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Serviceangebot erweitert
Die Palfinger Hubarbeitsbühnen erweitern ihr Serviceangebot um einen Check für 
gebrauchte Hubarbeitsbühnen – den Bühnen-Checker. Egal ob bei Kauf oder Verkauf 
einer Hubarbeitsbühne – der Palfinger Bühnen-Checker prüft und testet Gebraucht-
fahrzeuge auf Herz und Nieren und gibt anschließend eine Einschätzung des aktu-
ellen Marktwertes ab. Dies geschieht in einer der zahlreichen Palfinger Servicenie-
derlassungen oder auf Wunsch vor Ort beim Kunden!

Der Bühnen-Checker ist nach 
Angaben des Unternehmens ein 
gutes Beispiel für die gelebte Kun-
dennähe bei Palfinger. Anfragen 
beim Kauf neuer Hubarbeitsbüh-
nen, wie viel denn die „Alte“ noch 
wert sei, oder Anfragen, ob man 
denn den Preis des Verkäufers be-
zahlen könne, stellten die Kunden 
den Palfinger Vertriebs- und Ser-
vicemitarbeitern immer häufiger. 
Der Wunsch nach einem Check 
für gebrauchte Hubarbeitsbüh-
nen wurde auch bei der Palfinger 
Kundenbefragung für Hubarbeits-
bühnen mehrfach geäußert. Bei all 
diesen Anfragen stand Palfinger 
schon in der Vergangenheit seinen 

Kunden zur Seite. Um in Zukunft 
noch professioneller und detail-
lierter Auskunft geben zu können, 
führte Palfinger kürzlich den Büh-
nen-Checker ein. 

Verkäufer gebrauchter Hubar-
beitsbühnen fragen den Bühnen-
Check an, um einen adäquaten 
Marktpreis erzielen zu können. 
Käufer gebrauchter Hubarbeits-
bühnen wollen nicht die sprich-
wörtliche „Katze im Sack“ kaufen 
und mit dem Check ihre Investiti-
onssicherheit erhöhen. 

Der Bühnen-Checker testet 
und prüft die Hubarbeitsbühne 
intensiv. Die Funktionalität und 
der Zustand der Bauteile werden 

Der Palfinger Bühnen-Checker prüft und testet die Hubarbeitsbühnen beim Kunden.

auf Basis einer Sicht- und Funk-
tionsprüfung ermittelt und in ei-
ner Checkliste festgehalten. Der 
Kunde erhält damit einen Über-
blick des technischen Gesamtzu-
standes. Selbstverständlich prüft 
der Bühnen-Checker ebenfalls, 
ob die Hubarbeitsbühne noch 
den gesetzlichen Bestimmungen 
entspricht, um so dem Betrei-
ber Rechtssicherheit bieten zu 
können. Abschließend wird der 
technische Gesamtzustand des 
Fahrzeuges bewertet, auf dessen 
Grundlage der Marktpreis abge-
schätzt werden kann. Die Prüfung 
wird abschließend mit dem Pal-
finger Prüfsiegel bestätigt.  BM




