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ie alle Aussteller nutzte
auch das Unternehmen aus

Vicenza/Italien die Gelegen-
heit, auf der diesjährigen Leit-

messe bauma die Qualität seiner Produkte
zu präsentieren und einem noch größeren
Publikum bekannt zu machen. Denn dank
der qualitativ über jeden Zweifel erhabenen
Ausführung und des innovativen Konzepts
ist MB S.p.A. in dieser Marktnische binnen

kurzer Zeit weltweit die Nummer eins ge-
worden. 
An den drei verschiedenen Ausstellungsbe-
reichen waren die Abbruch- und Recycling-
Spezialisten dieses Jahr auf der bauma vertre-
ten: Abgesehen vom Meeting-Point im In-
nenbereich, wo der neue BF 90.3S2 , eine
überarbeitete und verbesserte Version des
bewährten BF 90.3 vorgestellt wurde, waren
auf dem Promotional Point zwischen den

der BF 120.4 – vor den Augen der Zuschau-
er selbst härtesten Aufgaben. 
Als überaus intelligente Lösung wertete man
übereinstimmend das in den BF 120.4
integrierte Magnetabscheidesystem, von
dem sich die meisten Interessenten hohe Ef-
fizienzgewinne versprachen. Neben den be-
kannten Backenbrecherlöffeln präsentierte
MB S.p.A. auch die neueste Entwicklung:
den universellen Schnellanschluss, der durch

sein Gewicht und die Möglichkeit, jedes Ge-
rät im Handumdrehen (ggf. sogar in beide
Richtungen) anzuschließen, auf Anhieb
überzeugte.
“Ein ständiger Einsatz für die Zufriedenheit
des Kunden, eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Resultate und höchste Qualitäts-
standards“, so das Unternehmen, stehen auch
künftig im Zentrum der Entwicklung und
der Unternehmensphilosophie von MB. �

Hallen A6 und B6 alle Backenbrecherlöffel
ausgestellt. Von der Vielseitigkeit und Effi-
zienz der Backenbrecherlöffel konnten sich
die Messebesucher auf dem gut 500 Quad-
ratmeter großen Demogelände im Außenbe-
reich überzeugen, wo zwei Maschinen live in
Aktion zu sehen waren. Stellvertretend für
die ganze Produktlinie stellten sich hier der
kleinste und  der größte Backenbrecherlöffel
aus dem MB-Programm – der BF 60.1 und

Die Crusher von MB sind selbst härtesten Belastungen gewachsen und erlauben 
mit Unterstützung eines Magnetabscheiders eine überaus effektive Bearbeitung des Materials

MB S.P.A. 
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Zusammenfassung 
mehrerer Arbeitsschritte:

Der intelligenten Umsetzung
einer im Grunde naheliegen-
den Idee verdanktMB seine

marktbeherrschende Stellung  
Hoch hinaus will das Team von  MB S.p.A.auch weiterhin. Auf der bauma
zeigte sich einmal mehr,dass  die führende Position des Unternehmens 
in der eigens erschlossenen Marklücke nicht zuletzt auf der Innovationskraft 
und der Forschung seines spezialisierten Teams beruht
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