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APEX-Vorbericht

Ausstellungsstücke repräsentieren 
Engagement der letzten Jahre
Ende April berichteten die Veranstalter der Apex, dass der italienische Hersteller Airo seine Präsenz auf der Apex 
bestätigt hat und eine Reihe von Produkten präsentieren wird, die das Engagement und die Arbeit des Unterneh-
mens der letzten Jahre zusammenfassen. Airo wird im Hallenbereich, Stand 610, bewährte Hubarbeitsbühnen 
ausstellen.

Hauptmerkmal der Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne A 12 JE 
ist ein AC-Motor, der sowohl für 
den Fahrantrieb als auch für die 
Hubbewegungen zum Einsatz 
kommt. Die kompakte Hubar-
beitsbühne erzielt eine Arbeits-
höhe von 12 und eine Reichweite 
von 7,5 m bei einer Maschinen-
breite von lediglich 1,2 m.

Mit der A 15 RTD präsen-
tiert Airo in Amsterdam zu-
dem noch eine dieselgetriebene 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne. 
Mit Allradantrieb ausgestattet 
eignet sich die Arbeitsbühne ins-
besondere für den Einsatz unter 
beengten Platzverhältnissen und 
ermöglicht dabei Arbeiten in  
bis zu 15,1 m Höhe und bis zu ei-
ner Reichweite von 8,8 m bei ei-
ner Gesamtbreite von nur 1,8 m  
durchzuführen.

Das Airo-Segment der Sche-
ren-Arbeitsbühnen wird auf der 
Apex durch die bei-
den Elektro-Geräte 
XS 9 E Restyling 
und X 12 EN ver-
treten sein. Die XS 
9 E Restyling wur-
de sowohl tech-
nisch als auch in 
ihrer Funktionalität 
überarbeitet und 
bietet einen manu-
ellen Plattformaus-
schub von einem 
Meter. Die XS 9 E 
verfügt über 9,38 m 
Arbeitshöhe sowie 
200 kg Tragkraft 
bei einer Transport-
breite von lediglich 
0,765 m.

Auch die Sche-
ren-Arbeitsbühne X 
12 EN zeichnet sich 
insbesondere durch 
ihre Kompaktheit 

von nur 0,89 m aus, sodass sie 
für Wartungsarbeiten im In-
doorbereich prädestiniert ist. Im 
Einsatz bietet die Hubarbeits-
bühne 12 m Arbeitshöhe und 
300 kg Tragfähigkeit.

Abgerundet wird das Ausstel-
lungsprogramm von Airo durch 
die Vertikalmast-Arbeitsbühne 
V 9. Wie der Hersteller betont 
ist auch diese kleine und hand-
liche Arbeitsbühne insbesondere 
wegen ihrer Kompaktheit sehr 
beliebt: unter ein Meter Breite 
bei 9 m Arbeitshöhe und 265 kg 
Tragfähigkeit (200 kg beim Au-
ßeneinsatz). Dank des Korbarms 
kann auch über Hindernisse 
hinweg gearbeitet werden.
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Airo wird auf der Apex unter 
anderen die Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne A 15 RTD …

… sowie die Scheren-
Arbeitsbühne X 12 
EN präsentieren.




