 kg schwere 

Paletten sicher an ort und Stelle. Seine Kraft vereint sich mit 

ausgereifter intelligenz, die von der oPTiSPeeDDeichsel für 

eine automatische Geschwindigkeitsanpassung über ein 

serienmäßiges „Curve Speed Control“ bis hin zur optionalen 

Schleichfahrtfunktion für präzises und vor allem sicheres 

Manövrieren reicht. innovativer, kraftvoller, sicherer – der  

eXV 1420 setzt neue Leistungsgrenzen. 

EXP – hier steht Flexibilität ganz oben. Der Hochhubwagen 

eXP hat alles fest im Griff – dank seiner freitragenden, ver 

stellbaren Gabelzinken, die sicher zupacken. Aufgrund seiner 

hohen Flexibilität kann der ebenso starke wie intelligente 

Allrounder ganz problemlos für die unterschiedlichsten 

Palettenarten genutzt werden. Höchst anpassungsfähig ist  

er auch, wenn es um den einsatz von Anbaugeräten geht. 

Schließlich werden für dieses Modell optional zwei hydrau

lische Zusatzfunktionen angeboten, um Anbaugeräte in  

vollem Umfang zu nutzen. Und nicht zu vergessen: Mit einer 

Tragfähigkeit bis zu 2.000 kg ist dieser Hochhubwagen auch 

noch ein echter Schwerstarbeiter. eXP – die erfolgsformel für 

effizientes und flexibles einlagern, Stapeln und Auslagern. 

EXG – Deichselstapler mit Extras. Der eXG ist ein leistungs

starkes Arbeitsgerät, das alle Vorteile eines klassischen  

Ge gen gewichts staplers in einem handgeführten Lager

organisator ver eint. Zu seinen besonderen Stärken zählt 

neben der hohen rest trag fähigkeit auch die Möglichkeit, 

handels üb liche Anbaugeräte zu nutzen.

Zuverlässige Begleiter für die Kurzstrecke.
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eXP eSM

SV

eXVSF

EXV-SF – liefert reihenweise Spitzenwerte. Schnelligkeit 

bei gleichzeitiger Sicherheit in der Lagertechnik zahlt sich aus. 

Der Hochhubwagen eXVSF mit ausklappbarer Standform und 

Seitenschutzarmen überzeugt durch einen Palettenumschlag 

in Bestzeit. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h 

hat er die Gabelspitze klar vorn und eignet sich deshalb 

auch perfekt für längere Strecken. richtig Fahrt nimmt der 

innovative Hochhubwagen beim Thema ergonomie auf: Die 

luftgedämpfte Standplattform lässt sich dem Gewicht des 

Fahrers anpassen und schont so optimal den rücken. Die 

seitlichen Schutzbügel sorgen zu jeder Zeit für die Sicherheit 

des Fahrers. Da es große wie kleine Personen gibt, lassen sich 

die Bügel auf die individuelle Körpergröße einstellen. Mit dem 

eXVSF sind Sie jederzeit schnell und sicher unterwegs.

SV – für die hohe Umschlagleistung entwickelt. 

Umfangreiche ergonomiestudien belegen es schwarz auf weiß: 

Mit dem ergonomisch durchdachten SV zeigen sich auch nach 

Stunden konzentrierter Arbeit keine ermüdungserscheinungen. 

Das heißt für Sie: Sie profitieren von einer deutlich höheren 

Umschlagleistung. „Multifunktionalität“ wird bei diesem  

GehHochhubwagen ebenfalls großgeschrieben: regalbe

dienung, Horizontaltransport, Blockstapelung – der SV macht 

vieles möglich. Sogar als Arbeits/Hubtisch ist das flexible 

Modell einsetzbar.

ESM – hier dreht sich alles um die Wendigkeit. eine  

runde Sache: Durch sein kompaktes Chassis und seine aus  

gesprochene Wendigkeit findet der elektroStandgabel stapler 

eSM überall seinen Platz. Sogar in schmalen Gängen und 

Block lagern arbeitet der vielseitige Lagerhelfer mit höchstem 

einsatz, äußerster Präzision und 

beeindruckender Schnelligkeit – 

ohne anzuecken.

Mit diesen Helfern werden Sie hochzufrieden sein.
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FVX

eXD 18 eXD 18

FV-X – Fleißiger Arbeiter auf allen Strecken. Zum harten 

Arbeiten geboren: Der FVX bietet ihnen eine rekord ver

dächtige Umschlagleistung – bei der regal be dienung, Be 

und entladung von Lkws sowie im Horizontal transport. ein 

universell einsetzbares, kraftvolles Gerät für Logistik, industrie 

und Handel. Auch ergonomisch kann dieser leistungs starke 

SitzHochhubwagen überzeugen. Der be queme Komfortsitz mit 

zahlreichen einstellmöglichkeiten begeistert und motiviert bei 

der Arbeit. Hinzu kommen viele weitere ergonomisch sinnvolle 

Merkmale, wie integrierte Ablage fächer, die einstellbare 

Fußplattform und ein angenehmer Bedienkomfort.

EXD – Im Warentransport doppelt effizient. Zeit ist Geld.  

Vor allem in der Logistik. eXD, der Hochhubwagen für 

den Doppel stock einsatz, kann zwei Paletten gleichzeitig 

transportieren und so beispielsweise DoppelstockLkws 

besonders zeit sparend und effektiv be und entladen. Mehr 

Lade gut in weniger Zeit – das rechnet sich. Der eXD 18 glänzt 

neben seinem wirtschaftlichen Doppel stock betrieb auch 

durch seine besonderen Fahr eigen schaften. er besitzt einen 

leistungs starken Dreh strom antrieb und eine feinfühlige Hub

ansteuerung für präzises Arbeiten. Hohe Flexibilität bei der Be 

und entladung, präzises Handling, hoher Waren umschlag – der 

eXD ist jeder Herausforderung gewachsen.

Flexibilität eröffnet neue Möglichkeiten.

HoCHHUBWAGen UnD DoPPeLSToCKGerÄTe
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eXDS SD

eXDSF

EXD-SF – Anpassungsfähig und leistungsstark.  

Der eXDSF legt durch seinen starken Antrieb viel Power an 

den Tag. Kraftvoll zeigt das Doppelstockgerät bei Horizontal

transporten und Arbeiten auf der rampe ganzen einsatz. Dem 

Fahrer und der jeweiligen Lagersituation passt er sich flexibel 

an. Dabei kommen seine luftgefederte Plattform und seine 

höhenverstellbaren Schutzbügel voll zum Tragen. So wird der 

Fahrer entlastet und rundum geschützt. Stark: Mit dem eXD

SF lassen sich bis zu zwei schwere Paletten gleichzeitig ganz 

leicht transportieren. 

EXD-S – Ein Garant für höchste Umschlagleistung. Stark 

wie zwei: Der eXDS hebt gleich zwei Paletten übereinander im 

Doppelpack. Dank seines enorm starken Drehstromantriebs 

garantiert ihnen der DoppelstockHochhubwagen auch unter 

harten Bedingungen Bestleistungen im Warentransport. Seine 

feste Plattform, die wahlweise als Heck oder Seiteneinstieg 

erhältlich ist, bietet dem Fahrer auch auf langen Strecken 

sicheren Halt. Der eXDS verbindet ergonomie mit Wirt

schaftlich keit und höchstem Komfort.

SD – Schmal und vielfältig in den Möglichkeiten. 

Geringe Maße, weitreichende einsatzmöglichkeiten: Der SD 

ist für die Doppelstockverladung, die Be und entladung von 

Lkws und den Horizontaltransport ein Fahrzeug für höchste 

Ansprüche. er transportiert gleich zwei handelsübliche 

Paletten zeitsparend an den gewünschten ort. Mehr noch: 

Auch als Arbeits oder Hubtisch und zur regalbedienung 

ist der SD hervorragend geeignet. Seine Flexibilität zeigt 

sich auch in den Details: So kann der Fahrerstandplatz 

beispielsweise auch als Sitzplatz verwendet werden.

Für alle, die mehr wollen.
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FM-X FM-X SE FM-4W

 1,0 FMX 10 
FMX 10 n 

 1,2 FMX 12
FMX 12 n

 1,4 FMX 14 n FMX Se 14

 1,6

 1,7 FMX 17
FMX 17 n FMX Se 17

 2,0 FMX 20
FMX 20 n FMX Se 20 FM4W 20

 2,2 FMX 22

 2,5 FMX 25 FM4W 25

Der FM-X kann schneller höher. Fortschrittliche Wege gehen: 

Mit unseren innovativen Schub mast staplern stellen Sie für 

die Zukunft entscheidende Weichen. Denn durch HighTech

Lösungen auf höchstem Qualitätsniveau erreichen Sie eine nie 

dagewesene Wirtschaftlichkeit ihres Lagers. Dank innovativster 

Technologien und einer hohen individualisierbarkeit können 

Sie sich darauf verlassen, eine maßgefertigte Lösung zu 

erhalten  in Form eines exakt auf Bedürfnisse ausgerichteten 

Schubmaststaplers.

Schubmaststapler:

Setzen Sie auf allerhöchste Präzision.

SCHUBMASTSTAPLer

Übersicht Schubmaststapler

Tragfähigkeit  
in Tonnen
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Die Aktive Laststabilisierung für den FM-X.
Spart Zeit und beschleunigt die Arbeit.
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FMX

FMX

SCHUBMASTSTAPLer

FM-X – Höher, schneller, effektiver. Dieser Schubmast

stapler setzt neue Maßstäbe in Sachen innovativer Technik. 

Überragend ist dabei vor allem die neue Aktive Last stabili

sierung, auch ALS genannt. Unerwünschte Schwingungen 

und das zeitraubende Auspendeln der Last gehören dank 

dieser innovation der Vergangenheit an. Lieber starten als 

warten: ein automatischer Ausgleichsimpuls stoppt beim 

FMX die Schwingungen in großen Höhen. Der Fahrer erledigt 

bereits den nächsten Warentransport, während andere noch 

auf das Ausklingen der Schwingungen warten. Mit ALS wird 

die Wartezeit um bis zu 80 % verkürzt. Auch bei anderen 

Leistungs werten legt der FMX die Messlatte höher: Bis zu 

1 t hebt er auf stattliche 13 m. Und nicht zu vergessen: Die 

Höchstgeschwindigkeit beträgt sagenhafte 14 km/h.

Fahrer werden hochzufrieden sein. Darüber hinaus über

zeugt der intelligente Schubmaststapler auch in den Be

reichen "Fahrkomfort" und "ergonomie" auf ganzer Linie. Der 

Fahrer arbeitsplatz des FMX glänzt mit zwei starken Vorteilen: 

der äußerst komfortabel gedämpfte Fahrerplatz und die 

Verstellung von Sitz und Fußplatte. ent spanntes, sicheres, 

bequemes und schnelles Stapeln, ange passt an die Wünsche 

des Fahrers – mit dem FMX lässt es sich arbeiten. 

Außer schwerer Lasten trägt der FMX auch gerne Verant

wortung für die Zukunft: energiesparende LeDSchein werfer, 

schnelles Umschalten auf den effizienzmodus BlueQ und die 

energierückgewinnung beim Bremsen sind dabei nur einige 

umweltfreundliche innovationen, mit denen STiLL Sie schon 

heute auf morgen einstellt. 

Erhöhen Sie Ihre Arbeitsgeschwindigkeit.
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FM4W

FMX Se FM4W

FM-X SE – Durchsetzungskraft für drinnen und draußen.  

Der FMX Se hält Spur. Bei Wind und Wetter. Selbst bei 

rutschigen und unebenen Böden im Außenbereich lässt er 

sich nicht vom Weg abbringen. Markenzeichen des FMX Se 

sind seine SuperelastikBereifung und sein großer reifen

durchmesser – beste Bodenhaftung ist garantiert. Darüber 

hinaus schirmt die robuste Wetterschutzkabine den Fahrer vor 

schlechtem Wetter ab. ein weiteres SicherheitsPlus ist das 

ausgefeilte Bremssystem des FMX Se. Der Schub mast stapler 

für den innen und Außenbereich ist ein robuster, leistungs

starker und sicherer Lagerhelfer, den so leicht nichts aus der 

Bahn wirft. 

FM-4W – Spezialist für Langgut. Das Universalgenie FM4W 

ist für viele einsatzbereiche zu haben. Zu seinen besonderen 

Kennzeichen gehört der VierWegeBetrieb. Durch seine 

besondere Konstruktion kann der FM4W langes, sperriges 

Gut schnell und zuverlässig in alle vier Himmelsrichtungen 

transportieren. ihre Vorteile: Arbeitsgänge werden reduziert, 

wertvolle Zeit gespart und Betriebskosten auf Dauer gesenkt. 

Setzen Sie mit dem FM4W auf die wirtschaftliche nutzung 

ihrer Lagerfläche! Für effizienz und Sicherheit sorgt auch die 

hervorragende Sicht des Fahrers. Denn der FM4W bietet 

ihm bei jedem einsatz einen sicheren, unverbauten, freien 

rundumblick – was für Perspektiven! 

Kompromisslos einsetzbar.
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EXU-H CX COP/COP-H COP-L EK-X

 0,7 CoPL 07

 1,0 CXM 10 CoPH 10 eKX

 1,2 eKX

 1,6 CXS 16
CXH 16

 1,8 eXUH 18

 2,0 eXUH 20 CX 20
CXD 20 CoP 20

Individuelle Lagerlösungen nach Maß. Mit einem 

Kommissionierer von STiLL wählen Sie eine individuelle und 

intelligente Systemlösung, die sich ihrem Lager perfekt anpasst. 

Lagerhöhe, Tragfähigkeit, Bedienkomfort, Steuerungssystem, 

Ausstattung der Fahrerkabine – bedienen Sie sich einfach aus 

unserem Baukastensystem und entscheiden Sie sich dabei für 

die passenden Komponenten.

Für jedes Lager gibt es den idealen Kommissionierer, der sich 

perfekt in ihre Flotte integriert und ihnen ein Höchstmaß an 

Wirtschaftlichkeit bietet. Unsere Modellpalette lässt keine 

Wünsche offen! 

Kommissionierer

ihre Zufriedenheit ist unser Auftrag.

KoMMiSSionierer

Übersicht Kommissionierer

Tragfähigkeit  
in Tonnen
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Der Vertikalkommissionierer eKX.
Ein Beispiel für höchste Wirtschaftlichkeit.
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eXUH

eXUH

EXU-H – Für Handel, Discounter und Supermärkte. Was 

für ein Alleskönner: Der niederhubwagen eXUH ist für den 

Horizontaltransport geeignet, kann Lkw be und entladen 

und darüber hinaus auch noch als mobile Arbeitsfläche mit 

variabler Höhe genutzt werden.

Höher heben und den rücken schonen – das Multifunktions

gerät eXUH ermöglicht jederzeit ergonomisches und effi

zientes Kommis sionieren. Das ideale Arbeits gerät für das 

Befüllen von Supermarktregalen, den Werkzeug wechsel in der 

industrie, schwere Kommissionierarbeiten und viele weitere 

einsatzbereiche. 

Rückenschonendes Arbeiten. Die entlastung des Bedieners 

steht beim eXUH im Vordergrund. Hier kommt die optionale 

AutoliftFunktion ins Spiel, die dafür sorgt, dass sich die 

Waren immer auf einer bequemen Arbeitshöhe befinden. 

Der Fahrzeug bediener muss sich so weder tief bücken noch 

schwer anheben. Mit dem eXUH schützen Sie die Gesundheit 

ihrer Mitarbeiter und vermeiden Personalausfälle. Kraft gehört 

ebenfalls zu seinen Stärken: Der initialhub ist auf bis zu 2 t 

Tragkraft ausgerichtet. 

Auf Wunsch können Sie den eXUH noch komfortabler 

ausstatten. ein DinA4Schreibpult, eine gefederte Stand

platt form sowie Lastschutzgitter für mehr Sicherheit sind 

dabei nur einige optionale Komponenten. optimieren Sie 

ihren Materialfluss mit diesem vielseitigen, kraftvollen 

Kommissionier hub. er hilft ihnen dabei, Kundenaufträge zügig 

und sauber abzuarbeiten. Just in time.

Höher heben, komfortabler arbeiten.

KoMMiSSionierer
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CoPL 07 CoP 20

CoP CoPL

COP, COP-H, COP-L – Umschlagleistung hoch drei.  

eine hohe Produktivität ist der ausschlaggebende erfolgsfaktor 

in der Logistikbranche. Die CoPBaureihe mit ihren drei 

Modellen CoP, CoPH und CoPL sorgt dabei für den richtigen 

Antrieb. Die drei Horizontalkommissionierer erhöhen ihre 

Umschlag leistung durch ihre dynamische Geschwindigkeit 

und überzeugende Wendigkeit in engen Lagersituationen auf 

rekordhöhe.

Kommissionieren auf Boden und erster ebene bei gleich

zeitiger horizontaler und vertikaler Bewegung – diese 

drei Lagerhelfer packen das mit Leichtigkeit. Patentierte 

kräftige seitliche Stützrollen sorgen dafür, dass die 

Horizontal kommissionierer CoP, CoPH und CoPL bei 

vollem einsatz immer seitenstabil bleiben und auch hohe 

Geschwindigkeiten in den Kurven meistern. Drei Brems

systeme ergänzen das umfassende Sicherheitskonzept 

dieser Horizontalkommissionierer. Der Gabelhub des CoPH 

ermöglicht eine rückenschonende Kommissionierung. 

Der CoPL ist bei ständiger Kommissionierung über die 

Bodenebene hinaus eine gute Wahl.

Maximale Produktivität, hohe Wendigkeit.
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CX 20

CX CXS

CX, CX-M, CX-S – Kommissionieren nach Maß. Die drei 

Modelle sind sich ähnlich und doch ganz anders. Zu ihren 

Gemeinsamkeiten gehören beispielsweise eine bemerkens

werte Seitenstabilität und eine hervorragende Boden haftung. 

Aber auch die vollelektrische Lenkung, die automatische 

Geschwindig keits reduzierung in Kurvenfahrten sowie das 

MultifunktionsBedienungsCockpit vereint die Bau reihe, in 

der der CX als Basismodell die richtung vorgibt. Und nicht zu 

vergessen die zahlreichen intelligenten Sicherheits details, wie 

Stufen mit AntirutschBelag für den bequemen und sicheren 

ein und Ausstieg oder der optional verstärkte rammschutz.

Gabelhub oder Scherenhub? Variabel wird es beim Thema 

Mastteile. Der CXM verfügt über eine zusätzliche Hubhöhe 

von 785 mm für eine europalette längs. Außerdem überzeugt 

der kompakte CXM durch seinen kleinen Wende radius und 

seine elektrische Lenkung. 

Der Scherenhub des CXS kann etwas mehr als der CXM 

heben. Seine Gabellängen sind zum gleichzeitigen Trans

port von zwei europaletten längs ausgerichtet. effizient 

trans portieren und rückenschonend kommissionieren – das 

zeichnet den CXS aus. Ganz gleich, ob Gabelhub oder 

Scheren hub – die CXBaureihe liefert ihnen eine Vielzahl 

nütz licher Details sowie ergonomische Lösungen und passt 

sich ihren besonderen Lagerbedingungen flexibel an.

Für jede Anforderung die passende Lösung.

KoMMiSSionierer
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CXS

CXD CXH

CX-H, CX-D – So anpassungsfähig wie individuell. Der 

CXH ist für schnelles, effektives Arbeiten bestens aufgestellt. 

Denn mit diesem durchdachten Fahrzeug klappen Sie eine 

mitgeführte zweite Palette einfach um und kommissionieren 

weiter. Die variable Arbeitshöhe von 1.580 mm sorgt zudem 

für ein Plus an Bequemlichkeit und ergonomie. Und nicht zu 

vergessen der spürbare Geschwindigkeitsvorteil des CXH: 

Durch seinen verbesserten Lastschwerpunkt nimmt er jede 

Kurve sicher und schnell. 

Der Horizontalkommissionierer mit Doppelstockfunktion  

namens CXD bietet zwei starke Merkmale in einem Gerät: 

einen Gabelhub und einen initialhub. Dank dieser Kombination 

erreicht der CXD eine beachtliche Hubhöhe von 1.580 mm. 

Gleich zwei europaletten auf einmal kann er sicher und 

zuverlässig übereinander transportieren. Das Heben und 

Senken der Hübe erfolgt durch einen zusätzlichen Taster an 

der rückenlehne und im Cockpit. Auch die automatische 

Geschwindigkeitsbegrenzung bei angehobener Last macht 

den CXD zu einer doppelt guten empfehlung für effiziente 

Kommissionierarbeiten.

Kommissionieren ohne Kompromisse.
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eKX

eKX

EK-X – Für gehobene Ansprüche. Heldenhaft reckt sich der 

Vertikalkommissionierer eKX auf eine Kommissionierhöhe 

von bis zu 12 Metern und erledigt dort mit Bravour seine 

Arbeit. Selbst in Schmalganglagern hält er den Materialfluss 

am Laufen – in Bestzeit.

Auch in Sachen Leistungsstärke, ergonomie, resttragfähigkeit 

und Funktionalität zählt der eKX zu den Größten unter den 

Vertikalkommissionierern und bringt Tempo in ihren Waren

umschlag: Mit Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 13 km/h und 

Hubgeschwindigkeiten von bis zu 0,4 m/s. Wer das optimum 

an Geschwindigkeit und Sicherheit aus dem eKX herausholen 

möchte, wählt das optionale oPTiSPeeDSystem. Um eine 

sichere Fahrzeugführung in sensiblen Bereichen kümmert sich 

oPTiSAFe, das ebenfalls optional für den eKX erhältlich ist. 

Hochgelobt von allen Fahrern. Die große, geräumige, stoß

absorbierende Kabine des eKX definiert Fahrkomfort ganz 

neu. Hier kann der Fahrer ein Plus an Bewegungsfreiheit und 

eine Vielzahl innovativer Ausstattungsmerkmale genießen. Für 

den sicheren Überblick beim Kommissionieren sorgt darüber 

hinaus das großzügige Sichtfeld der Kabine. 

Stellen Sie sich ihren eKX nach ihren besonderen Gegeben

heiten im Lager durch das Baukastensystem individuell 

zusammen und freuen Sie sich über eine hohe Flexibilität bei 

der Komponentenauswahl. 

Eine wahre Größe im Kommissionieren.

KoMMiSSionierer
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Kraft: Die kraftvollen Fahrzeuge von STiLL bieten das 

extra an Leistungsstärke für einen schnellen Waren umschlag. 

Dabei bedeutet Kraft mehr als das Heben schwerer Lasten: 

Auch problemlose Fahrten über Steigungen und Bodenuneben

heiten sowie eine hohe Fahr und Hubgeschwindigkeit 

zeichnen die Kraft von STiLLFahrzeugen aus.

Präzision: Fahrzeuge von STiLL liefern Präzision bis 

in die Gabelspitzen. eine präzise, feinfühlige und intuitive 

Steuerung sorgt gleichermaßen für einen in höchstem Maße 

effizienten Warenumschlag sowie für heile Waren und regale.

Ergonomie: eine durchdachte Fahrzeugergonomie 

motiviert den Fahrer, schützt seine Gesundheit und erleichtert 

die Arbeit. Geräumige und bequeme Arbeitsplätze, optimal 

platzierte Bedienelemente und beste Sichtverhältnisse sind bei 

STiLLFahrzeugen selbstverständlich.

Kompaktheit: Je kompakter der Stapler, desto 

optimaler lässt sich der vorhandene Lagerplatz ausnutzen. Bei 

STiLL können Sie sich darauf verlassen, dass aus technischen 

innovationen und fortschrittlichen Technologien äußerst 

kompakte Fahrzeuge von herausragender Qualität entstehen. 

Sicherheit: Die Sicherheit von Fahrer und Umgebung 

ist elementar für einen reibungslosen Warenfluss. Auf Basis 

modernster Technologien und innovativer Konzepte sind Sie 

mit Fahrzeugen von STiLL immer auf der sicheren Seite.

Umweltverantwortung: ein intaktes Ökosystem ist 

die Lebensgrundlage für uns und zukünftige Generationen. 

Deshalb bietet STiLL ein Produktportfolio, das in Sachen 

energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit Maßstäbe setzt.

Was zeichnet ein optimales Flurförderzeug aus? Wir bei 

STiLL sind der festen Überzeugung, dass die Antwort weit 

mehr als „nur“ eine hohe Geschwindigkeit ist. erst wenn 

eigenschaften wie Kraft, Präzision, ergonomie, Kompaktheit, 

Sicherheit und Umweltverantwortung perfekt aufeinander 

abgestimmt sind, entstehen Fahrzeuge, die eine optimale 

Lösung für den Kunden darstellen. Deshalb steht eine solche 

Symbiose relevanter eigenschaften bei STiLL im Zentrum 

jeder Produktentwicklung und macht das komplette STiLL

Produktportfolio „simply efficient“.
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STILL GmbH 

Berzeliusstraße 10 

D-22113 Hamburg 

Tel.: +49 (0)40/73 39-20 00 

Fax: +49 (0)40/73 39-20 01 

info@still.de

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.still.de

STILL ist in den Bereichen Qualitäts-
management, Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zertifiziert.
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