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Vorbericht Intermat

Neuheit und am Markt 
                   Bewährtes im Gepäck

Palfinger stärkt sukzessive seine Position auf dem Hubarbeitsbühnenmarkt und gehört damit zu einer konstanten 
und zuverlässigen Größe in der Branche. Kunden profitieren von einem kompletten Produktportfolio zwischen  
11 m bis 103 m Arbeitshöhe „aus einer Hand“. Hubarbeitsbühnen von Palfinger überzeugen nach Herstelleranga-
ben durch ihren überlegenen Zeitwert und ein weltweit arriviertes Sales- und Servicenetzwerk.

Mit laufenden Produktneu- 
und -weiterentwicklungen unter-
mauert Palfinger seine Kompe-
tenz und baut seine Vorreiterrolle 
auf dem europäischen Hubar-
beitsbühnenmarkt weiter aus, wie 
betont wird. Auf der Intermat in 
Paris, vom 16. bis 21. April 2012, 
stellt Palfinger mit der Präsenta-
tion bewährter und neuer Lkw-
Hubarbeitsbühnen seine Vor-
reiterrolle erneut unter Beweis. 
Zu sehen am Messestand Nr. E5 
B007.

Hoch hinaus in der 3,5 t-Klas-
se. Ob Vermietung oder kommu-
naler Einsatz – Bühnen von Pal-
finger – erfüllen hohe Ansprüche 
an die im „Pick up & Go“ Busi-
ness geforderte Wirtschaftlichkeit 
und Arbeitssicherheit: Neben ih-
rer Arbeitshöhe von 25,8 m über-
zeugt die P 260 B durch ihre ein-
fache Bedienbarkeit, ihre robuste 
und zugleich leichte Alu-Bauwei-
se. Sie ist die stabilste Maschine 
ihrer Klasse, betont Palfinger.

Frischer Wind im 3,5 t-Seg-
ment. Beweglich und universell 
einsetzbar ist die neue P 210 BK. 
Ihr bewegliches Armsystem er-

möglicht Versetzfahrten, Unter-
flureinsätze und ein optimales 
Arbeiten – auch über oder unter 
Hindernissen hinweg. Ihre Leis-
tungsdaten überzeugen laut Pal-
finger selbst erfahrene Bühnen-
profis.

Starke 7,5 t-Liga. Mit der neu-
en Premium-Bühne P 300 KS 
definiert Palfinger eigenen An-
gaben zufolge die Standards für 
Kompaktheit, Arbeitsbereich und 
Bedienerfreundlichkeit in der 7,5 
t-Klasse neu. Wo es für andere 
eng wird ist die P 300 KS in ihrem 
Element. Dank Kurbelschwenk-
tisch bringt sie maximale Beweg-
lichkeit und Komfort in die 7,5-t 
Klasse. „Bessere Optik bei weni-
ger Verschleiß – ein Bühnenleben 
lang“ – ihr funktionelles Design 
macht Sinn und die Bühne zu 
einem absoluten Hingucker.

Trendsetter in der Jumbo-Li-
ga. Die Performance der WT 700 
mit einer Arbeitshöhe von 70 m 
und Korblasten bis maximal  
700 kg ist mehr als überzeugend. 
Dank Powerlift-System erfolgt 
der Materialtransport schwerer 
Lasten bequem und zeitsparend.

Ein nachhaltig marktprä-
gendes Konzept, multiple Chas-
sis-Konfigurationen und der Fo-

kus auf Service unterstützen den 
weltweiten Verkaufserfolg von 
Palfinger.  BM

Der P 260 B von Palfinger bringt es 
auf 3,5-t-Chassis auf fast 26 m  
Arbeitshöhe.

Erfolgreiches Modell der 
Jumboklasse: die WT 700 mit 
maximal 700 kg Tragkraft und 
70 m Arbeitshöhe.




