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DECLINAZIONI DI COLORE
Oltre alle soluzioni a colori citate nelle pagine precedenti, 
sono previste per il Brand tutte le varianti possibili relative 
agli ambiti di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.

A due colori. Da utilizzare per la stampa interna, per la 
pubblicità e per la comunicazione esterna.

Il logotipo positivo deve essere usato su sfondi di colore bianco o chiaro o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni chiari.
Il logotipo negativo deve essere usato su sfondi di colore scuro o neri o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni scuri.
Logotipo su colore sociale

MANUALE D’USO DEL MARCHIO



FIRMENPROFIL
Hinowa S.p.A wurde 1987 
gegründet und basiert auf einer 
langen Familientradition der Her-
stellung von Baumaschinen.

Das Hauptziel war von 
Anfang an Maschinen auf 
Gummiraupenfahrwerken zu 
entwickeln, die, ausgerüstet mit 
verschiedenen Anbaugeräten, 
sowohl in der Landwirtschaft, 
als auch im Gartenbau, im 
Bauwesen und in der Industrie 
zur Anwendung kamen. Hinowa 
verzeichnete rasch Wachstum, 
konnte aber dennoch dank neuer 
Ideen und Technologien mit dem 
Markt-Trend Schritt halten. 

Der italienische und europäische 
Markt decken 80% der Produktion 
ab, die amerikanischen, austra-
lischen und asiatischen Märkte 
befinden sich in stetigem Wachs-
tum. Der Firmensitz befindet sich 
in Nogara, in der Provinz Verona, 
und erstreckt sich auf eine 
Fläche von 90.000 m2, davon 
27.000 m2 überdacht.
Die Angestelltenanzahl beträgt 
160 Personen.

DIE PRODUKTION
Die Hinowa Produktreihe 
umfasst verschiedene Katego-
rien, die in unterschiedlichen 
Bereichen Anwendung finden 
und gleichzeitig dem Benutzer 
optimale Ausstattung, absolute 
Zuverlässigkeit, sowie maximale 
Wettbewerbsfähigkeit bieten:

• Raupenarbeitsbühnen mit 
einer Arbeitshöhe von 13.0 m 
bis 33.0 m. 

• Raupenminidumper, verschie-
dene Modelle mit einer Trag-
last von 400 kg bis 2.500 kg. 

• Raupenfahrwerke mit 
einer Traglast von 500 kg 
bis 30.000 kg. 

• Raupentransporter, ver-
schiedene Modelle, mit einer 
Traglast von max. 2 t. 

• Raupentransporter TX2500.

COMPANY PROFILE
Hinowa S.p.A. was founded 
in 1987 and places its origins 
on a long family tradition of 
construction equipment.

From the outset the target was 
to develop machines on rubber 
tracks, creating applications on 
different fields, as agriculture, 
gardening, plant engineering, 
construction, shipbuilding and 
industry. Hinowa has grown 
in a rapid way but managed 
to keep up with market trends 
and coming up with new ideas.

The Italian and European 
markets absorb more than 80% 
of the Hinowa production while 
the American, Australian and 
Asiatic markets are growing.
Hinowa is located in Nogara, 
in the province of Verona and 
covers an area of 90.000 m2 of 
which 27.000 are covered. 
The workers are about 160.

THE PRODUCTION
The Hinowa range includes 
products that are used in 
various fields, assuring excel-
lent performances, absolute 
reliability, safety and maximum 
competitiveness:

• Tracked aerial platforms 
from 13.0 to 33.0 m working 
height. 

• Tracked minidumpers, differ-
ent models with loading ca-
pacities from 400 kg to max. 
2.500 kg. 

• Tracked undercarriages, 
capacity from 500 kg to 
30.000 kg. 

• Tracked forklifts up to 2 tons 
of loading capacity. 

• Tracked transporter TX 
2500.



Hinowa dumpers are ideal for 
construction work, renovation, 
garden clearance and estates 
management.
They demonstrate their prowess 
when used on rough, muddy, 
sandy or steep terrain, where 
wheels cannot cope because they 
sink or lose grip.

Hinowa dumpers are robust and 
agile with a load capacity that 
ranges from 400 kg to 2.500kg.

Multifunctional, strong and 
compact, these machines have 
many innovative features.
Our investment in technological 
innovation, which lies at the 
heart of every project, delivers 
increasingly more advanced 
models that offer excellent 
performance as well as 
respecting operator safety and 
the environment.

Der Dumper ist die ideale 
Maschine für Bauarbeiten, 
Renovierungen, Gartenanlagen, 
Arbeiten auf unwegsamen, 
schlammigen, sandigen oder 
geneigten Böden, auf denen 
Räder einsinken oder den Halt 
verlieren würden.

Die Hinowa-Dumper sind wendig 
und robust und ihre Tragfähigkeit 
reicht von 400 kg bis 2.500 kg.

Die Vielseitigkeit, Beständigkeit 
und Kompaktheit sind seit jeher 
der Schlüssel zum Erfolg dieser 
kleinen großen Fahrzeuge.
Es wurde stark in technologische 
Innovation investiert, das Herz 
eines jeden Projekts, um immer 
modernere Modelle bester 
Leistung bei Umweltschutz und 
Sicherheit für den Bediener zu 
erzielen.

MINIDUMPERS

Hinowa is continuously researching and developing products and reserves the right to make 
modifications  without  prior notice. All data in this document is indicative. Certain options  or country 
standards could increase the weight. Specifications may change with the addition of optional 
equipment or to meet  country standards.

Hinowa erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, 
Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Es handelt  sich bei allen Angaben um ungefähre  
Angaben. Einige Optionen oder länderspezifische Auflagen können ein größeres Gewicht zur Folge haben. 
Die Angaben können variieren, um den nationalen Normen zu  entsprechen oder bei Hinzufügen von 
optionalem  Zubehör.



DUMPER BED CAPACITY / MULDENINHALT v

Rated volume (ISO 6483)
Volumen bei max. Zuladung (ISO 6483)

Struck volume
Volumen abgestrichen

OPERATING WEIGHT*
BETRIEBSGEWICHT*

Dumper bed
Standardmulde 0,20 m3 0,16 m3 255 kg

Self loading dumper bed
Selbstlademulde 0,20 m3 0,16 m3 316 kg

Farm bed
Flachmulde 0,19 m3 0,16 m3 270 kg

The minidumper HS400 is the smallest machine in 
the range with a capacity of 400 kg.
It is realised to satisfy every kind of customer, with 
very small dimensions but with high performances.

VERSIONS AVAILABLE
• Dumper bed.
• Self loading dumper bed.
• Farm bed.

FEATURES
• Honda petrol engine GX200.
• Gross max power 5,5 HP.
• Manual start.
• Translation speed 1,7 km/h.
• Hydraulic tipping.
• Hydraulic transmission.
• Counterrotation of the tracks.
• Double pumps.

VERFÜGBARE VERSIONEN
• Mit Standardmulde.
• Mit Selbstlademulde.
• Mit Flachmulde.

MERKMALE
• Honda Benzinmotor GX200.
• 5.5 PS max. Bruttoleistung.
• Handstart.
• Fahrgeschwindigkeit 1,7 km/h.
• Hydraulisch betätigte Kippung.
• Hydraulische Kraftübertragung.
• Drehung im Stand.
• Zweifach-Pumpe.

* without operator / ohne Bediener

Der Minidumper HS400 ist der kleinste der Baureihe mit 
einer Nutzlast von 400 kg.
Die für einen großen Kundenkreis angedachte, überaus 
kompakte Maschine besticht durch ihre gleichzeitig 
hohen Leistungen.

HS400
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The minidumper HS400 with construction dumper bed is 
the ideal machine for construction works, compact, 
simple to use and requires very little maintenance.
Der Minidumper HS400 mit Standardmulde ist ideal für 
Bauarbeiten, da er sehr kompakt und einfach im Gebrauch 
ist. Es sind nur sehr wenige Wartungsmaßnahmen 
erforderlich.

The driving position is comfortable and very simple to operate. 
Vom Fahrposten aus ist die Maschine einfach manövrierbar.
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