
Aus den Unternehmen

12 Bühnenmagazin    BM Nr. 59  |  2012

Hubarbeitsbühnen-Sektor weiter 
auf Wachstumskurs

Der Produktbereich Hubarbeitsbühnen von Palfinger konnte im vergangenen Jahr den Aufwärtstrend deutlich 
fortsetzen und mit einem Gesamtumsatz von knapp 90 Mio. € ein unangefochtenes Ergebnis erzielen.

Ein wichtiger Baustein des 
Erfolges war der Ausbau und die 
Weiterentwicklung des weltwei-
ten Händler- und Servicenetz-
werkes. Mittlerweile werden Pal-
finger Hubarbeitsbühnen nach 
Russland, China, Australien und 
sogar Ghana verkauft. Auch in 
Zukunft sollen die Exportaktivi-
täten weltweit konsequent ausge-
baut und verstärkt werden – mit 
dem Fokus auf Nord- und Süd-
amerika. Dafür soll die Stärke der 
Palfinger Gruppe in den betref-
fenden Ländern genutzt werden.

Für den Produktbereich 
Hubarbeitsbühnen sind Euro-
pa und dabei insbesondere der 
Heimatmarkt Deutschland die 
anteilig größten Märkte. Palfin-
ger ist nach wie vor der einzige 
Hersteller von Lkw montierten 
Hubarbeitsbühnen mit einem 
Produktprogramm, welches Ar-
beitshöhen von 11 m bis 103 m 
bedient, wie der Hersteller betont. 
Der Schwerpunkt liegt somit klar 
auf der permanenten Erneuerung 
und Ergänzung der Produktpa-
lette.

Schon im vergangenen Jahr 
konnte das 3,5 t-Segment dank 
neuer Modelle, wie der P 210BK 

mit dem nach eigenen Angaben 
beweglichsten Armsystem in sei-
ner Klasse, zu einem sehr erfolg-
reichen Geschäftsfeld ausgebaut 
werden. Im laufenden Jahr wer-
den weitere Innovationen in die-
ser Klasse vorgestellt werden.

Traditionell stark sei Palfinger 
im 7,5 t–Segment. Mit der 30-m-
Hubarbeitsbühne P 300KS mit 
Kurbelschwenktisch ist der Start-
schuss für die neue Modellreihe 
bereits gefallen. Es wurde nicht 
nur beim Design, sondern auch 
bei konstruktionstechnischen 
Details ein Ausrufezeichen ge-
setzt. Besonderes 
Augenmerk legte 
man bei der Kon-
struktion – wie 
bei allen Palfinger 
Hubarbeitsbüh-
nen – auf die Sta-
bilität und damit 
dem Komfort für 
die Bediener. Nach 
der erfolgreichen 
Markteinführung 
der P 300KS wer-
den in diesem Jahr 
weitere Modelle 
in der 7,5 t-Klasse 
folgen.

Für die kommende Messe 
Bauma in München wurden be-
reits weitere Neuheiten angekün-
digt: Im Großgeräte-Segment 
sollen neue Standards definiert 
werden. Hier wird Palfinger sei-
tens seiner Kunden viel Vertrau-
en entgegengebracht. Schon jetzt 
sind zahlreiche Bestellungen von 
Kunden aus aller Welt eingegan-
gen.

Ein weiterer Schwerpunkt der 
zukünftigen Aktivitäten wird vor 
allem in der Weiterentwicklung 
der Service-Dienstleistungen lie- 
gen. Von der Ersatzteilverfügbar-

keit bis hin zum mobilen Ser-
vice werden derzeit alle Prozesse 
überprüft und kontinuierlich ver-
bessert. 

Ein Sprecher des Unterneh-
mens teilte mit: „Die Phase der 
Verschmelzung und Reorgani-
sation haben wir nun endgültig 
hinter uns gelassen. Wir sind nun 
bereit, den Wachstumskurs ge-
meinsam mit unseren weltweiten 
Händlern und Partnern konse-
quent fortzusetzen. Der intensive 
Dialog mit unseren Kunden steht 
dabei im Vordergrund.“
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Der Pionier der neuen 7,5 t- Modellreihe:  
Die P 300KS mit dem neuen geschwungenen Design.

Rundet die 3,5t- Klasse ab: Die P 210BK 
mit beweglichem Korbarm.




