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Ihre Sicherheit 
in der Höhe: 
die Grundlage 
unserer 
Philosophie

Tradition und Innovation  
in einem Wort: AIRO

Forschung & 
Entwicklung

Qualität und  
Zertifizierung

Was bedeutet Airo?
Im Altgriechischen bedeutet es “Heben”, “Er-
heben”, “Aufwärts bewegen”: Das ist die Es-
senz unseres Leitbilds, unseres Engagements, 
das nun schon fast ein halbes Jahrhundert an-
dauert. Airo wurde 1980 gegründet und von 
Anfang an war das Leitbild unserer technologi-
schen Entwicklung immer dasselbe: Höhe und 
Sicherheit zu verbinden. Im Laufe der Jahre 
haben wir über 60 verschiedene AIRO-Modelle 
zertifiziert. Dies ist das Ergebnis unserer Aus-
einandersetzung mit den unterschiedlichen 
Anforderungen und Arten von Höhenarbeiten. 
Ausgehend von einer kleinen Stadt in der Emi-
lia Romagna, streicheln wir heute den Himmel 
in den verschiedensten Gegenden der Welt.

Wir verbinden eine lange und solide Unternehmens-
tradition mit den stetigem Innovationsstreben. Un-
sere Konzentration auf Forschung und Entwicklung 
sowie den technischen Nachverkauf, ermöglicht es 
uns, unsere technologische Führungsposition auf 
dem Markt zu behaupten und Lösungen anzubie-
ten, die den Bedürfnissen unserer internationalen 
Kunden entsprechen und den Industriestandards 
gerecht werden. Ihre Sicherheit lag uns schon im-
mer am Herzen. Deshalb haben wir den innovativen 
SENTINEL Quetschschutzalarm, verschiedene spe-
zifische Alarmvorrichtungen, verstärkte Arbeits-
bühnen, Schutzgeländer und Ausleger entwickelt. 
Wir haben an der Stabilität der Maschinen unter 
allen Bedingungen gearbeitet, und haben die Trag-
fähigkeit unserer Arbeitsbühnen erhöht. Schließlich 
haben wir ergonomische, einfache und intuitive 
Bedienelemente entwickelt, die Sie mühelos nach 
oben bringen. Mit einem Wort: AIRO. Safely, higher.

Qualität bei Airo bedeutet Ihre Sicherheit bei 
der Benutzung unserer Arbeitsbühnen: Deshalb 
ist Qualität für uns kein leeres Wort, sondern 
ein unternehmensweit verbreitetes und ge-
meinsames Interesse, das auf der beständigen 
Herstellung von zuverlässigen Arbeitsbühnen 
beruht, die den geltenden Vorschriften und 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, mit 
dem Ziel, Ihre Zufriedenheit zu erhöhen. Um die 
Zuverlässigkeit unserer Prozesse zu gewährl-
eisten, ist Airo nach ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Unserem Motto getreu: “Safely, higher”



Warum AIRO Hebebühnen wählen?

Seit 40 
Jahren allen 
Erwartungen 
gerecht werdend

Denn mit den Maschinen von Airo können Sie 
alle Arten von Arbeiten in der Höhe in völliger 
Sicherheit ausführen. Dank unserer Erfahrung und 
unserer ständigen Konzentration auf Innovationen 
sind wir bestrebt, Ihnen ein sorgenfreies Arbeiten 
in der Höhe zu ermöglichen, bei dem Sie sich 
ausschließlich auf Ihre Aufgaben konzentrieren 
können: Safely, higher.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag daran, die Qualität unserer Maschinen weiter zu verbessern:
• Die kompakte Bauweise der Maschinen ermöglicht die Durchführung von Arbeiten an un-

zugänglichen Orten und Plätzen, im Innen- und Außenbereich, wobei Kapazität, Höhe und 
Stabilität kombiniert werden

• Der Arbeitshöhen der Maschinen und, je nach Modell, die seitliche Reichweite, der dreh-
bare Horizontalkorbarm oder die Scherenbühne ermöglichen es, Arbeiten in Höhen aus-
zuführen, die ohne Airo-Maschinen von unten betrachtet werden würden;

• Die Abstützung der Maschine ermöglicht es, Hindernisse zu überwinden, ohne dabei an 
Tragfähigkeit, Manövrierfähigkeit und Sicherheit einzubüßen;

• Die Verfügbarkeit verschiedener Antriebsarten bedeutet, dass je nach Einsatzgebiet Die-
sel-, Hybrid- oder Elektroantrieb gewählt werden können, sogar innerhalb von Gebäuden 
und völlig emissionsfrei. Und sie ist eine Antwort auf die Entscheidung für ökologische 
Nachhaltigkeit;

• die Einfachheit der Steuerung und die Wendigkeit und Manövrierfähigkeit der Maschinen 
ermöglicht es, hohe und enge Räume zu erreichen;

• Die Sicherheit ermöglicht es dem Bediener, sich auf seine Tätigkeit zu konzentrieren, an-
statt sich um die Sturzgefahr zu sorgen.

Sich für Airo zu entscheiden bedeutet in die Höhe zu steigen. Auch ohne Flügel.



Bis zu 23 Meter, Zugang zu kritischen 
Arbeitsbereichen dank der Höhe und Reichweite; 
effiziente Beladung und Manövrierfähigkeit.

Antriebsart

GELENKTELESKOPBÜHNEN
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Über 20 m lange 
Flosse, große 
Tragfähigkeit 
bei maximaler 
Ausladung, 
Stabilität und 
Kompaktheit. 

Antriebsart

Bis zu 34 m, mit 
Teleskopausleger 
und RT-Ausrüstung. 
In großen Höhen 
und auf jedem 
Terrain

SCHERENBÜHNEN

TELESKOPBÜHNEN



GAMMA PIATTAFORME

Bis zu 10 Meter 
mit einer 

Reichweite von 
3,3 m, einfache 

Handhabung 
und leichte 

Beweglichkeit.

Bis zu 17 m 
Arbeitshöhe, 
große 
Stabilität und 
Tragfähigkeit

BI ENERGY

HUBROLLER

RAUPENBÜHNEN



Unsere Mission 
ist es, Ihre Arbeit 
zu erleichtern

Unser  
Vertriebsnetz

Unser  
Servicenetzwerk

Nachhaltigkeit

Es gibt diejenigen, die glauben, dass es beim 
Verkaufen vor allem um Einfühlungsvermö-
gen geht, und diejenigen, dass es vor allem 
um Technik geht. Bei Airo haben wir einen 
Weg gefunden, beide Aspekte miteinander 
zu verbinden: Wir versuchen, den Zielen und 
Wünschen unserer Kunden zuzuhören und 
sie technisch zu beraten, um ihre Bedürfnis-
se und Anforderungen zu erfüllen.

Denn wir sind davon überzeugt, dass unsere 
Kunden keine Arbeitsbühne wollen, sondern 
in der Höhe arbeiten und sich ganz auf ihr 
Geschäft konzentrieren wollen.

Dieser Wert wird mit allen Partnern, Händ-
lern und Distributoren auf der ganzen Welt 
durch Schulungen zu Arbeitsbühnenprofis 
geteilt.

Die Herstellung und der Verkauf guter Arbeitsbühnen 
ist wichtig, die Kundenbetreuung ist grundlegend. Für 
uns bei Airo bedeutet Kundendienst, dass wir den 
Kunden unterstützen und schnell eingreifen, um auf 
seine Bedürfnisse zu reagieren; wir koordinieren die 
Einsätze unseres technischen Teams beim Kunden 
rechtzeitig, um einen qualitativ hochwertigen Service 
zu bieten.

Um unseren Kunden noch näher zu sein, führen wir ein 
neues Ferndiagnosesystem ein: weit weg und doch so 
nah.

Wir decken das Gebiet direkt über ein Netz von zu-
verlässigen Vertriebspartnern ab, stets bereit auf 
Ihre Bedürfnisse einzugehen, sei es im technischen 
oder im kommerziellen Bereich.

Bei Airo liegt uns die Umwelt am Herzen: die 
externe Umwelt, für die wir so weit möglich 
emissionsfreie Technologien wie unsere Elektro-
Hebebühnen und Lithium-Ionen-Batterien 
einzusetzen.
Und das interne Umfeld, in dem wir uns um das 
Organisationsklima kümmern, eine Politik der 
Talentgewinnung und -verwaltung verfolgen und 
eine Unternehmenskultur fördern, die mit den 
Zielen verbunden ist und den Beziehungen und 
menschlichen Qualitäten große Aufmerksamkeit 
schenkt.
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