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Neue Arbeitsbühnen-
Reihe vorgestellt
Palfinger präsentierte auf den Messen IFAT und IAA das 
neue Hubarbeitsbühnen-Konzept der PD-Reihe, bei 
dem die Hubarbeitsbühne auf einen Kleintransporter 
montiert ist. Die neuen Hubarbeitsbühnen riefen nach 
Unternehmensangaben bei den Messebesuchern reges 
Interesse hervor, da sie schon ab einem 3,5 t-Fahrgestell 
montiert werden und mit einem normalen Autoführer-
schein gefahren werden können.

ten. Die Abstützung geschieht in-
nerhalb des Fahrzeugprofils und 
erspart dem Fahrer somit eine 
zeitaufwendige Absicherung der 
Arbeitsstelle. Auch ohne Abstüt-
zung kann die neue Hubarbeits-
bühne von Palfinger gefahren 
werden. So ist es zum Beispiel 
möglich, die PD 135 V mit einer 
maximalen Arbeitshöhe von 13,5 
m bis zu einer Höhe von 11 m 
und einer seitlichen Reichweite 
von 7,5 m ohne Abstützung zu 
fahren. Die meisten Objekte, wie 
beispielsweise viele Straßenlater-
nen können damit unkompliziert 
erreicht werden.

Die kompakte Bauweise der 
PD-Reihe ermöglicht ein leichtes 
Handling auch bei begrenztem 
Platzangebot in Innenstädten. 
Bis zu vier gleichzeitig fahrbare 
Bewegungen, hohe Bewegungs-
geschwindigkeiten und die se-
rienmäßige Einfahrautomatik 

machen die 
Bedienung zu 
einem Kin-
derspiel, wie 
Palfinger be-
tont. Der Fah-
rer kann sich 
somit auf das 
Arbeiten kon-
zentrieren.
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Jedes Jahr werden weltweit mehr als 80 000 Personen
von IPAF zertifizierten Schulungszentren in der sicheren
und produktiven Anwendung von modernen
Hubarbeitsbühnen ausgebildet.

Die Internationale Sicherheits-Gesetzgebung verlangt in
zunehmendem Maße ein korrektes Training. Ihr Geschäft
beruht auf der Produktivität Ihrer Mitarbeiter - bestehen
Sie daher auf IPAF-Training, damit Ihre Bediener von
Hubarbeitsbühnen jeden Job in der Höhe effektiv,
erfolgreich und in vollkommener Sicherheit ausführen.

Zertifiziert nach ISO 9001: 2000
Schulungen erfüllen laut TÜV die Norm ISO 18878

Für weitere Einzelheiten nehmen Sie
jetzt Kontakt mit IPAF auf
Tel: +49 (0)421 6260 310 deutschland@ipaf.org
• Finden Sie Ihr nächstgelegenes IPAF-Schulungszentrum
• Informieren Sie sich, wie Sie ein IPAF-Schulungszentrum
gründen können

• Fragen Sie, wie Sie IPAF-Mitglied werden und wie IPAF
Ihnen geschäftliche Vorteile bringt
IPAF-Deutschland, Grüner Weg 5, 28790 Schwanewede, Deutschland
Zentrale UK Tel: +44 (0)15395 66700 info@ipaf.org

Die Arbeitshöhe 
der PD-Reihe reicht 
je nach Modell von 
11 m bis 18 m. Auch 
Innenausstattung so-
wie Werkstattausrüs-
tung für den Trans-
porter werden aus 
einer Hand angeboten 
und können individu-
ell angepasst werden. 
Durch die Montage auf einem 
Kleintransporter kann die Bühne 
auch als Werkstattwagen genutzt 
werden, in dem Reparaturen und 
andere Arbeiten im Trockenen 
durchgeführt werden können. 
Die Fahrerkabine ist als Büro aus-
gestattet und ermöglicht somit 
die komfortable Erledigung von 
Schriftverkehr und Dokumenta-
tion noch am Einsatzort.

Auch bei der Sicherheit set-
zen die Hubarbeitsbühnen der 
PD-Reihe Maßstäbe, so Palfinger. 
Der Fahrer kann ohne Betreten 
der Fahrbahn vom Fahrersitz 
über den Werkstattwagen direkt 
in den Korb steigen. Dies ist be-
sonders beim Einsatz an stark 
befahrenen Straßen ein großer 
Vorteil.

Der Fahrer kann die Hubar-
beitsbühne aus dem Fahrerhaus 
abstützen und über den Spiegel 
die Abstützungen im Blick behal-

Die PD 135 V kann auch ohne 
Abstützungen gefahren werden.

Die PD 135 V bei der Wartung 
von Straßenlaternen.




