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„Wir machen Sie 
erfolgreicher” …
… unter dieses Motto hat Palfinger seinen Bauma-Auf-
tritt im Freigelände F 8 Stand N 822/5 gestellt. Im Mit-
telpunkt stehen die „innovativen und wirtschaftlich at-
traktiven Hebe-, Lade- und Handling-Lösungen, die dem 
Anwender den Einsatzalltag in vielerlei Hinsicht leichter 
machen“, so das Unternehmen. 

„Als Bestätigung der Philo-
sophie, dass wir unsere Kunden 
über den gesamten Produkt-
lebenszyklus als zuverlässiger 
Partner begleiten und unser 
Verantwortungsgefühl nicht mit 
dem Verkauf eines Produktes 
endet, ist unser Anliegen Klar-
heit, Transparenz und Kosten-
wahrheit in den Betrieb unserer 
Systeme zu bringen“, so lässt sich 
der Marketingvorstand Wolf-
gang Pilz zitieren.

Dazu gehört, dass sämtliche 
Kosten – von den Anschaffungs-
kosten über reale und potenzielle 
Kosten der Nutzung, Wartung, 
Nutzlasten bis hin zum Wieder-
verkaufswert – erfasst und offen-
gelegt werden. Und hinsichtlich 
dieser Kostenstruktur sieht sich 
Palfinger auch sehr gut aufge-
stellt. Als Beispiele dafür nennt 
der Hersteller das hohe Einspar-
potenzial, das sich hinter dem 
wartungsfreien Ausschubsystem 
oder der gewichtsoptimierten 
Leichtbauweise verbirgt. Darü-
ber hinaus garantiert unter ande-
rem die KTL-Beschichtung eine 
hohe Wertbeständigkeit, die für 
entsprechend hohe Wiederver-
kaufswerte des Gebrauchtgeräts 
sorgt. 

Auch anhand neuer Produkte 
will das Palfinger-Team mit sei-

nen Besuchern in München di-
ese Kosten-Nutzen-Rechnung 
aufstellen. In den vergangenen 
zwei Jahren positionierte das Un-
ternehmen 32 neue High Perfor-
mance Kranmodelle quer durch 
alle Leistungsklassen am Markt. 
Kranmodelle, die ganz ohne 
Zweifel sehr gut von Markt auf-
genommen wurden. Ein größe-
res Hubmoment bei annähernd 
gleichem Eigengewicht, Functio-
nal Design, wartungsfreies Aus-
schubsystem, Power Link Plus 
und Single Link Plus – das sind 
nach Ansicht des Unternehmens 
die Garanten für diesen Erfolg. 

Als etablierte Botschafter der 
„High Performer“ sind ein PK 
50002 EH und ein PK 26002 EH 
High Performance auf dem Pal-
finger-Stand zu sehen. Als Welt-
premieren erstmals der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden der 
PK 19502 und der PK 22002 EH 
High Performance, zwei Krane in 
der 20/22 mt-Klasse.

Ein neuer Hochstand, ein 
neues Fly-Jib (zweites Knick-
system), ein neuer Arbeitskorb 
sowie eine neue Zusatzabstüt-
zungsreihe werden ebenfalls 

erstmals auf der Bauma gezeigt. 
Aus dem Bereich der Hubar-

beitsbühnen werden neben einer 
Wumag Palfinger WT 1000 – mit 
über 100 m Arbeitshöhe, aufge-
baut auf ein Tadano Faun-AT-
Fahrgestell – und einer P 260 B 

in verschiedenen Aufbauvarian-
ten als Highlight am Messestand 
von Palfinger Platforms im Frei-
gelände F 13 Stand 1304/1 eine 
brandneue Hubarbeitsbühne aus  
der Jumbo-Klasse vorgestellt 
werden.  KM

Über 100 m Arbeitshöhe bietet diese Palfin-
ger-Wumag-Arbeitsbühne auf Tadano Faun-
Fahrgestell. Diese Maschine wird ebenfalls in 
München zu sehen sein.

Palfinger wird im mittleren Last-
moment einen neuen „Perfor-
mance“ Kran präsentieren.




