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Stützle-Späth erhält neue  
Aufbauvariante der P210BK
Arbeitsbühnenvermieter Stützle-Späth aus Schelklingen erweitert seinen Fuhrpark mit mehreren P 210 BK Hub-
arbeitsbühnen von Palfinger. Die Hubarbeitsbühnen wurden für die universelle Einsetzbarkeit im Gelände auf 
einem Iveco Daily 4x4 Allrad-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t montiert.

Normalerweise wird das neu-
este Modell aus der Palfinger 3,5 t- 
Baureihe auf leichten Fahrge-
stellen aufgebaut, um die Ge-
wichtsgrenze von 3,5 t nicht zu 
überschreiten, wie der Hersteller 
betont. Auf Kosten des Vorteils 
die Hubarbeitsbühne mit einem 
Führerschein der Klasse B fahren 
zu dürfen, setzt Stützle-Späth auf 
eine erhöhte Geländegängigkeit 
des Fahrzeuges. Das Allradfahr-
zeug mit Stollenbereifung und 
der leichten Aluminium-Hubar-
beitsbühne findet sich aufgrund 
des geringen Gesamtgewichtes 

auch in tiefem Gelände gut zu-
recht. Für den Arbeitsbühnenver-
mieter aus dem baden-württem-
bergischen Schelklingen, der sich 
auf Allrad-Hubarbeitsbühnen 
spezialisiert hat, soll das Fahrzeug 
vor allem in der Baumpflege und 
im Freileitungsbau zum Einsatz 
kommen.

Die Palfinger Hubarbeits-
bühne ist deshalb mit einer 
Korbwechselvorrichtung und 
zusätzlich einem mit 1000 Volt 
isolierten Kunststoffkorb aus-
gestattet. Mit einer seitlichen 
Reichweite von 16,4 Metern und 

den voll beweglichen Korbarm 
können mit der P 210 BK auch 
schwer zugängliche Objekte er-
reicht werden. Selbst in maxima-
ler Arbeitshöhe und bei maxi-
maler seitlicher Reichweite steht 
der Bediener dank innovativer 
Technologien immer noch stabil 
und sicher im Korb. Eine weitere 
Stärke der P 210 BK ist der hohe 
Stützhub und die 5° Aufstellunge-
nauigkeit. Damit kann die Hub-
arbeitsbühne auch in sehr steilem 
Gelände abgestützt und gefahren 
werden. Abgerundet wird das 
Fahrzeugkonzept mit großen 

Staukästen für Werkzeug und 
Material. Insgesamt kann Mate-
rial bis zu 400 kg mitgenommen 
werden.

Neben den neuen 5 t Hubar-
beitsbühnen besitzt Stützle-Späth 
auch schon einige P210BK, die 
klassisch auf 3,5 t-Fahrgestellen 
aufgebaut sind. Aufgrund der gu-
ten Erfahrungen entschied man 
sich deshalb erneut für die inno-
vativen Hubarbeitsbühnen von 
Palfinger.
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Die Allrad-Arbeitsbühne von Stützle-
Späth ist nicht auf 3,5  t, sondern auf 
einem 5 t Iveco-Allrad-Fahrgestell 
aufgebaut.




