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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

OPERATING WEIGHT*
BETRIEBSGEWICHT*

Rated volume
(ISO 6483)

Volumen bei max. Zuladung
(ISO 6483)

Struck
volume
Volumen 

abgestrichen

Petrol engine
Benzinmotor

Diesel engine
Dieselmotor

Fixed 
undercarriage

Fixe Breite

Widening 
undercarriage

Spurverbreiterung

Fixed 
undercarriage

Fixe Breite

Widening undercarriage
Spurverbreiterung

Dumper bed
Standardmulde 0,34 m3 0,28 m3 540 kg 620 kg 580 kg 660 kg

Self loading dumper bed
Selbstlademulde 0,34 m3 0,28 m3 600 kg (GX270)

640 kg (GX390)
680 kg (GX270)
720 kg (GX390) 655 kg 735 kg

High-tip dumper bed
Mulde mit Hochkippsystem 0,29 m3 0,24 m3 620 kg 700 kg 660 kg 740 kg

Extra high-tip dumper bed version
Version mit extra hoher Entladevorrichtung 0,29 m3 0,24 m3 746 kg 800 kg

Self-loading and extra high-tip version
Mit Selbstlademulde und extra hoher Entladevorrichtung 0,25 m3 0,19 m3 852 kg 876 kg

Flat skip with foldable sides
Mit Flachmulde und aufklappbaren Seitenwänden 0,30 m3 0,24 m3 565 kg 650 kg 615 kg 700 kg

VERSIONS AVAILABLE
• Dumper bed.
• High-tip dumper bed
• Self-loading dumper bed
• Extra high-tip dumper bed version
• Self-loading and extra high-tip version
• Flat skip with foldable sides

FEATURES
• The optimum weight distribution and the rubber 

track reduce the ground pressure and avoid damage 
of the surface. 

• Easy and comfortable control thanks to the fully 
hydraulic system.

• The version with widening system 758/1.058 mm is also 
available which offers greater stability.

• The operator can select the speed according to the 
ground, from 2,2 km/h for uneven surfaces to 3,3 km/h 
for flat surfaces.

ENGINES AVAILABLE
• Kubota diesel engine with 9.4 HP and electric start.
• Honda petrol engine GX270 with 8.4 HP and manual start.
• Honda petrol engine GX390 with 11.7 HP and electric start.

VERFÜGBARE VERSIONEN
• Mit Standardmulde
• Mit Hochkippsystem
• Mit Selbstlademulde
• Mit extra hoher Entladevorrichtung
• Mit Selbstlademulde und extra hoher Entladevorrichtung
• Mit Flachmulde und aufklappbaren Seitenwänden

MERKMALE
• Die optimale Gewichtsverteilung und das Raupenfahrwerk 

vermindern den Bodendruck und verhindern die Beschädigung 
des Untergrunds.

• Einfache und bequeme Steuerung dank Vollhydraulik.
• Erhältlich auch mit hydraulisch verbreiterbarem Fahrwerk von 

758 auf 1.058 mm für eine größere Stabilität unter jeglichen 
Arbeitsbedingungen.

• Der Bediener kann die Geschwindigkeit je nach 
Bodenbeschaffenheit wählen, von 2,2 km/h bei unwegsamen 
Gelände bis 3,3 km/h auf geradem Untergrund.

VERFÜGBARE ANTRIEBSARTEN
• 9,4 PS Kubota Dieselmotor mit Elektrostart.
• 8,4 PS Hondamotor GX270 mit manuellem Anlasser.
• 11,7 PS Hondamotor GX390 mit Elektrostart.

* without operator
  ohne Bediener

HS701
The HS701 is the model with 700 kg load capacity, 
designed to guarantee a quick material unload.

Der Minidumper HS701 hat eine Nutzlast von 700 kg, 
um schnelles Entladen von Materialien zu gewährleisten.
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It is a very compact machine at 758 mm 
width which allows it to pass through 
narrow spaces such as doors and gates.
Es handelt sich um eine sehr kompakte 
Maschine mit einer Breite von nur 758 
mm, so dass auch enge Durchgänge wie 
Türen oder Gartentore passiert werden 
können.
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Hinowa minidumpers feature 
a folding footboard. When 
the board is down, the op-
erator can safely stand on it 
and easily get on and off the 
machine. When the board is 
folded up, the overall length 
is reduced to gain space for 
transport and storage.

Die Hinowa Minidumper sind 
mit einem einklappbaren Tritt-
brett ausgerüstet. Ist dieses 
aufgeklappt, kann der Bedie-
ner sicher auf der Maschine 
stehen, sowie einfach auf-und 
absteigen. Bei eingeklapptem 
Trittbrett ist die Gesamtlänge 
reduziert, so dass beim Trans-
port und bei der Lagerung 
Platz gespart wird.

Folding footboard
Einklappbares Trittbrett

758mm 1058mm

Widening undercarriage
Variables Fahrwerk

The control panel is in front of the operator and is 
comfortable and user-friendly. All control levers are 
easy to reach and a grab handle bar secures the 
operator while working.

Das Schaltpult, bequem und einfach im Gebrauch, 
befindet sich vor dem Bediener. 
Alle Steuerhebel sind leicht zugänglich, ein Haltegriff 
gibt dem Bediener während der Fahrt zusätzliche 
Sicherheit.

Control panel
Schaltpult

The widening undercarriage 
extends the overall width 
from 758 mm to 1058 mm. 
At minimum width the
Hinowa minidumper can 
easily get through a standard 
door. At maximum width it 
offers great stability in all 
conditions.

Das variable Fahrwerk ist von 
758 auf 1058 mm verbreiter-
bar. Bei minimaler Breite pas-
siert der Hinowa Minidumper 
einfach Standardtüren, bei 
maximaler Breite gewähr-
leistet er eine große Stabilität 
unter jeglichen Bedingungen.
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All Hinowa minidumpers 
are equipped with hydraulic 
transmission. This advanced 
technology offers smooth 
control. The operator can 
select the best suited speed 
for the terrain and shift from 
high speed for flat surfaces 
to low speed for rougher ter-
rain. Thanks to this system, 
working is more efficient and 
productive, reducing mainte-
nance and fuel consumption.

Alle Hinowa Minidumper sind 
mit einem Hydraulikgetriebe 
ausgerüstet. Diese fortge-
schrittene Technologie bietet 
eine gleichmäßige Kontrolle. 
Der Bediener kann die je 
nach Bodenbeschaffenheit 
geeignetste Geschwindigkeit 
wählen und auf ebenem 
Untergrund einfach in die 
höhere, auf unwegsamem 
Gelände in die langsamere 
Geschwindigkeit schalten. 
Dies garantiert ein effizientes 
und produktives Arbeiten, 
sowie eine verringerte War-
tung und einen niedrigeren 
Brennstoffverbrauch.

Hydraulic transmission
Hydraulikgetriebe

The rubber tracks are tensioned by a grease cylin-
der. This feature allows flexibility, also when foreign 
materials are going into the crawler. Furthermore, 
the short pitch track offers smooth drive for higher 
comfort for the operator.

Die Gummiraupen sind dank eines Fettzylinder-
systems gespannt. Dank dieser Eigenschaft kann bei 
Eintreten von Fremdkörpern in die Raupe eine gewis-
se Flexibilität beibehalten werden. Darüber hinaus 
ermöglicht der kurze Teilungsschritt eine sanfte Fahrt 
für einen größeren Komfort des Bedieners.

Rubber tracks
Gummiraupen

The unique self-loading, 
high dumping system 
with vertical guides has 
been patented by Hinowa: 
with this machine a single 
operator can fill the body 
and dump the material from 
a high position directly into 
the container or truck in 
total autonomy. The max 
dumping height arrives up 
to 1648 mm.

Die Selbstlademulde mit auf 
vertikalen Schienen laufender 
Hochkippvorrichtung ist ein 
von Hinowa patentierter 
Mechanismus: Mit dieser 
Maschine ist es möglich, in 
1-Mann-Bedienung die Mulde 
zu beladen und direkt in den 
Zielcontainer oder auf den LKW 
abzuladen. Die max. Kipphöhe 
beträgt 1648 mm.

High dumping system
Hochkippsystem
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