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Deutschlandpremiere  
für 3,5-Tonner
Da die demopark in Eisenach speziell auf die Garten- und Baumpflegeausge-
richtet ist, hatte Palfinger dort zwei Hubarbeitsbühnen ausgestellt, die nach 
Unternehmensangaben optimal zur Baumpflege eingesetzt werden können.

Es handelte sich bei den Ma-
schinen um eine WT 270 auf 
MB 1018 4×4 und eine P 260 B 
auf Nissan 35.13. Die P 260 B, 
die auf der Intermat in Paris 
erstmalig ausgestellt war, feierte 
somit in Eisenach Deutschland-
premiere. Sie besticht durch ih-
re große Arbeitshöhe von 26 m 
auf 3,5 t-Fahrgestell und einer 
Reichweite von bis zu 13,5 m 
mit 100 kg Korblast.

Das Gerät zeichnet sich 
ebenfalls durch seine flexiblen 

Horizontal-Vertikal-Stützen 
aus, die es ermöglichen auch 
auf schmalen Parkwegen Bäu-
me in großer Höhe zu pflegen. 
Wie die BM-Redaktion auf der 
demopark erfuhr, konnte Pal-
finger bis zur Ausstellung in 
Eisenach schon 15 Maschinen 
des neuen Typs verkaufen.

Wird allerdings eine größere 
Korblast und ein Korbarm für 
mehr Flexibilität benötigt, so 
ist die WT 270 die bessere Wahl. 
Palfinger hat hier nach eige-

nem Bekunden ein besonderes 
Paket für den Baumpfleger ge-
schnürt. So war die WT 270 auf 
ein Allradfahrgestell mit einem 
Gesamtgewicht von unter 10 t 
aufgebaut. Während mit der  
P 260 B Einsätze auf befestigten 
Wegen und Straßen gefahren 
werden können, ist es mit der 
WT 270 auch möglich, abseits 
der Straßen ohne Flurschäden 
zu arbeiten.

Damit herabfallende Äste 
das Fahrzeug beziehungsweise 
die Abdeckung nicht beschä-
digen, waren diese besonders 
geschützt. Ein Dachschutzgit-
ter gab dem Fahrerhaus den 
nötigen Schutz und die Alu-Ab-
deckung war mit einer 20 mm 
starken Siebdruckplatte ver-
stärkt. Zudem können bei dem 
Modell die Geschwindigkeiten 
und die Anfahrrampen auf 
Kundenwunsch entsprechend 
angepasst werden.

Ein verstärkter Korbrand 
und ein Schnittschutztrenngit-
ter rundeten das Paket des Aus-
stellungsstückes ab. Dieses An-
gebot überzeugte laut Palfinger 
auch das Unternehmen Stein 
Baumdienst, das nun schon 
zum zweiten Mal eine WT 270 
auf Allradfahrgestell gekauft 
hat.

Durfte auch in Eisenach nicht fehlen: die neue Lkw-Arbeits-
bühne P 260 B von Palfinger.  BM-Bild

Die WT 270 auf Allradfahrgestell ging von der demopark direkt an den Stein Baumdienst.
 BM-Bild




