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Produktquerschnitt und Neuheit 
werden präsentiert
Dinolift Oy, der finnische Hersteller der leichten Dino-Hubarbeitsbühnen, wird auf der bauma in München einen  
Querschnitt seiner aktuellen Produktpalette sowie eine Neuheit präsentieren. „Die Dino-Familie an leichten  
Arbeitsbühnen wird um ein weiteres Mitglied ergänzt, um so den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden“, 
erläutert Veli-Matti Savo, Commercial Director von Dinolift. Nähere Informationen sollen kurz vor Messebeginn 
folgen. Selbstverständlich ist auch der deutsche Vertriebspartner, die Hematec Arbeitsbühnen GmbH, in München 
auf dem Freigeländestand FS 1306/1 vor Ort.

RXT-Serie – höher,  
leichter, intelligenter

Die RXT-Serie von Dinolift – 
leichte 4x4 radgetriebene Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühnen mit Stüt-
zen – ist ein bewährtes Konzept, 
und das neueste Modell Rhino 
280RXT bringt die Serie in Bezug 
auf die Auslegerleistung und die 
Einsatzmöglichkeiten laut Her-
steller auf ein neues Niveau. Da-
bei bleibt die ursprüngliche Idee 
eines geringen Gesamtgewichts 
erhalten.

Dank des geringen Gewichts  
sind die RXT-Bühnen die per-
fekte Wahl, wenn Gewichts-
beschränkungen auf der Bau- 
stelle oder hervorragende Ge- 
lände- und Nivellierungsfähig-
keiten auf schwierigem Gelän-
de erforderlich sind. Der leis-
tungsstarke Kubota-Motor in 
Kombination mit dem geringen 
Gesamtgewicht und dem nied-
rigen Schwerpunkt der Maschi-
ne ermöglicht das problemlose 
Verfahren der Hubarbeitsbühne 
auch bei schwierigen Bodenver-
hältnissen. Außerdem bedeutet 
das geringe Gewicht, dass die 
Maschine nicht im Schlamm 
stecken bleibt oder empfindliche 
Oberflächen beschädigt – egal ob 
im Außenbereich auf Gras oder 
auf empfindlichen Böden im In-
nenbereich.

Der Rhino RXT verfügt über 
einen Ausleger der nächsten Ge-
neration, der dem Bediener eine 
bessere Reichweite mit einer hö-
heren Korblast bietet. Ein weite-
rer Vorteil ist der hochgezogene 
Gelenkarm zusammen mit dem 
1,6 m langen Korbarm, der einen 

Schwenkbereich von 140 ° bietet. 
Eine schnellere Fahrgeschwin-
digkeit und die Abstützungen er-
höhen die Arbeitseffizienz.

Dino 230VT – erste 
Lkw-Arbeitsbühne von 

Dinolift ebenfalls in 
München

Der Dino 230VT ist eine der 
jüngsten Ergänzungen des um-

fangreichen Produktsortiments 
von Dinolift und ein willkomme-
ner Neuling auf dem Markt für 
Lkw-Arbeitsbühnen. Die Dino 
230VT ist eine Teleskopbühne  
mit einer Arbeitshöhe von 23 
Metern, die auf einem 3,5-Ton-
nen-Fahrzeugchassis montiert ist 
und somit lediglich einen Führer-
schein der Klasse B erfordert.

Der benutzerfreundliche Dino 
230VT verfügt über intuitive Be-
dienelemente, automatische Ni-
vellierung, variable Abstützung 
und einen einfachen Korbzugang 

mit rutschfester Treppe – alles, 
was der Bediener für sicheres und 
effizientes Arbeiten in der Höhe 
benötigt, wie Dinolift betont. Der 
Dino 230VT ist mit einem Aus-
leger der nächsten Generation 
ausgestattet, der aus strapazier-
fähigem und dennoch leichtem 
ultrahochfestem Stahl besteht, 
um die Hubleistung zu optimie-
ren, ohne das Gesamtgewicht zu 
erhöhen. Der Teleskopzylinder 
befindet sich innerhalb des Aus-
legers und ist somit effektiv vor 
Schmutz und Beschädigung ge-

Neben zahlreichen weiteren Ausstellungsstücken zeigt Dinolift auf der bauma den Rhino 280RXT …
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schützt. Das neue Design des 
Auslegers und sein hervorragen-
des Verhältnis von Festigkeit zu 
Gewicht sorgen für eine wettbe-
werbsfähige Arbeitslast und Hub-
fähigkeit.

Der Dino 230VT ist speziell 
für die Vermietung konzipiert 
und kann daher unter verschie-
denen Bedingungen und Tem-
peraturen betrieben werden. 
Umfangreiche Servicedokumen-
tationen und eine hervorragende 

Ersatzteilverfügbarkeit erhöhen 
auch die langfristige Wirtschaft-
lichkeit der Hubarbeitsbühne.

Für den All-Terrain-
Einsatz prädestiniert – 

Dino 220XTC II

Dinolift präsentiert aus dem 
aktuellen Sortiment auch den Di-
no 220XTC II – die intelligente 

Wahl für extreme Arbeitsbedin-
gungen. Der Dino 220XTC II ist 
robust, aber dennoch leicht und 
kompakt. Er bietet eine Steigfä-
higkeit von 43 % bei einer hervor- 
ragenden Nivellierbarkeit von 
16 °. Dank seines Raupenfahr-
werks ist es äußerst sicher zu 
fahren und kann für eine leich-
tere Manövrierbarkeit mit einer 
optionalen Funksteuerung aus-
gestattet werden. Für den Betrieb 
in Innenräumen verfügt der XTC 

II über einen 240-V-AC-Elektro-
motor für alle Bewegungen sowie 
die optionalen nichtmarkieren-
den Raupen. Neben der gezeigten 
220XTC II ist auch der maßge-
schneiderte DT3500L-Anhänger 
aus Aluminium für den einfachen 
Transport des Dino-Raupenfahr-
zeugs geeignet.

Dino 160XTB II –  
Anhänger-Arbeits- 
bühne mit Gelenk- 

teleskoptechnik

Auf der bauma wird auch die 
beliebte Anhängerbühne Dino 
160XTB II mit einer Arbeits-
höhe von 16 m zu sehen sein.  
Der batteriebetriebene, kompak-
te 160XTB II verfügt über alle Di-
no-Standardfunktionen, wie stu-
fenlose Drehung des Auslegers, 
hydraulische Drehung des Korbs 
um 180 °, Einstiegstor am Alu-
miniumkorb und Proportional-
steuerungen für einen reibungs-
losen Betrieb. Die Maschine ist 
außerdem mit einer automati-
schen Niveauregulierung, einer 
LED-Anzeige für die Abstützun-
gen, einer Kabelfernsteuerung 
für den Fahrbetrieb und einem 
2-kW-Honda-Generator zum 
Laden der Batterien ausgestattet, 
wenn keine 230-V-Wechselspan-
nung verfügbar ist.

… sowie die Lkw-Arbeitsbühne Dino 230VT.




