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APEX Nachbericht

Für den Inneneinsatz gerüstet

Häufig schon tot gesagt erfahren Anhänger-Arbeitsbühnen immer wieder eine Renaissance. Einer der wohl be-
kanntesten Hersteller von Anhänger-Arbeitsbühnen ist das finnische Unternehmen Dinolift. Vor ein paar Jahren 
begann Dinolift einige seiner Anhängerbühnen mit Batterieantrieb auszustatten, sodass problemlos Inneneinsät-
ze gefahren werden können. Jetzt ist die Batterieserie komplett, wie Pasi Uusi-Kuitti im Gespräch mit der BM-
Redaktion erläuterte.

„Wir stellen unseren Kunden 
nun eine komplette Batterieserie – 
von der 135er bis zur 210er – an 
Anhänger-Arbeitsbühnen bereit“, 
so Pasi Uusi-Kuitti. „Anfangs wa-
ren die Kunden eher skeptisch. 
Jetzt hingegen sind die Maschi-
nen immer gefragter. Nachdem 
wir noch einige Veränderungen 
vorgenommen haben, ist die Bat-
terieserie nun in allen europä-
ischen Ländern konform.“

Mit der Rhino 185XTS prä-
sentierte Dinolift auf der Apex 
eine neue selbstfahrende Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne, die im 
Vorbericht ausführlich beschrie-
ben wurde. „Die XTS-Maschine 
haben wir insbesondere für den 
südeuropäischen Markt ent-
wickelt, da in diesen Ländern 
Anhänger-Arbeitsbühnen nicht 
gefragt sind“, erläuterte Pasi Uusi-
Kuitti. In den genannten Ländern 
werden häufig einfach zu bedie-
nende Arbeitsbühnen bevorzugt. 
Dem wird die 185XTS gerecht. 
„Die XTS-Arbeitsbühne ist sehr 
einfach und intuitiv zu steuern“, 
so Pasi Uusi-Kuitti.

Im Gespräch wies Pasi Uu-
si-Kuitti noch auf ein weiteres 
Merkmal der neuen Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne 185XTS hin: 
„In Transportstellung beläuft sich 
die Länge auf lediglich 5,3 m, da 

der Arbeitskorb unter den Ausle-
ger geklappt wird. In Arbeitsstel-
lung misst die Maschine schließ-
lich 7,3 m Länge. Wir konnten 
ein großes Interesse an der neuen 
XTS-Maschine in Maastricht ver-

zeichnen“, berichtete Pasi Uusi-
Kuitti weiter. „Überhaupt sind wir 
mit der diesjährigen Apex sehr 
zufrieden“, so das abschließende 
Urteil.
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Das Batteriepaket der Dinolift 
Anhänger-Arbeitsbühnen ist 
wartungsfreundlich am Dreh-
turm angebracht. BM-Bild

Stieß auf großes Interesse: der neue Rhino 185XTS von Dinolift. BM-Bild




