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Neue Anhänger-Hubarbeitsbühne 
vorgestellt
Dinolift Oy stellt die neue Anhänger-Hubarbeitsbühne DINO 190 XTE mit einem beeindruckenden Arbeitskorb 
vor, der eine Tragkraft 250 kg bereitstellt. Laut Hersteller handelt es sich dabei um den geräumigsten Arbeitskorb  
seiner Klasse. Dieser größere Korb ist zudem mit einer selbstschließenden Tür ausgestattet, die den Einstieg  
erleichtert und den Bedienungskomfort verbessert.

Dank dieser, die Ergonomie 
und die Geräumigkeit des Ar-
beitskorbs verbessernden Ände-
rungen, hat der Bediener mehr 
Platz, um sich zu bewegen und 
zu arbeiten. Dies bedeutet auch 
eine bessere Produktivität, da im 
Arbeitskorb mehr Material mit-
genommen und die Arbeit auf 
einmal erledigt werden kann.

Die neue XTE-Arbeitsbühne 
verfügt auch über die von ande-
ren DINO-Arbeitsbühnen be-
kannten Standardeigenschaften, 
wie einen effizienten Rangier-
antrieb und Endlosschwenkung 
des Drehturmes. Der Arbeits-
korb ist hydraulisch um 180° 
schwenkbar. Diese Funktion ist 
wie der Rangierantrieb Standard. 
Dank der spinnenartigen Stütz-
füße kann die DINO 190 XTE 
selbst einen 8° geneigten Unter-
grund ausgleichen. Unter dem 
Arbeitskorb befindet sich ein 
universell nutzbarer Anschlag-
punkt, der das Heben einer Last 
von 250 kg erlaubt. Dies verbes-

sert auch die Einsatzmöglichkei-
ten der Maschine, weil sie auf 
der einen Seite eine effiziente 
Arbeitsbühne und auf der ande-
ren Seite eine Hilfe beim Heben 
von Material ist.

„Unsere Kunden haben uns 
eine klare Botschaft zukommen 
lassen: Sie suchen neue Metho-
den, um ihre Produktivität zu 
verbessern. Die höhere Tragfä-
higkeit und die größeren Ab-
messungen des Arbeitskorbs 
sind zwei davon. Wir haben auch 
festgestellt, dass Anhänger-Hub-
arbeitsbühnen besonders dann 
sehr geschätzt werden, wenn sie 
zu verschiedenen Tätigkeiten 
genutzt werden können. Dies 
bedeutet, dass wir Anregungen 
unserer Kunden ständig in die 
Entwicklung neuer Anhänger-
Arbeitsbühnen einfließen las-
sen, damit die Maschinen den 
Bedürfnissen der Nutzer ent-
sprechen. Dies ist das beste Mit-
tel, auf dem sehr umkämpften 
Markt für Personenhebebühnen 

Die neue Anhänger-Arbeitsbühne DINO 
190 XTE von Dinolift.

Erfolg zu haben“, meint Karin 
Nars, Vertriebs-, Marketing- und 
Kommunikationsmanagerin bei 
Dinolift.  BM

Der geräumige Arbeitskorb mit Bedieneinheit.




