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Allrad-Lkw-Bühne bringt Fuhrpark  
in neue Höhen

Mit der neuen 45-m  Hubarbeitsbühne von Palfinger erweitert das Unternehmen faust24 aus der Südwestpfalz 
seinen Fuhrpark mit der bislang größten Hubarbeitsbühne nach oben, wie der Hersteller berichtet. Die WT 450 ist 
damit die derzeit höchste Lkw-Arbeitsbühne in der Fahrzeugflotte des Hubarbeitsbühnen-Vermieters. In den erst 
5 Jahren des Firmenbestehens wurde der Fuhrpark auf mittlerweile 6 Palfinger Lkw-Arbeitsbühnen zwischen 22 m 
und 45 m Arbeitshöhe erweitert.

Neben Lkw-Arbeitsbühnen 
befinden sich auch Anhänger-
Arbeitsbühnen, Raupengeräte, 
Scherenbühnen und Selbstfahrer 
im Vermietprogramm. Eingebun-
den im PartnerLift Verbund kann 
das Unternehmen bei Kapazitäts-
engpässen auch auf die Hubar-
beitsbühnen anderer Vermieter 
zugreifen, und so seinen Kunden 
immer die passende Lösung bie-
ten.

Dank Allradantrieb für 
schweres Gelände  

geeignet

Die Besonderheit der neuen 
WT 450 liegt in der Geländegän-
gigkeit des Fahrzeugs. Das all-
radgetriebene Fahrgestell MAN 
TGM 18.290 4x4 BB eignet sich 
hervorragend für den Einsatz 
in schwerem Gelände. Mit dem 
kurzen Radstand von 5.100 mm 
ist das Fahrzeug sehr wendig, 
wie Palfinger betont. Ausgestattet 
mit vollvariablen Abstützungen, 
sowie Aufstellautomatik ist das 

Aufstellen der Hubarbeitsbühne 
auch in Steigungen und in be-
engten Einsatzsituationen ein-
fach durchzuführen.

Weitere Pluspunkte der Palfin-
ger WT 450 liegen in der hohen 
seitlichen Reichweite von bis zu 
28,7 m und der hohen Korblast 
von 600 kg. Mit dem Powerlift 
System von Palfinger können 
auch große, sperrige und schwe-
re Lasten bis zu 400 kg am Korb 
mitgenommen werden. Die Last 
wird an verstellbaren Traversen 
außerhalb des Korbes befestigt 
und kann so unkompliziert trans-
portiert und montiert werden.

Bedienerfreundlichkeit steht 
bei den Hubarbeitsbühnen 
von Palfinger nach Unterneh-
mensangaben ganz oben auf 
der Liste. Komfortfunktionen 
wie die Home-Funktion zur au-
tomatischen Rückführung der 
Hubarbeitsbühne in die Trans-
portstellung oder Details wie 
das versetzbare Bedienpult mit 
Anpassung der Schwenkbewe-
gungen, damit der Bediener bei 
der Schwenkrichtung des Korbes 

nicht umdenken muss, vereinfa-
chen für den Bediener das Hand-
haben der Bühne immens. Das 
neue Steuerpult ist außerdem 
auch mit Handschuhen leicht be-
dienbar und passt die Helligkeit 
des Displays an die Lichtverhält-
nisse an.

Besonders wichtig für den Be-
diener ist außerdem die Stabilität 
der Hubarbeitsbühnen. Palfinger 
Hubarbeitsbühnen setzen nach 
Meinung des Herstellers hier 
Maßstäbe, damit der Korb auch 
bei Arbeiten in großen Höhen ru-

hig steht. Durch die Stabilität der 
Bühne kann sich der Bediener ei-
nerseits auf das Arbeiten im Korb 
konzentrieren und hat ein besse-
res Gefühl, andererseits kann die 
Bühne auch feinfühliger und prä-
ziser gesteuert werden. 

Mit der neuen Palfinger WT 
450 verfügt faust24 nun auch 
über eine Lkw-Hubarbeitsbühne 
im Offroad-Bereich. Durch ihre 
Geländegängigkeit und univer-
selle Einsatzfähigkeit konnten für 
die Kunden weitere Einsatzfelder 
erschlossen werden.

Die neue, geländegängige Palfinger Hubarbeitsbühne 
WT 450 mit austeleskopiertem Korb bei der Übergabe am 
Firmengelände von faust24.

Das Team des Hubarbeitsbühnen-Vermieters faust24 (rechts: Inhaber 
Thomas Faust) bei der Übergabe mit Manfred Drösser (weißes Hemd), 
Gebietsverkaufsleiter bei den Palfinger Hubarbeitsbühnen.




