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Auf All-Terrain-Arbeitsbühnen 
spezialisiert
Die Firma Stützle-Späth mit Firmensitz in Schelklin-
gen zählt seit den 1970er Jahren zu den Pionieren in 
der Hubarbeitsbühnen-Vermietung. Im Spezialgebiet 
des Unternehmens, der Vermietung von isolierten und 
hochisolierten Hubarbeitsbühnen gehört man sogar zu 
den größten Unternehmen in Europa, wie der Herstel-
ler Palfinger betont. Auch im Offroad-Bereich bietet das 
Unternehmen ein breites Spektrum an Allradbühnen 
an, die jeweils mit Isolation ausgestattet sind.

Das Aushängeschild für seinen 
Fuhrpark im Gelände-Bereich ist 
die Palfinger Hubarbeitsbühne 
WT450. Diese ist auf einem MAN 
TGS 26.360 6x4H-2BL aufgebaut, 
und erfüllt mit einer Arbeitshöhe 
von bis zu 45 m laut Hersteller 
höchste Ansprüche im Offroad-
Einsatz. Auch Objekte in schwer 
zugänglichem Gelände oder auf 
unbefestigten und steilen Unter-
grund können dank Hydro Drive 
problemlos erreicht werden.

Die WT450 von Palfinger ist 
eines von mehreren Spezialmo-
dellen für diesen Bereich. Mit der 
WT230 und der WT270 aus der 
gleichen Baureihe, sowie Palfinger 
Hubarbeitsbühnen anderer Bau-
art komplettieren den Offroad-
Fuhrpark. Die WT450 ist mit 
einer Arbeitshöhe von 45 m die 
größte Offroad-Hubarbeitsbühne 
im Mietprogramm der Firma 
Stützle-Späth. Ausgestattet mit 
HydroDrive, das im Geländeein-
satz zur schonenden Fortbewe-
gung eingeschaltet wird, kann das 
Fahrzeug mit bis zu 30 km/h ge-

fahren werden. Der hydrostatische 
Vorderachsantrieb lässt sich über 
den Drehschalter auch während 
der Fahrt unter Last zuschalten. 
Außerdem verfügt das Fahrzeug 
über eine gelenkte Nachlaufach-
se, wodurch das Fahrzeug auch in 
beengten Einsatzsituationen leicht 
zu manövrieren bleibt. Große 
Pluspunkte im Gelände sind nach 
Palfinger-Aussage die Abstützau-
tomatik mit automatischer Auf-
stellnivellierung und die vollva-
riablen Abstützungen mit einer 
Abstützbreite von bis zu 5,2 m, 
die auch im Gelände einen festen 
Stand garantieren. Außerdem ist 
die komplette Energieführung, 
Hydraulik und Mechanik innen 
liegend, und damit sicher vor Be-
schädigungen geschützt. 

Der Kunde kann auch beim Ge-
ländeeinsatz auf die vollen 29,5 m 
Reichweite zugreifen. Durch Zu-
satzgewichte an der Hubarbeits-
bühne müssen bei der seitlichen 
Reichweite keine Abstriche ge-
macht werden. 

Das innovative Korbwechsel-
system erlaubt die schnelle Um-
rüstung zwischen Schwerlast und 
Baumschnittkorb. Im Schwerlast-
korb kann eine maximale Last von 
bis zu 700 kg mitgeführt werden. 
Die umfangreiche Korbausstat-
tung, sowie das versetzbare Steu-
erpult im Arbeitskorb lassen beim 
Bediener keine Wünsche offen, 
wie betont wird. Wenn das Steu-

erpult umgesetzt wird, kann die 
Bedienung der Schwenkbewe-
gungen angepasst werden, sodass 
der Bediener bei der Schwenk-
richtung nicht umdenken muss. 
Weitere Komfortfunktionen wie 
die Home-Funktion zur automa-
tischen Rückführung der Hubar-
beitsbühne in die Transportstel-
lung sorgen zusätzlich für mehr 
Bedienerfreundlichkeit.  BM

Auch unebenes Gelände und unbefestigten Boden meistert die WT450.

Die Hubarbeitsbühnen WT230 und WT270 auf MAN Allrad 4x4.

www.beyer-mietservice.de

Alles aus einer Hand

■ Arbeitsbühnen
■ Baumaschinen
■ Teleskoplader

■ Minikrane
■ Stapler 
■ Event-Technik
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