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Das Unternehmen MB S.p.A. aus Vicen-
za, welches sich als Leader weltweit in der 
Produktion und dem Verkauf von Backen-
brecherlöffeln rühmen kann, überrascht 
uns auch weiterhin: Beginnend ab 2010 
unterschreibt das Unternehmen eine geni-
ale Innovation, den universellen Schnell-
anschluss, ein Gerät, das den Kunden die 
Möglichkeit bietet, so vielseitig wie mög-
lich auf der Baustelle zu arbeiten.
Ein neues Zubehörteil, das wieder einmal 
den konstanten Einsatz für Innovation 
und Erneuerung des Unternehmens be-
weist, seinen Wunsch, neueste Arbeitsge-
räte zu kreieren, die sich allen Situationen 
anpassen und von essenziellem Gebrauch 
sind, wie es auch seine einzigartigen Ba-
ckenbrecherlöffel sind.

Erhältlich in sieben Ausführungen je 
nach Bauart des Baggerbolzens, auf den 
er angebaut werden soll, gestattet der 
neue universelle Schnellanschluss, jede 
Art von Gerät, sei es ein Backenbrecher-
löffel, Hammer, klassischer Greifer oder 
ein Bohrer, an ein und denselben Bagger 
anzuschließen, und all dies in kürzester 
Zeit.
Das neue Produkt von MB gestattet somit 
die Auffanggeometrie zu verbessern, was 
dank der Reduzierung der Distanz zwi-
schen dem Ausleger des Baggers und den 
eingesetzten Geräten möglich ist, um so 
die Arbeit auf der Baustelle zu beschleu-
nigen.

Doch nicht nur das. Auch der Kraftein-
satz des Baggers verringert sich dank der 
Gewichtsreduzierung um mehr als 50% 
im Vergleich zu herkömmlichen im Han-
del erhältlichen Anschlüssen: Der neue 
universelle Schnellanschluss wiegt etwa 
80 kg, im Vergleich den zu etwa 150 kg, 

welche die heute auf dem Markt erhältli-
chen Anschlüsse auf die Waage bringen.  

Der universelle Anschluss ist schnell 
und vielseitig und vereinfacht die Mon-
tagearbeiten dank der Möglichkeit, die 
Anbaugeräte schnell in beide Richtungen 
anschließen zu können (geradeaus und 
rückwärts).

Die MB S.p.A., das Unternehmen aus Vi-
cenza und Leader weltweit in der Produk-
tion und dem Verkauf von Backenbre-
cherlöffeln überrascht seine Kunden auch 
weiterhin mit seiner Fähigkeit, sich  stets  
seinen Platz in der ersten Reihe im Bereich 
der Abbrucharbeiten und der Wiederver-
wertung zu behaupten. Die kontinuierli-
che Forschung des spezialisierten Teams 
sorgt dafür, dass das Unternehmen stets 
Erster bei der Planung von auf der Baustel-
le unentbehrlichen Arbeitsgeräten ist.

Die angebotenen Geräte haben dieses 
Unternehmen in nur kurzer Zeit zur ernst-
haften Konkurrenz und seinen Namen auf 
der gesamten Welt bekannt gemacht.
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MB S.P.A. ein gewinnender 
Charakter, der in der Lage 
ist zu überraschen
Das Unternehmen aus Vicenza überrascht seine Kunden erneut:   
mit dem universellen Schnellanschluss


