
 
 
 
 
 

Lenkung 
Direction 
Sterzo 
 
 
Karosserie 
Carrosserie 
Carrozzeria 
 
 
Elektrik 
Electrique 
Elettrico 
 
 
Räder 
Roues 
Ruote 
 
 
Kabine 
Cabine 
Cabina 
 
 

 Frontkraftheber 
Relevage avant 
Sollevatore ant. 
 
 
Heckkraftheber 
Relevage arr. 
Sollevatore post. 
 
 
Zubehör 
Accessoires 
Accessori 
 
 
Rückfahrvor. 
Poste inversée 
Retroversa 
 
 
Bauteile 
Composants 
Componentistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 
 
 
Nummerverzeichnis 
Index numerique 
Indice numerico 
 
 
INFO 

Motor 
Moteur 
Motore 
 
 
Getriebe 
Boîte de vitesse 
Cambio 
 
 
Hinterachse 
Pont arrière 
Ponte posteriore 
 
 
Vorderachse 
Pont avant 
Ponte anteriore 
 
 
Zapfwelle 
Prise de force 
Presa di forza 
 

 
 
 
 

 

 

  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
Digitale Ersatzteilkataloge 

 
Die vorliegende Dokumentation wurde auf 
der Basis der Original-Druckversion erstellt. 
Nachfolgende Aenderungen sind somit nicht 
berücksichtigt. Bei uns bekannten 
Abweichungen, finden Sie auf den 
entsprechenden Seiten ein i-Symbol . 
In diesem Falle ist eine Rücksprache über 
unsere INFO-Line empfehlenswert. 
 
Die Navigation erfolgt über das 
Baugruppenverzeichnung auf der ersten 
Seite. Innerhalb der Baugruppe können Sie 
dann mit den READER®-Symbolen vorwärts 
respektive zurückblättern.  
 
Weiter gelangen Sie über die Befehle 
„ANZEIGE“ > „GEHE ZU“ > „SEITE ..“ direkt 
zu einer bestimmte Seite. Beachten Sie 
jedoch, dass die READER®-Seitennum-
merierung nicht unbedingt exakt mit der im 
Druck aufgeführten Seite übereinstimmen 
muss. 
 

Catalogues numériques des pièces de 
rechange 

 
La présente documentation a été réalisée 
sur la base de la version papier originale. 
Les modifications ultérieures n'ont pas été 
prises en compte. Les différences qui nous 
sont connues sont signalées par un symbole 
«i» aux pages concernées. En pareil cas, il 
est recommandé de contacter notre ligne 
INFO. 
 
La navigation s'effectue via l'index des 
groupes de montage de la première page.
Au sein de chaque groupe de montage, vous 
pouvez ensuite utiliser les symboles
READER® pour aller à la page suivante ou 
précédente.  
 
Grâce aux commandes «AFFICHAGE» > 
«ATTEINDRE» > «PAGE ..», vous pouvez 
vous rendre directement à une page précise. 
Cela dit, n'oubliez pas que la numérotation 
READER® ne correspond pas 
nécessairement à celle de la version papier. 

Cataloghi digitali 
 
La presente documentazione è stata allestita 
sulla base della versione stampata originale. 
Eventuali modifiche successive non sono 
quindi ancora considerate. Nel caso in cui ci 
siano differenze di cui siamo a conoscenza, 
troverete sulle relative pagine il simbolo i . 
In questi casi è consigliato interpellare la 
nostra INFO-Line. 
 
La navigazione parte dall’indice dei gruppi di 
montaggio sulla prima pagina. Una volta 
entrati nel gruppo che vi interessa, potete 
sfogliare le pagine in avanti e indietro con i 
simboli READER®.  
 
Utilizzando i comandi „VISTA“ > „VAI A“ > 
„PAGINA ...“ potete raggiungere 
direttamente una determinata pagina. 
Vogliate però osservare che la numerazione 
delle pagine READER® non 
necessariamente corrisponde con la 
numerazione delle pagine dello stampato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Eine Seite weiter      Zum Baugruppenverzeichnis 
     Page suivante       Retour à l’index 
     Pagina successiva      Ritorna al indice 

 

         
          
     Eine Seite rückwärts      Aenderungen vorhanden ! 
     Page précédente      Modifications! 
     Pagina precedente      Modificatione ! 
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