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Platformers‘ Days im Freigelände. 
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Teleskopmaschinen

Batterie-, antriebs-, ölfrei – leicht, 
schnell, sicher …
… so beschreibt Power Towers den neuen ecolift, der auf der Apex in Amsterdam Premiere feierte. Auf den letzten 
Platformers‘ Days präsentierte der Hersteller hinter verschlossenen Türen den pecolift: eine Mastbühne, die ohne 
Batterie-, Diesel- oder Gasantrieb auskommt und lediglich mit ein wenig Muskelkraft in die Höhe gelangt. Mit 
dem ecolift präsentierte Power Towers nun das zweite Modell, bei dem sich der Bediener mit Hilfe einer Handkur-
bel selbst in die Höhe bringt.

Wie Power Towers auf der 
APEX gegenüber der BM-Re-
daktion berichtete, erhielt der 
pecolift kurz vor und auf der 
APEX eine Auszeichnung. Auf 
der parallel zur APEX in Amster-
dam stattfindenden IRE wurde 
der pecolift mit dem European 
Rental Award als bestes Vermiet-
gerät ausgezeichnet. Kurz vor 
der APEX erhielt die Mastbühne 
schon die IAPA-Auszeichnung. 
Der pecolift bietet 3,5 m Arbeits-
höhe, 150 kg Tragfähigkeit bei 
einem Eigengewicht von ledig-
lich 180 kg. Mit seinen kompak-

ten Transportmaßen von knapp 
unter ein Meter Länge, 0,7 m 
Breite und 1,55 m Höhe kann die 
Arbeitsbühne problemlos durch 
Normtüren und schmalen, ver-
winkelten Gängen geschoben 
werden.

Mit dem auf der APEX neu 
vorgestellten ecolift geht auf bis 
zu 4,2 m Arbeitshöhe. Dabei 
stehen dem Bediener maximal  
150 kg Nutzlast zur Verfügung. 
Mit seinem Eigengewicht von 
298 kg und den Transportmaßen 
von 1,3 m Länge, 07 m Breite und 
1,93 m Höhe kann auch der eco-

Für den pecolift erhielt Power Towers auf der parallel stattfindenden IRE in Amsterdam 
die Auszeichnung: Vermietgerät des Jahres. BM-Bild

Feierte auf der APEX Premiere: der ecolift 
von Power Towers. BM-Bild

frei und benötigt kaum Service, 
was wiederum die Unterhal-
tungskosten auf ein Minimum 
reduziert. Abschließend betont 
Power Towers noch, dass die 
maximale Arbeitshöhe in nur 15 
Sekunden erreicht wird.
 BM

lift ohne Probleme Normtüren 
und verwinkelte Gänge meistern.

Seitens des Herstellers wer-
den verschiedene Ausstattungs-
merkmale hervorgehoben. Mit 
nur einem Schritt – ähnlich ei-
ner Treppenstufe – gelangt der 
Anwender in die Arbeitsplatt-
form. Ferner betont Power Tow-
ers die einfache, intuitive Bedie-
nung – Drehen der Handkurbel, 
um in die Höhe zu gelangen. 
Diesen Hebemechanismus, der 
ohne Antriebsquelle auskommt, 
hat sich der Hersteller patentie-
ren lassen. Der ecolift ist zudem 
mit einer automatischen Bremse 
ausgestattet, wenn die Arbeits-
bühne ausgefahren wird. Durch 
das geringe Gewicht ist der eco-
lift leicht zu verfahren. Die ma-
nuelle Handhabung ohne Bat-
terien oder Verbrennungsmotor 
ermöglicht, dass die Arbeits-
bühne dauerhaft ohne Unterbre-
chung – 24 Stunden an sieben 
Tagen – eingesetzt werden kann. 
Durch das robuste Design und 
die einfache Konstruktion ist 
der ecolift so gut wie wartungs-




