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Jetzt ist Merlo dem vielfachen Wunsch 
seiner Kunden nachgekommen und hat 
ein Programm aus zunächst drei Hub-
arbeitsbühnen MPR 20, MPR 25 und 
MPR 30 entwickelt. Im Gegensatz zu ka-
pazitiv vergleichbaren herkömmlichen 
Hubarbeitsbühnen verfügen die drei 
Merlo-Typen über eine Großraum-Kom-
fort-Kabine, die aus dem Teleskopmaschi-
nenprogramm entnommen wurde.

Entsprechend ihrer Typenbezeichnung 
haben die Maschinen maximale Hub-
höhen von 20 m, 25 m und 30 m. Ihre 
größten seitlichen Reichweiten betragen 
bei der kleineren Arbeitsbühne 12,3 m 
und bei den beiden größeren Maschinen 
jeweils 16,8 m. Sie können jeweils mit 
zwei Personen und bis 225 kg belastet 
werden. Die Merlo-MPR-Arbeitsbühnen 
sind auf der Straße bis zu 40 km/h schnell, 
können aber dank des hydrostatischen 
Fahrantriebs ihre Geschwindigkeiten stu-
fenlos regeln.

Für alle drei Maschinen ist be-

zeichnend, dass sie einen Monoblock-
Grundausleger und ein- oder zweimal 
teleskopierbare Auslegeroberteile bieten. 
Die Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen sind 
als abstützungsfreie automobile Maschi-
nen konzipiert und können sowohl aus 
der Kabine als auch über eine tragbare 
Steuerkonsole vom Arbeitskorb aus ge-
steuert werden.

Die Merlo-MPR sind ferner mit einer 
automatisch wirksamen Standsicherheits-
kontrolle ausgerüstet, die beim Erreichen 
einer voreingestellten Standsicherheits-
grenze alle das Lastmoment vergrößern-
den Auslegerbewegungen blockiert. Der 
Bediener erhält jedoch ein Warnsignal, 
sodass er die Maschine wieder aus dem 
sicherheitstechnischen Grenzbereich steu-
ern kann.

Alle Merlo-MPR verfügen über ein 
hydropneumatisch schwingungsgedämpf-
tes Fahrwerk, das dem Fahrer während 
schneller Transportfahrten nicht nur guten 
Fahrkomfort bietet, sondern auf unebe-

Als Merlo vor Jahrzehnten mit der Entwicklung von Teleskop-
maschinen begann, war deren Einsatz mit Hubarbeitsbühnen 
noch kein brennendes Thema. Das hat sich bis heute deutlich 
geändert, denn mittlerweile gehören Arbeitskörbe und Hubar-
beitsbühnen für viele Betreiber von Merlo-Teleskopmaschinen 
bereits zur Standardausrüstung.

Im Rahmen der Platformers` Days wird 
Merlo auch eine Panoramic 38.14 mit 
seiner neuen Dachdeckerbühne mit 
frontaler Auftrittklappe präsentieren.

Völlig neue 
höhenzugangstechnik
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nen Standplätzen auch als genereller Nei-
gungsausgleich genutzt werden kann.

Der Arbeitskorb hat einen durchbro-
chenen Boden und ist rundum von einem 
brusthohen Schutzgeländer umgeben. Die 

Plattform wird von einem am Teleskopaus-
leger auf- und abwärts schwenkbaren 
Korbarm getragen und lässt sich nach 
beiden Seiten um maximal insgesamt 
180° horizontal schwenken. Die Arbeits-
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Die EURO B-Baureihe ist leicht, kompakt 
und jeder Verkehrsituation gewachsen. 
Mit Führerschein Euro B fahrbar. 

www.teupen.info

Neue Märkte - hohe Rendite

Einfach mehr Erfolg.

...mit der EURO B-Baureihe bis 25 m und  3,5 t

Die Roto 40.25 MCSS aus der „Flagg-
schifffamilie“ der Merlo-Teleskopma-
schinen. Auf den Platformers` Days 
wird die Maschine mit einem Space-
System von Merlo zu sehen sein. 

Mit Hilfe von Hauptelementen aus 
den Teleskopmaschinen hat Merlo 
nun ein Programm aus zunächst drei 
Hubarbeitsbühnen – MPR 20, MPR 
25 und MPR 30 – entwickelt.

plattform besitzt zum Antrieb motorischer 
Handwerkzeuge und für andere Nutzung 
zudem Anschlüsse für 230 V sowie (wahl-
weise) für Wasser oder Druckluft.

Merlo wird die MPR 25 im hessischen 
Hohenroda während der kommenden 
Platformers` Days präsentieren. Dort wer-
den auch zwei „klassische“ Merlo-Roto mit 

Höhenzugangstechnik zu sehen sein: Eine 
Roto 40.25 MCSS, das „Flaggschiff“ des 
Merlo-Teleskopmaschinenprogramms, mit 
dem multigelenkigen Space-System für 
Montage-, Kontroll- und Instandhaltungs-
arbeiten an problematisch zugänglichen 
Arbeitsplätzen und eine Panoramic 38.14 
mit der neuen Merlo-Dachdeckerbühne.




