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Allrounder für Fassaden 
und Dächer

Der Malerfachbetrieb Mair in Maurach am Achensee hat sich ne-
ben den klassischen Malerarbeiten im Inneren von Gebäuden 
auch auf Fassadenmalerei und Blechdachbeschichtungen spezia-
lisiert. Um Arbeiten auch ohne Aufbau von Gerüsten durchführen 
zu können, wurde der Fuhrpark kürzlich um eine neue Palfinger 
Lkw-Hubarbeitsbühne vom Typ P 300 KS erweitert.

Firmengründer Alexander 
Mair entschied sich für die P 300 
KS von Palfinger, um Arbeiten an 
Gebäuden noch flexibler ausfüh-
ren zu können. Dank des großen 
Arbeitsbereiches kann nun eine 
Fassadenbreite von 30 m in einer 
Entfernung von 10 m bearbei-
tet werden. Und dies, ohne die 
Hubarbeitsbühne umzusetzen. 
Durch den beweglichen Korbarm 
können auch Arbeiten über den 
Dachkanten hinweg ausgeführt 
werden, die mit den bisherigen 
Arbeitsbühnen unerreichbar wa-
ren, wie der Hersteller erläutert.

Flexibel auf die Wünsche der 
Kunden zu reagieren ist seit je-
her ein Grundsatz im Betrieb von 
Alexander Maier. „Nur fachge-
rechte, saubere und kreative Ar-
beit für zu Kundenzufriedenheit“, 

so lautet das Motto von Alexan-
der Maier. Sinnbildlich dafür ist 
der erste Einsatz der neuen Hub-
arbeitsbühne. An einem Hotel 
in Maurach musste ein etwa 6 m 
hoher Sonnenschirm winterfest 
verpackt werden. Mit der Hub-
arbeitsbühne konnte der Einsatz 
schnell und unkompliziert abge-
wickelt werden.

Firmenchef Alexander Mair 
war nach dem ersten Einsatz an-
getan von der neuen Hubarbeits-
bühne. „Dank der hohen Stabi-
lität der Hubarbeitsbühne kann 
man sehr gut arbeiten, ohne dass 
der Korb ständig wackelt.“ Auch 
von der feinfühligen Steuerung 
ist er begeistert, da es in der Ma-
lerei vor allem auf die Präzision 
der Arbeit ankommt.
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Firmenchef Alexander 
Mair beim ersten 
Einsatz mit der neuen 
Hubarbeitsbühne  
P 300 KS.

Die Premiere der Hubarbeitsbühne P 300 KS vor 
traumhafter Kulisse im Maurach am Achensee.
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Hubarbeitsbühnen
 von 14,5 bis 85 m

MX Reihe ...
... bis 25 m  
... nicht nur auf 3,5 t




