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90 m Groß-Lkw-Bühne ergänzt 
Fuhrpark
Collé Rental & Sales, mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien, fügt die P900 Top Class 
von Palfinger dem umfangreichen Vermietung- und Verkaufsortiment zu. Als einer der ersten Vermieter verfügt 
Collé über die P900 Top Class.  Mit einer Arbeitshöhe von 90 m ist diese neue Lkw-Arbeitsbühne geeignet für Mon-
tage und Wartung von Windkraftanlagen, Chemieanlagen, Hochhäusern, Kirchtürmen und Containerkranen.  
Collé verfügt nach eigenen Angaben über das ganze Lkw-Arbeitsbühnen-Sortiment von Palfinger und bietet viele 
Möglichkeiten für Arbeiten in bis zu 103  m Höhe.

Nach der Einführung der 
WT1000 mit einer Arbeitshöhe 
von 103  m kam die Frage nach 
einer Arbeitsbühne mit einer Ar-
beitshöhe zwischen 70  m und 
100  m auf. Palfinger hat seine 
Kunden aktiv in den Prozess 
der Entwickelung der P900 mit 
einer Arbeitshöhe von 90  m be- 
teiligt. Das Resultat ist eine 
Lkw-Arbeitsbühne, die geeignet 
ist für den täglichen Gebrauch, 
und damit auch einen Mehr-
wert bietet für den Benutzer. Im 
Einsatz berechnet die Maschine 
automatisch den optimalen  Ar-
beitsbereich je nach Abstützung. 
In das Design der P900 ist der 
Dieseltank gut verborgen, um 
Diebstahl von Treibstoff zu ver-
meiden. Ferner gibt es genug ab-
schließbaren Stauraum auf dem 
Chassis, sodass man sogar ein 
Fahrrad sicher verstauen kann.

Entwickelt von und für 
den Benutzer

Die P900 verfügt über eine 
Reichweite von 32,3  m bei einer 
Tragkraft von 530 kg (optional 

bis 700  kg). Der 180° rotieren-
de Korbarm kombiniert mit dem 
2 x 84° drehbaren Arbeitskorb 
macht jede Höhe schnell und 
einfach zu erreichen. Einzigartig 
ist nach Aussage von Collé auch, 
dass mit der P900 auch bis zu  
8  m unter Flur gearbeitet wer-
den kann. Die Lkw-Arbeitsbüh-
ne hat eine 5-Achse Chassis, wo-
von die fünfte angehoben kann 
werden. Das Gesamtgewicht ist 
unter 48  t, wodurch die P900 
in verschiedenen Ländern pro-
blemlos verfahren werden kann. 
Die P900 ist für die tägliche Pra-
xis optimiert und kann mit einer 
Abstützbasis von 7,25 m x 7,2  m 
auch unter beengten Verhält-
nissen sicher abgestützt werden. 
Die Maschine hat eine Durch-
fahrtshöhe von unter 4,00 m.

Die P900 wird dem inno-
vativen Re-rent Konzept von 
Collé Rental & Sales zugefügt. 
Mit diesem Konzept stellt Col-
lé verschiedene Maschinen zur 
Verfügung, einschließlich Lkw-
Arbeitsbühnen mit einer Ar-
beitshöhe von bis zu 103  m und 
mit neutralen Farben für andere 
Vermieter in ganz Europa. Der 
einzigartige Mehrwert und die 

Neu im Collé-Fuhrpark: die P900 Top 
Class von Palfinger.

Gruppenfoto (v.l.n.e.): WT 530, WT 700, P900 und WT 1000 – alles Lkw-Arbeitsbühnen von Palfinger Platforms.

Arbeitshöhe machen die P900 
sehr attraktiv für verschiedene 
Kunden.  BM




