
Wir sind die Spezialisten
für Ihren Stapler



Unsere Produkte – 
an überraschend vielen 

Orten eingesetzt

LED-Vollaustattung? Mit uns kein Problem. 
Wir haben ein umfangreiches Sortiment von 

LED-Rückleuchten im Angebot. 
Alle Rücklicht-Funktionen in einem 

Gehäuse oder als jeweils einzelne Leuchte, 
alles möglich.

Bei uns bekommen Sie natürlich auch das 
volle Programm an akustischen Signal-

tongeräten. Von äußerst robusten Hupen 
über Signaltongeber für das Cockpit bis hin 

zu ausgeklügelten Rückfahrwarnern mit 
Sonderfunktionen.

12-V-Komponenten in einem 80-V-Bord-
netz? Kein Problem. Unsere Spannungs-

wandler regeln das für Sie. Und zwar 
kurzschlussfest, galvanisch getrennt und 

transientengeschützt.

Rundumkennleuchten, Blitzleuchten, 
Puntscheinwerfer: Wir bieten das volle 

Programm an optischen Warneinrichtungen, 
sowohl mit moderner und überzeugender 

LED-Technik, als auch mit bewährten 
 Xenon- oder Halogen-Leuchtmitteln.



Nicht alle unsere Produkte sind so auff ällig wie unsere Scheinwerfer 
oder Warnleuchten. Manche sieht man eigentlich fast nie. 

Dennoch stecken Produkte der J.Führ GmbH an vielen Orten in vielen 
 Fahrzeugen. Und nicht nur in Gabelstaplern.

Sobald ein Industriefahrzeug am Straßen-
verkehr teilnehmen soll, und sei es nur 
im Mischbetrieb auf dem Firmengelände, 
benötigt es zugelassene Fahrscheinwerfer. 
Wir bieten eine große Auswahl straßen-
zugelassener LED-Fahrscheinwerfer. 
Viele davon können sogar plug’n’play 
gegen die herkömmlichen Fahrscheinwerfer 
ausgetauscht werden.

Klar! Unser Steckenpferd sind helle 
LED- Arbeitsscheinwerfer, die nicht nur gut 
gesehen werden, sondern die vor allem dem 
Fahrer eines Gabelstaplers eine überragend 
gute Sicht ermöglichen. Moderne LED-
Technik, verschiedenste Lichtbilder und ein 
breites Spektrum an Helligkeiten machen 
diese Leuchten einfach sexy.

Von einfachen Startschaltern bis hin zu 
Schaltschloss-Schließanlagen mit General-
schlüssel für die präzise Nutzerzuweisung. 
Mit Schlüssel oder mit Zahlencode. 
Wir haben eine passende Lösung.





Zuverlässigkeit und Beständigkeit 
bestimmen unser tägliches Geschäft, 
denn sie sind für erfolgreiches 
 Handeln unabdingbar. Aus diesem 
Grund suchen wir nach diesen  
Werten auch bei der Auswahl 
unserer Partner. 

Und das mit Erfolg! So ist es 
nicht verwunderlich, dass einige 
unserer Partnerschaften bereits seit 
 Jahrzehnten bestehen.

Ausgezeichnet durch 
gute Partnerschaft



Original-Teile in OEM-Qualität
Bei uns bekommen Sie keine billigen Kopien, 
sondern nur Originale! Unsere Partner sind 
 Hersteller, die viel Energie in die Entwicklung 
und Verbesserung der Produkte investieren. Das 
Resultat: überzeugende Qualität, keine Kom-
promisse. 

Viele unserer Produkte werden von namhaften 
Fahrzeug-Herstellern in der Serienproduktion 
verwendet oder als optionale Ausrüstungs- 
Komponenten angeboten. Machen auch Sie keine 
Experimente, sondern setzen auch Sie auf be-
währte und geprüfte Qualität.

Gute Beratung durch gebündeltes 
Hersteller-Wissen

Wir stehen in engem Kontakt zu den Entwick-
lungsabteilungen sowohl der Fahrzeughersteller 
als auch unserer herstellenden Partner. Somit 
kennen wir nicht nur den Markt, sondern auch die 
besonderen Notwendigkeiten, die moderne Fahr-
zeugtechnik mit sich bringt. Dieses Wissen er-
möglicht eine gute und zielgerichtete Beratung, 
so dass Sie das Produkt bekommen, welches ge-
nau Ihre Anforderungen erfüllt.

Breites Produktsortiment durch 
 Unabhängigkeit

Wir beliefern viele Fahrzeug-Hersteller und sind 
nicht auf wenige Fabrikate einiger Serien spezi-
alisiert. Hierdurch können wir ein deutlich um-
fangreicheres Sortiment an Ausrüstungskompo-
nenten als die Fahrzeughersteller anbieten. 
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Generalvertretung unserer Partner
Wir sind keine Palettenschieber, wir sind die 
deutsche und euro päische Vertretung interna-
tionaler Komponen tenhersteller. Das bedeutet: 
Keine langen Lieferzeiten, keine langen Warte-
zeiten. Und vor allem keine Sprachbarrieren!

· Schnelle Lieferung
  Wir bemühen uns, Lieferzeiten zu minimieren. 

Zu diesem Zweck unterhalten wir ein umfang-
reiches Lager an hochwertigen Produkten, 
so dass die meisten Artikel meist sehr schnell 
lieferbar sind. Natürlich können Sie auch indi-
viduelle Lieferpläne mit uns vereinbaren, um 
eff ektiv Lagerkosten zu sparen.

· Direktes Handeln
  Wir agieren als Sprachrohr unser Partner und 

sind gleichzeitig direkte Anlaufstelle für Ihre 
Wünsche. Dies zahlt sich insbesondere für 
eventuelle Sonderwünsche aus, die mit unserer 
Hilfe unkompliziert und schnell erfüllt werden 
können.

· Keine Sprachbarrieren
  Gerade beim Einsatz von Sonderteilen kommt 

es häufi g aufs Detail an. Wir bieten kompetente 
Beratung ohne Sprachbarrieren. Gerne stellen 
wir Ihnen auch aussagekräftiges Infomaterial 
auf Deutsch zur Verfügung, so dass Ihre Kunden 
genau wissen, was sie kaufen.

Ihre Kunden wünschen eine 
 Ausstattung, die „normal“ nicht 
erhältlich ist?
Auch hier können Sie von unserem breiten Sor-
timent profi tieren. Selbst Sonder-Lösungen 
oder gar spezielle Kleinserienfertigungen sind 
möglich. Mit uns sind Sie in der Lage, Fahrzeuge 
genau auf die Wünsche Ihrer Kunden anzupassen.
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Bei modernen Fahrzeugen wird fast 
nur noch auf LEDs gesetzt. Und die 
Vorteile liegen auf der Hand. Aber 
wussten Sie, dass Sie auch ältere 
Fahrzeuge ohne weiteres auf eine 
komplette LED-Beleuchtung up-
graden können?

Wir haben für alle Komponenten der Fahrzeug-
beleuchtung auch LED-Produkte im Sortiment. 
Diese können meist sehr einfach gegen die ver-
bauten herkömmlichen Leuchten ausgetauscht 
werden. Dies bedeutet, dass durch einen sehr 
geringen Aufwand der Stromverbrauch immens 
gesenkt werden kann. So steigern Sie eff ektiv die 
Arbeitsleistung Ihres Elektrofahrzeugs oder sen-
ken massiv die Belastung der Lichtmaschine von 
Verbrennern. Auch wenn die initiale Anschaff ung 
etwas höher scheint als bei Verwendung von her-
kömmlichen Leuchten, so lohnt sich die Umrüs-
tung auf LEDs durch das Vermeiden von Ausfall-
zeiten durch Wartungs- und Reparaturarbeiten 
immer. Auch fi nanziell!

Von Vorne bis Hinten LED

turarbeiten

LED-Fahrscheinwerfer 
Modell 515

Modell 515 ist DIE Neuerung im Markt. 
Scheinwerfer dieser Bauart sind vor allem an 

Flurförder- und anderen Nutzfahrzeugen häufi g 
zu sehen, allerdings bisher nur mit herkömmli-

cher Halogen-Technik. Doch mit der Entwicklung 
von Modell 515 gibt es nun endlich auch eine 

LED-Komplettlösung!
Der LED-Fahrscheinwerfer Modell 

515 bietet Abblendlicht, 
Blinker und Standlicht, so 

dass mit diesem Fahrschein-
werfer alle durch die StVZO 
vorgeschriebenen Funktio-
nen abgedeckt werden. Die 
variable Montagehalterung 

macht den Scheinwerfer 
an vielen Fahrzeugtypen 

einsetzbar.
Weitere Informationen fi nden Sie in 

unserem Katalog auf S. 45.

LED-Komplett-Beleuchtung, 
ein Beispiel:

Mit den hier vorgestellten Produkten kann bei-
spielsweise ein Gabelstapler auf eine komplette 
LED-Beleuchtung umgebaut werden. Und das 
schnell und unkompliziert und ohne großen 
 Montageaufwand.



LED-Rückleuchten 
Modelle 281 und 
283

Die Modelle 281 und 283 sind 
die kleinen Alleskönner unter den 
Rückleuchten. Beide vereinen die Funktio-
nen Brems-, Schluss- und Blinklicht in einem 
Gehäuse. Modell 281 besitzt zusätzlich noch 
ein Rückfahrlicht, so dass es sogar als alleinige 
Rücklicht-Lösung verbaut werden kann. Das 
äußerst kompakte Gehäuse dieser Rückleuchten 
lässt sich gut an den Holmen von Fahrerschutz-
dächern und Kabinen montieren, so dass die 
Lichtsignale immer gut gesehen werden können.
 Unser Katalog bietet auf S. 56 weitere Informationen 

zu diesen Rückleuchten.

LED-Rundum-Blitzleuchte 
Modell 405 

Der Alleskönner unter den Rundumkenn- und 
Blitzleuchten. Das typische Leuchtbild klassi-

scher Drehspiegelleuchten 
wird häufi g als das 

Nonplusultra ange-
sehen. Doch darf man 

dabei nicht vergessen, 
dass dafür immer eine 

Mechanik benötigt 
wird. Und was sich 

bewegt, kann 
auch kaputt 

gehen.
Nicht so bei 
Modell 405! 

Rundumlaufende LEDs 
werden nacheinander geschaltet und simulieren 

sehr gut das Lichtbild einer herkömmlichen 
Drehspiegelleuchte. Das Ergebnis: eine garan-
tierte Warnwirkung auch im rauesten Betrieb.

Im Katalog auf Seite 76.

LED-Arbeitsscheinwerfer 
Modell 771 XD

Die Arbeitsscheinwerfer der XD-Serie von J.W. Speaker setzen 
den neuen Standard bei LED-Arbeitsscheinwerfern. Sie stellen 
nicht nur den aktuellen Stand moderner LED-Technik dar, sie sind 
durch ein gänzlich neu entwickeltes Gehäusedesign auch besser als 
je zuvor ein Scheinwerfer.
Modell 771 XD ist hier keine Ausnahme. Auch wenn man es diesem 
Scheinwerfer nicht sofort ansieht, er ist ein echter Arbeiter. Dieser 
schlanke Scheinwerfer erhellt den Arbeitsbereich Ihres Fahrzeugs, 
sei es nach vorne, zu den Seiten oder nach hinten.

Alle Modell der XD-Serie fi nden Sie ab Seite 16 
in unserem Katalog.

w
No

sehe
dabei
dass

M
w

kleuchten
281 und 

281 d 283 sind



Der Wechsel auf LED-Beleuchtung ist 
wirklich einfach. Im Prinzip gilt: alte 
Leuchte abbauen, neue LED-Leuchte 
anschließen, fertig! 

Nicht nur Aufbau-Scheinwerfer lassen sich leicht 
upgraden. Industriefahrzeuge, die normal am 
Straßenverkehr teilnehmen, haben meist keine 

Umbau auf LED? 
Ganz einfach!

LED-Fahrscheinwerfer-Serie 9X

Die verschiedenen Module der LED-Scheinwerfer-
Serie 9X bieten tolles Licht und eine klare Optik. 
Als Modell 90 sind Abblend- oder Fernlicht 
(in getrennten Gehäusen), als Modell 91 ein 
Fahrtrichtungsanzeiger (mit Standlicht) und 
als Modell 92 ein Nebelscheinwerfer (ebenfalls 
mit Standlicht) erhältlich. Natürlich alle mit 
Straßenzulassung nach ECE und DOT.

Im Katalog auf Seite 44 und im Update auf Seite 20 zu fi nden.

LED-Fahrscheinwerfer 
Modell 8700 Evolution 2

Die neueste Generation vom LED-Fahrschein-
werfer Modell 8700 stellt die optimale Lösung 
für die Modernisierung herkömmlicher 7-Zoll-
Rundscheinwerfer auf LED-Technik dar. Dieser 
neue Scheinwerfer bietet dank Kombination aus 
Abblend- und Fernlicht, sowie einen Tagfahr- 
und Standlicht volle ECE-Straßenzulassung und 
kann „plug’n’play“ gegen alte Halogen-Schein-
werfer ausgetauscht werden.

Weitere Informationen im Katalog-Update 2015 auf Seite 21.

Auf- oder Anbau-Scheinwerfer, sondern in the 
Karosserie integrierte Einbau-Scheinwerfer. 
Auch hierfür gibt es meist auch mindestens 
eine LED-Lösung, die genau wie Modell 515 
(siehe vorherige Seite) „plug’n’play“ her-
kömmliche Halogen- und Xenon-Scheinwerfer 
ersetzen kann. 



LED-Nebelscheinwerfer 
Modell 6145

Auch der klassische kleine runde Nebelschein-
werfer in der Stoßstange kann schnell auf LED 
umgebaut werden. Mit Modell 6145 steht Ihnen 
hierfür ein futuristisch aussehender LED-
Nebelscheinwerfer zur Verfügung, der aber nicht 
nur durch sein besonderes Aussehen besticht, 
sondern vor allem auch durch eine hervorragen-
de Ausleuchtung. Das 4-Zoll-Gehäuse (100 mm) 
passt an vielen Fahrzeugtypen.

Mehr dazu auf Seite 51 in unserem Katalog.

LED-Fahrscheinwerfer 
Modell 8800 Evolution

Vor allem an Nutzfahrzeugen werden häufi g 
rechteckige Fahrscheinwerfer verbaut, die durch 
Modell 8800 ausgetauscht werden können. Wer 
also keinen runden Scheinwerfer mag muss also 
dennoch nicht auf das gute Licht und die Optik 
moderner LED-Scheinwerfer von J.W. Speaker 
verzichten. In der neuesten Generation Modell 
8800 Evolution wurden das Abblend- und 
 Fernlicht noch einmal verbessert. 

Weitere Informationen fi nden Sie auf Seite 22 
unseres Katalog-Updates 2015.



KEYALESS – 
Konzentration aufs Wesentliche

Endlich ist eine kostengünstige Lösung für alle 
Flottenbetreiber erhältlich. Für die Entwicklung 
des neuen Codeschlosses KEYALESS hat unser 
Partner Talleres Absa sich auf notwendige Fea-
tures konzentriert und Unnötiges weggelassen. 
Das Resultat ist ein schlichtweg überzeugendes 
Produkt für alle, die nur das bezahlen möchten, 
was sie auch wirklich brauchen.

Das KEYALESS-Codeschloss 

·  Geeignet für Elektrofahrzeuge (Typ EL) und 
Fahrzeuge mit Verbrennunsmotoren (Typ IC)

·  Verwaltung von bis zu 99 Fahrern
·  Identifi kation des letzten Benutzers jederzeit 

möglich
·  Dichtigkeit nach IP67
·  Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff 
·  Optional mit variabler Montagehalterung 

erhältlich

Rückfahrwarner mit Köpfchen

Es gibt sie wirklich, die smarten Warner, die un-
aufdringlich und doch deutlich auf sich aufmerk-
sam machen. Und das, ohne dabei unbeteiligte 
Dritte zu belästigen. Wir haben Rückfahrwarner, 
die rauschen anstatt zu piepen, Rückfahrwarner, 
die sich an die Lautstärke des Umfelds anpassen 
und Rückfahrwarner, die nachts einfach leiser 
sind.

(Weitere Informationen hierzu fi nden Sie in unserem 

Katalog auf den Seiten 102 und 106.)

Überzeugende Produkte

Es gibt Produkte, deren Vorteile man nicht sofort sieht. 
Diese „hidden champions“ überzeugen dennoch meist  
von selber. Hier ein paar Beispiele.

Smart Alarm Night Alarmbroad band sound



Für Schlepper die ideale
Beleuchtungslösung

Mit Modell 516 hat J.W.Speaker eine neue LED-
Leuchtenserie für Schlepper und andere kleine 
Fahrzeuge, wie bspw. Golfkarts oder Aufsitzmä-
hern, entwickelt. Die Kombination aus Fahrlicht, 
Standlicht und Blinker beziehungsweise aus 
Brems- und Schlusslicht mit Blinker in einem sehr 
kleinen Gehäuse macht diese Leuchte beinahe 
universell einsetzbar.

Features Modell 516

· Sehr geringe Baugröße!
·  Als Fahrscheinwerfer mit Fahrtrichtungsanzei-

ger oder als Rückleuchte (Brems- und Schluss-
licht) mit Fahrtrichtungsanzeiger erhältlich

·  Durch die Verwendung von LEDs resistent gegen 
Schock- und Vibrationen

·  Dichtigkeit nach IP67
·  Gehäuse aus widerstandsfähigem Polycarbonat
·  Weitere Varianten in Entwicklung, 

z.B. mit Straßenzulassung und Tagfahrlicht



Kaum ein anderes neuartiges Warn-
gerät hat in so kurzer Zeit eine 
 solche Bekanntheit und Markt-
durchdringung erreicht, wie es 
dem Linde BlueSpot™ in knapp drei 
Jahren gelungen ist. Dies ist na-
türlich auch dem hervorragenden 
Vertriebsnetz von Linde Material 
Handling zu verdanken. Dass die-
ses tolle Produkt aber überhaupt 
schnell entwickelt und zur Markt-
reife gebracht wurde, war auch uns 
ein persönliches Anliegen.

Die Anfrage von Linde MH nach einer neuartigen 
Warneinrichtung auf LED-Basis wurde in kürzes-
ter Zeit im Rahmen der Entwicklung eines neuen 
Produktes umgesetzt. Und zwar ohne damals 
noch übliche Freiform-Refl ektoren, sondern be-
reits mit moderner Linsentechnik für ein ideales 
und scharf umgrenztes Lichtbild. Das Ergebnis 
war ein Punktscheinwerfer, der einen hellen 
blauen Punkt in Fahrtrichtung des Gabelstaplers 
auf den Boden projiziert und Passanten sehr ef-
fektiv auf sich nähernde Fahrzeuge aufmerksam 
macht. Die Entwicklung bis zur Marktreife wurde 
dabei komplett über unser Haus koordiniert und 
auch heute noch erfolgt die Lieferung des Origi-
nals einzig über uns.

Der Linde BlueSpot TM – 
Eine Erfolgsgeschichte



Die Resonanz des Marktes war sehr positiv. Der 
Linde BlueSpot™ hat die Sicherheit in der La-
gerhaltung eff ektiv verbessert und ist heute 
von einem modernen Stapler nicht mehr wegzu-
denken. So ist es nicht verwunderlich, dass auch 
ältere Stapler sehr häufi g mit dem Spot nachge-
rüstet werden. 

Der BlueSpot™ ist das Original! Die seit 2012 
erhältliche zweite Version ist darüber hinaus 
nochmal verbessert worden und nun außerdem 

auch in Rot oder, exklusiv für Linde MH, mit 
einem projizierten Pfeil statt eines Punktes 
 erhältlich.

Wir sind sicher, dass dieser Punktschein werfer 
zukünftig noch breiter eingesetzt wird und dass 
er sogar das Zeug dazu hat, zukünftig als Er-
kennungszeichen von Gabelstaplern zu gelten. 
Der Linde BlueSpot™ ist eine wahre Erfolgs-
geschichte, auch Dank uns!



www.jfuehr.com

J.Führ GmbH
Bei der Pulvermühle 7a
22453 Hamburg
 
Telefon: +49 40 30 33 00-0
Telefax: +49 40 30 33 00-15
 
E-Mail: info@jfuehr.com
Internet: www.jfuehr.com


