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Erstmals präsentiert wird hier 
unter anderem die Vertikalbühne 
ZV5.08 „Leonardo“, mit einem 
Transportgewicht von 450 kg und 
einer Breite von gerade einmal 
760 mm – die kompakteste Büh-
ne im umfangreichen Mietpro-
gramm. Das wendige Gerät eignet 
sich hervorragend für Arbeiten 
im Innenbereich oder unter be-
engten räumlichen Bedingungen. 
Es bildet dabei eine kostengüns-
tige und mobile Alternative zu 
Leitern oder aufwendigen Bauge-
rüsten – gerade für Kurzeinsätze 
mit oft wechselnden Einsatzorten. 
Auch bei voll ausgefahrener Ar-
beitshöhe von 4,9 m lässt sich die 
Leonardo einfach und absolut si-
cher manövrieren. Dank der kom-
pakten Bauweise und des geringen 
Gewichts kann die Bühne pro-
blemlos transportiert und auch 
in höher gelegenen Stockwerken 
eingesetzt werden. Damit liefert 
der Vermietspezialist ein echtes 
Nischengerät für den diffizilen In-
neneinsatz.

Das komplette Gegenteil zur 
kompakten Vertikalbühne Leo-
nardo ist die Gelenkteleskop-Büh-
ne ZGT  43.21D – ebenfalls ein 

Jeden Mietbedarf bedienen
Egal ob 4 m oder 40 m Höhe, ob Innen- oder rauer Baustelleneinsatz – Arbeitsbühnen von MVS Zeppelin bieten 
nach Unternehmensangaben schier grenzenlose Möglichkeiten und sorgen für optimales und sicheres Arbeiten 
auf allen Ebenen. Mit seiner umfassenden Auswahl an Scherenbühnen, Anhänger- und Lkw-Bühnen, Teleskop- und 
Gelenkteleskop-Bühnen sowie Vertikal- und Raupenbühnen deckt der Vermietspezialist die gesamte Bandbreite 
im Bühnenbereich ab und beweist auf der bauma 2010 (Freigelände F7 Stand 703.1), dass er von der kleinsten bis 
zur größten Maschine einfach jeden Mietbedarf bedienen kann.

Highlight am bauma-Stand von 
MVS Zeppelin. Arbeiten in sage 
und schreibe über 43 m Höhe stel-
len mit der robusten selbstfahren-
den Arbeitsbühne kein Hindernis 
mehr dar. Eine maximale seitliche 
Reichweite von 21,6 m und der 
Schwenkbereich des Oberwagens 
von 360 Grad gewährleisten den 
sicheren Zugang selbst zu schwer 
erreichbaren oder exponierten 
Stellen und machen die Gelenk-
teleskop-Bühne zum optimalen 
Einsatzgerät für den Stahl- oder 
Fassadenbau. Das Pendant bei 
den Teleskopbühnen liefert der 
Vermietspezialist in Form der ZT 
40.24D, mit über 40 m Arbeitshö-
he – ebenfalls eine echte „Größe“ 
in ihrer Klasse.

Doch nicht nur bei den kom-
paktesten und höchsten Geräten 
erfüllt MVS Zeppelin praktisch je-
den Kundenwunsch. Dank des rie-
sigen Spektrums an unterschied-
lichen Bühnen verschiedenster 
Ausführung steht für sämtliche 
Aufgaben in luftiger Höhe die pas-
sende Mietlösung bereit, wie das 
Unternehmen betont. So eignen 
sich Scherenbühnen mit Arbeits-
höhen zwischen 6 m und 18 m 

hervorragend für Montage- oder 
Installationsarbeiten, mobile An-
hänger- oder Lkw-Bühnen sorgen 
für den mühelosen Zugang im 
Fassaden- oder Dachbau und bei 
empfindlichem Untergrund sind 
robuste Raupenbühnen die rich-
tige Wahl.

Durchdachte Dienstleistungen 
rund um die Vermietung der Ma-
schinen runden das Angebot ab. 
So kümmert sich der Vermiet-
spezialist um einen absolut rei-
bungslosen An- und Abtransport 
und sorgt dafür, dass die Bühnen 
an jeden noch so schwer erreich-
baren Einsatzort gebracht wer-
den – beispielsweise auch in U-
Bahnhöfe oder auf höher gelegene 
Gebäudeebenen. Als Mitglied der 
IPAF steht MVS Zeppelin zudem 
für höchste Kompetenz in Sachen 

Arbeitssicherheit und berät seine 
Kunden jederzeit hinsichtlich der 
korrekten und sicheren Bedie-
nung der Geräte. BM

MVS Zeppelin präsentiert auf der bauma die Vertikalbühne ZV 5.08: die kompakteste Ma-
schine im Mietprogramm.

Ebenfalls in München vor Ort: die größte 
Teleskop-Arbeitsbühne aus dem Fuhrpark – 
die ZT 40.24D.




