
COMBILIFT MR4  

Schlüssel für effizientes 

Materialhandling im Holzbau  
 

Seit Sommer 2021 ist der neue, elektrobetriebene Vierwegestapler MR4 von 

COMBILIFT im Einsatz bei Stuberholz AG in Schüpfen im Kanton Bern. Der 

innovative Stapler überzeugt mit hoher Effizienz und kann auf Knopfdruck 

vom Seitenfahrmodus in den Frontfahrmodus umgestellt werden.  

Wie es zum MR4 kam 

„Auf einer Ausstellung sind wir auf den 

Stapler aufmerksam geworden und 

waren sofort begeistert von der hohen 

Wendigkeit, der Vielseitigkeit und dem 

Elektroantrieb“, erzählt Produktionslei-

ter Jürg Schori. „Stuberholz ist sehr 

innovativ und nachhaltig unterwegs 

und so passt der MR4 perfekt zu un-

serem modernen Familienunterneh-

men.“ 

 

Einsatzgebiete 

Im Einsatz ist der gelbe Stapler, pas-

send zum Firmenlogo von Stuberholz, 

bis zu drei bis vier Stunden pro Tag, 

erzählt Schori. Er trägt im Innen- und 

Aussenbereich zum flotten und un-

komplizierten Materialumschlag bei.  

 

„Wir bieten unseren Kunden ein brei-

tes Spektrum: Von Schreinerarbeiten, 

über Bodenbeläge, bis hin zu Modulen 

für Nasszellen. Somit bewegt der MR4 

ganz unterschiedliches Material. Dazu 

gehören lange Lasten und kompakte 

Holzpakete“, erklärt Schori.  

 

Vielseitig, flexibel, extrem wendig 

„Die sich schnell umstellenden Rädli 

und die hohe Wendigkeit (der MR4 

kann sich auf seiner Grundfläche um 

die eigene Achse drehen) sind für un-

sere Arbeiten optimal. So können un-

sere Bediener die verschiedensten 

Ladungen schnell und effizient verla-

den, transportieren und umplatzieren, 

selbst auf engem Raum“, hält Schori 

begeistert fest.  

 

 

Dabei sind Höhen von bis zu sechs 

Metern und Lasten von bis zu drei 

Tonnen möglich. 

 

Elektrobetrieben und langlebig 

Bereits im Jahr 2015 setzte Stuber-

holz mit einem neuen Firmenauftritt 

und dem Bau von Photovoltaikanlagen 

einen Schritt in Richtung Innovation, 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit.  

„Wir haben eine Photovoltaikanlage 

auf dem Dach und sind sehr nachhal-

tig orientiert. Deswegen macht es für 

uns absolut Sinn, ein elektrobetriebe-

nes Gerät zu verwenden“, erzählt 

Schori. „Der Stapler ist zudem sehr 

langlebig betreffend seiner Betriebs-

zeit und muss nicht jeden Abend auf-

geladen werden.“  

 

  

 

Arbor AG ist ein Familienunternehmen 

mit rund 60 Mitarbeitenden, das in der 

Schweiz die breiteste Produktepalette 

für Stapler und Hebegeräte anbietet. 

Arbor AG vertritt folgende Marken als 

Schweizer Generalimporteur: 

 BAUMANN Seitenstapler 

CESAB Gegengewichtsstapler 

 und Lagertechnikgeräte 

COMBILIFT  Vierwegestapler 

 DIECI Teleskopstapler, 

 Maschinen für Bauindustrie 

 HAULOTTE  Hebebühnen 

SVETRUCK Schwerlaststapler 

TERBERG Mitnahmestapler 

 

 Arbor AG 

Lindentalstrasse 112, 3067 Boll 

Tel. 031 838 51 61, Fax 031 838 51 62 

info@arbor-ag.ch, www.arbor-ag.ch 
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Mit dem MR4 sind Höhen von bis zu sechs Metern möglich 

Produktionsleiter Jürg Schori 



Grosse Zufriedenheit 

„Die Rückmeldung aus dem täglichen 

Betrieb ist sehr gut. Der COMBILIFT 

ist perfekt in unseren Arbeitsfluss inte-

griert. Das ist natürlich sehr erfreulich 

und bestätigt uns in unserer Stapler-

wahl. Der MR4 ist robust, ausgereift 

und zuverlässig. Er hat bislang keinen 

Ausfall verzeichnet, auch dank der 

tollen Zusammenarbeit mit Arbor AG“, 

hält Schori abschliessend fest. 
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Bestens geeignet für enge Gänge Elektrisch gelenkte Räder 

COMBILIFT MR4: Die Vorteile auf einen Blick 

 Zwei Staplertypen (Seiten- und Frontstaplermodus) in einem Gerät vereint 

 Alle Räder elektrisch gelenkt, dadurch weniger Reifenverschleiss 

 Grösstmögliche Wendigkeit 

 Hervorragende Traktion auch auf Matsch oder Schnee 

 Kleines Verlustmass ermöglicht das Befahren von engen Gängen 

 Multifunktionaler Joystick für intuitive Bedienung QR Code scannen und mehr über den MR4 erfahren 


