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Schmale Gelände-Scherenbühnen 
und Materiallifte vorgestellt
Auf der diesjährigen APEX präsentierte Snorkel zwei neue schmale Gelände-Scheren-Arbeitsbühnen sowie eine 
neue Produktlinie an sechs Materialliften, die sich nach Herstellerangaben durch ihre Tragkraft von dem Wettbe-
werb abheben.

Snorkel hat sein Produktpro-
gramm der Gelände-Scheren-
Arbeitsbühnen um zwei neue 
schmale Modelle erweitert. Die 
neuen Modelle eignen sich laut 
Snorkel insbesondere für den 
Einsatz unter beengten Verhält-
nissen bei unwegsamen Gelände. 
Auf der APEX feierte die Snorkel 
S2255RT ihre Europapremiere. 
Die S2255RT bietet 8,5 m Ar-
beitshöhe und eine Tragfähigkeit 
von 420 kg bei lediglich 1,45 m 
Chassis-Breite. Die gleiche Ma-
schinenbreite bietet auch die 
zweite neue Gelände-Scheren-
Arbeitsbühne, S2755RT. Diese 
Neuheit ermöglicht jedoch Ar-
beiten in bis zu 10,4 m Höhe bei 
einer Nutzlast von 300 kg.

Wie die bereits vorhande- 
nen Gelände-Scherenbühnen von 
Snorkel – S2270RT, S3370RT und 
S3970RT – bieten auch die bei-
den neuen Modelle eine große 
ausfahrbare Plattformerweite-
rung, nicht-markierende Reifen, 
automatisch selbst-nivellierende 
Stützen, Pendelachse und ei-
nen kraftvollen Allradantrieb 
als Standard. Alle fünf Gelände-
Scherenbühnen werden serien-
mäßig von einem Kubota-Die-
selmotor angetrieben. Optional 
sind die Hubarbeitsbühnen je-
doch auch mit einem Bi-Energy- 
Antrieb – Diesel- und 24 V-An-
trieb – erhältlich. Dies ermöglicht 
mit den Scheren-Arbeitsbühnen 
sowohl im rauen Gelände als 

auch im Indoor-Bereich mit 
Null-Emission zu arbeiten.

Sowohl die kompakte Snor-
kel S2255RT als auch die Snorkel 
S2755RT Scheren-Arbeitsbühne 
sind schon erprobte Maschinen, 
die schon seit Jahren in Levin, 
Neuseeland, produziert werden, 
und überwiegend an Kunden in 
Australien verkauft  wurden. Mit 
den kompakten Maßen, der ho-
hen Tragkraft, der guten Gelän-
degängigkeit und dem geringen 
Gesamtgewicht von 2.360 kg bei 
der Snorkel S2255RT und 2.580 
kg bei der S2755RT, wodurch die-
se Hubarbeitsbühnen in vielen 
Ländern auf Standardfahrzeugen 
transportiert werden können, 
erlangen die Hubarbeitsbühnen 

auch zunehmende Popularität in 
Europa.

Matthew Elvin, CEO bei 
Snorkel, sagte über die Scheren-
Arbeitsbühnen vor der APEX: „ 
Diese schmale Scheren-Arbeits-
bühnen sind sehr beliebt bei 
Anwendern und Vermietern in 
Australien und Neuseeland. Sie 
bieten bei einfacher Transport-
fähigkeit hohe Nutzlasten für 
Arbeiten in der Höhe bei Einsät-
zen in anspruchsvollen Gelände 
sowie unter beengten Verhältnis-
sen. Wir sehen großes Interesse 
für diese Modelle bei unseren 
Kunden im EMEA-Raum und 
freuen uns darauf dieses Interes-
se auf der APEX weiter ausbauen 
zu können. Das ist das erste Mal, 

Der Snorkel-Stand auf der diesjährigen APEX. BM-Bild
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dass wir diese Modelle außerhalb 
von Australien präsentieren.“

Neue Materiallifte  
vorgestellt

Snorkel präsentierte auf der 
APEX zudem eine neue Reihe 
an Materialliften, die insgesamt 
sechs Modelle beinhaltet, die 
nach Herstellerangaben die bes-
ten Tragkräfte in diesem Segment 
bereitstellt. Die neuen Material-
lifte sind in zwei Produktfami-
lien aufgeteilt, die jeweils drei 
Modelle umfassen. Die drei 
„MLC“-Modelle wurden für den 
Schwerlastbereich im Bauwesen 
konzipiert. Der Snorkel ML12C 
bietet dabei 3,5 m Hubhöhe bei 
einer Tragkraft von 340 kg. Mit 
dem ML18C geht auf bis zu 5,1 m  
bei 318 kg Nutzlast. Das größ-
te Modell, der Snorkel ML24C 
ermöglicht 6,9 m Hubhöhe bei  
295 kg Tragfähigkeit.

 Die drei weiteren Materiallif-
te, die „MLM“-Modelle, verfügen 
über einen kürzeren Mast, sodass 
sie auch die Standardtüren pas-
sen. Somit sind die Modelle ins-
besondere für den industriellen 
Indooreinsatz, beispielsweise in 
Lagerhäusern, prädestiniert. Mit 

dem Snorkel ML12M können 
Lasten von bis zu 318 kg auf eine 
Höhe von 3,8 m gehoben werden. 
Die Snorkel-Modelle ML16M 
und ML20M bieten 295 kg bezie-
hungsweise 272 kg Nutzlast sowie 
4,4 m und 5,5 m Hubhöhe.

Entwickelt, um die  
Produktivität zu  

steigern

Um die Produktivität der Ma-
teriallifte zu steigern sind die 
Modelle mit einer Winde ausge-
stattet, die über zwei Geschwin-
digkeiten verfügt, sodass sie nach 
Herstellerangaben zwei Mal so 
schnell sind wie vergleichbare 
Lifte am Markt. Die Lifte sind 
standardmäßig mit Kabelschutz, 
nicht-markierenden Reifen sowie 
Aluminium-Strangpressprofilen 
und Metallguss-Scheiben für ei-
ne lange Lebensdauer ausgestat-
tet. Die Materiallifte sind ferner 
mit Rädern ausgestattet, die den 
leichten Transport ermöglichen. 
Dabei können die Modelle auch 
problemlos mit leichten Nutz-
fahrzeugen oder einem SUV be-
fördert werden.
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Feierte in Amsterdam Europapremiere: die Gelände-Scherenbühne S2255RT von Snorkel. 
 BM-Bild

Zudem feierten die neuen Materiallifte von Snorkel auf der APEX ihre Premiere. BM-Bild

Multitel Export Sales GmbH
Carl-Zeiss-Straße 34 · 52477 Alsdorf
Tel.  + 49 (0) 2404 675 580
Fax + 49 (0) 2404 675 58 29
Mail export@pagliero.com

www.pagliero.com

Hubarbeitsbühnen
 von 14,5 bis 85 m

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




