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Èun cammino, quel-
lo di MB, che inizia 
in Italia negli anni 
Cinquanta grazie 

alla tenacia di Carlo, capo-
stipite della famiglia Azzo-
lin, proprietaria dell’azien-
da. È proprio in questi anni 
che quest’ultima muove i 
primi passi nel settore del 
movimento terra, costruen-
do le fondamenta di quel-
la che nel 2001 diventerà 
MB: un’azienda che oggi 
ha raggiunto livelli d’eccel-
lenza riconosciuti a livello 
internazionale, afferman-
dosi globalmente attraver-
so sei filiali e centri logi-
stici dislocati nei vari con-
tinenti.
Materie prime e compo-
nenti di alta qualità van-
no a costituire un pro-
dotto solido, resistente e 
caratterizzato dalla rico-
noscibile linea essenzia-
le, studiata per resistere 
all’usura e alle forti solle-
citazioni  provocate anche 

nari, dove la presenza di un 
frantoio tradizionale potreb-
be avere un impatto ambien-
tale molto negativo.
La benna frantoio MB, quin-
di, è una scelta congrua che 
permette di fare importan-
ti economie e di essere più 
“vicini” all’ambiente. Con 
un’unica macchina, infatti, è 
possibile risparmiare in ter-
mini di personale (basta so-
lo l’operatore dell’escavato-
re), di consumo di carburan-
te per alimentare il frantoio 
mobile e di manutenzione, 

dalle condizioni lavorati-
ve più estreme.
La benna frantoio MB garan-
tisce, con praticità d’impie-
go per gli operatori del set-
tore, la totale riduzione dei 
costi di trasporto e smalti-
mento del materiale di scar-
to, che viene così riutilizza-
to nuovamente anche negli 

stessi cantieri che lo hanno 
prodotto, con conseguen-
te grande rispetto e bene-
ficio per l’ambiente. Sem-
plicemente accompagnata 
dall’escavatore, può essere 
impiegata in tutti i cantieri 
cittadini, anche quelli situa-
ti in zone anguste, come pu-
re nelle aree montane o colli-

L’azienda veneta presenta la benna frantoio, un macchinario 
rivoluzionario applicabile a qualsiasi tipo di escavatore, pala, 
minipala e terna e capace di trasformarli in un vero frantoio
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in quanto molto semplice e 
veloce. A tutto ciò s’aggiun-
ge la ‘pulizia’ ecologica del-
le lavorazioni, svolta con la 
presenza minima di polveri e 
con una rumorosità a basso 
impatto ambientale.
Oggi MB propone una va-
sta gamma di benne franto-
io, dalle più piccole (la MB-
C50, per miniescavatori, e la 

MB-L), che possono essere 
montate su pale, minipale e 
terne, fino alla più grande, 
la BF150.10, adatta per esca-
vatori a partire dalle 70 t.  
Quest’anno, inoltre, MB ha 
introdotto due interessanti 
novità, che vanno a incre-
mentare la già ampia gam-
ma: la BF80.3, per escavatori 
oltre le 18.5 t, e la BF135.8, 

per mezzi oltre le 43 t.
MB quindi è sinonimo di ri-
voluzione: in pochissimi 
anni ha cambiato radical-
mente i metodi di frantu-
mazione dei detriti prodot-
ti in ogni tipo di cantiere 
edilizio e non, permetten-
do nuove opportunità di 
guadagno agli operatori 
del settore.  

Die Revolution in der 
Pulverisierung auf der Baustelle

Denn mit nur einem einzigen Gerät 
sind Einsparungen beim Personal 
(es genügt der Baggerführer), beim 
Kraftstoffverbrauch für den mobilen 
Backenbrecher und bei der Wartung 
möglich, denn diese ist sehr einfach 
und schnell. Hinzu kommt noch die 
ökologische ‘Sauberkeit’ der Arbeit, 
die bei minimaler Staubentwicklung 
und einem umweltschonenden Lärm-
pegel erfolgt.
Heute bietet MB eine breite Palet-
te an Backenbrecherlöffeln, von den 
kleinsten (MB-C50 für Minibagger und 
MB-L), die an Schaufellader, Mini-Rau-
penlader und Baggerlader angebaut 
werden können, bis zum größten, dem 
BF150.10, der für Bagger ab 70 t ge-
eignet ist. In diesem Jahr hat MB au-
ßerdem zwei interessante Neuheiten 
eingeführt, um die bereits breite Pro-
duktpalette zu erweitern: den BF80.3 
für Bagger über 18.5 t und den BF135.8 
für Fahrzeuge über 43 t.
Die Firma MB beweist damit ihre re-
volutionäre Innovationskraft: In we-
nigen Jahren hat sie die Methoden 
zur Zerkleinerung von Schutt aus al-
len Baustellenarten radikal verändert 
und damit neue Erwerbsmöglichkei-
ten für die Unternehmen der Branche 
geschaffen.

Der Weg von MB begann in den Fünf-
zigerjahren in Italien, und verdankt 
seinen Erfolg nicht zuletzt der Beharr-
lichkeit Carlo Azzolins, des Stammva-
ters der Eigentümerfamilie des Unter-
nehmens. In jenen Jahren macht das 
Unternehmen die ersten Schritte in 
der Erdbewegungsbranche und legt 
den Grundstein für das, woraus 2001 
MB wird: Ein Unternehmen, das heu-
te ein international anerkanntes, ho-
hes Qualitätsniveau erreicht hat und 
sich dadurch über seine auf den ver-
schiedenen Kontinenten verteilten Fi-
lialen und Logistikzentren weltweit ei-
nen festen Platz erobern konnte.
Aus hochwertigen Rohstoffen und 
Einzelteilen entstehen solide, wider-
standsfähige Produkte mit der typi-
schen, essenziellen Linie, die entwi-
ckelt wurde, um dem Verschleiß und 
den starken Belastungen unter ext-
remsten Arbeitsbedingungen zu wi-

derstehen.
Der MB Backenbrecherlöffel ermög-
licht, bei einfacher Anwendbarkeit für 
die Unternehmen der Branche, den 
völligen Wegfall der Kosten für Trans-
port und Entsorgung des Abbruchma-
terials, das so direkt auf den Baustel-
len, auf denen es angefallen ist, wie-
derverwendet wird, mit daraus folgen-
den großen Vorteilen für die Umwelt. 
Durch die einfache Kombination mit 
einem Bagger kann er auf allen Bau-
stellen in der Stadt eingesetzt wer-
den, auch bei beengten Platzverhält-
nissen, sowie auch in gebirgigen oder 
hügeligen Gebieten, wo der Einsatz ei-
nes herkömmlichen Backenbrechers 
sich sehr negativ auf die Umwelt aus-
wirken könnte.
Der MB Backenbrecherlöffel stellt so-
mit eine angemessene Wahl dar, die 
deutliche Einsparungen bei gleichzei-
tiger Schonung der Umwelt erlaubt. 

Das Unternehmen aus der norditalienischen Region Venetien präsentiert 
den Backenbrecherlöffel, eine bahnbrechende Maschine, die an alle 
Bagger, Schaufellader, Mini-Raupenlader und Baggerlader angebaut 
werden kann und diese zu einem echten Brecher machen
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