
Mit den TeleKOOIgabeln ist Griptech weltweit Marktf ührer und 
arbeitet mit allen namenhaft en Staplerherstellern zusammen.

Für jede Anwendung bietet Griptech die passende Lösung. Vom 
2-Zylinder Hochleistungsmodell bis hin zur Triplogabel für einen 
reduzierten Wenderadius.
Alle RG Baureihen haben einen Zwangsgleichlauf. Die Baureihe 
RG4 ist als Hochleistungsmodell mit 4 Zylindern ausgestatt et und 
lieferbar bis 40.000 kg Tragfähigkeit.
Die beste Qualität wird durch die 3-fache Sicherheit ISO 13284 und 
der Schweißnorm ISO 3834-2 gewährleistet.

Zu den Baureihen mit reduziertem Wenderadius gehört die TFG2. 
Diese 1-Zylinder Ausführung mit vergrößerter Ausschublänge kann 
den Wenderadius um 50 mm verringern. Ebenfalls zeichnet sie sich 
durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit aus.
Die patentgeschützte Triplo-TeleKOOIgabel hingegen fährt zwei-
stufi g aus und kann die Länge somit fast verdoppeln. Der Wende-
radius wird somit um 150 mm reduziert.
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Einzigarti ge technische Merkmale:

• 100% Zwangsgleichlauf
• vollgestauchter Gabelknick
• zweigeteilter Kolben - leichter Kolbentausch
• hochwerti ge Dichtungen und Abstreifer zum Schutz des Hy-

drauliksystems gegen das Eindringen von Schmutzparti keln
• ti efgebohrte und gerollte Zylinder sorgen für eine lange 

Standzeit der Kolbendichtung

TeleKOOIgabeln fi nden in vielfälti gen Bereichen ihre 
Anwendung:
• Einseiti ge Be- und Entladung von LKW
• doppelti efe Palett enlagerung
• Doppelpalett entransport
• hydraulische Gabelverlängerung
• ideale Anwendungsmöglichkeiten auch für Seitenstapler, 

Schmalgangstapler, stati onäre Geräte und Schwerlaststapler

Alle Telekooigabeln auch mit Orlaco Kamerasystem lieferbar!

TeleKOOIgabeln 
mit mehr als 30 jähriger Erfahrung

Griptech GmbH ist seit 20 Jahren europaweiter Liferant und 
Produzent von hochwerti gen und innovati ven Zusatzgeräten 
für Gabelstapler. Zum Lieferumfang gehören sowohl hydrauli-
sche Anbaugeräte als auch Kamera- und Wiegesysteme.
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Telekooigabeln mit Zinkenverstellung
der innovati ven Baureihe ‚Integra‘ 

Die Baureihe ‚Integra‘, mit in Omega Führungsprofi len ge-
schützt integrierten Verstellzylindern, bietet einzigarti ge Vor-
teile. Wie maximale Durchsicht und ein geringes Vorbaumaß.

gabeln mit Zinkenverstellung

FPN mit Telekooigabeln
Großer Verstellbereich über die Rahmenbreite hinaus und 
minimales Vorbaumaß.

FPX mit Telekooigabeln
Verstellung innerhalb der Rahmenbreite, besonders 
robuste Konstrukti on.

DVV mit Telekooigabeln
Doppelzinkenverstellung für die Aufnahme von bis zu 4 Palett en 
gleichzeiti g, bzw die einseiti ge Be- und Entladung mit zwei Palett en 
gleichzeiti g.

ZVC mit Telekooigabeln
Hochleistungsmodell, wellengeführte Ausführung und fl ache 
Schlauchverlegung.


