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Ein „Junior“ mausert sich
Die Messen in den letzten Jahren haben es gezeigt: Neben Neuheiten präsentierten Hersteller auch immer häufiger bewährte,
aber überarbeitete Maschinen. So auch in der Arbeitsbühnenbranche. Es spricht auch nichts dagegen Arbeitsbühnen, die
sich im Einsatz bewährt haben, mit Produktverbesserungen oder auch Innovationen auszustatten, solange der technische
Aufwand, der betrieben werden muss, nicht zu groß wird.

Im Laufe der Zeit versah auch
der dänische Hersteller Denka
Lift die Anhänger-Arbeitsbühne
Junior 12 mit solchen Produkt-
verbesserungen. Zunächst wur-
de der Arbeitsbühne ein hydrau-
lischer Ausleger gegeben und
danach die Arbeitshöhe auf 12 m
erhöht, wie das Unternehmen
berichtet. Jetzt erhielt die Hubar-
beitsbühne noch einen hydrauli-
schen Antrieb. Man kann also

sagen, dass der „Junior“ mittler-
weile seine Reifeprüfung erfah-
ren hat.

12 m Arbeitshöhe und maxi-
mal 6,7 m seitliche Reichweite
ergeben zusammen mit weiteren
ansprechenden Eckwerten ein
Gerät, das für den Profi-Vermie-
ter sowie für den Handwerker
und Endanwender eine effektive
Form der Höhenzu-gangstech-
nik bietet, wie der deutsche Ver-

triebspartner, die Rothlehner Ar-
beitsbühnen GmbH, betont. Wie
das deutsche Unternehmen wei-
ter erläutert, erfolgte die Ausstat-
tung der Junior 12 mit hydrauli-
schem Fahrantrieb im Zuge der
laufenden Produktverbesserun-
gen  des Herstellers Denka Lift,
unterstützt durch die kreativen
Ideen der Anwender.

Die Abstützmaße, die Mini-
malhöhe sowie das Gewicht von
etwa 1.000 kg blieben auch bei
der neuen Junior 12 erhalten.
Ferner verfügt die verbesserte
Anhänger-Arbeitsbühne weiter-
hin über eine Durchfahrtbreite
von unter 80 cm, so der deut-
sche Vertriebspartner. Dank des
neuen Antriebs ist die Hubar-
beitsbühne jetzt noch bewegli-
cher, und eine leichte und stabile

Manövrierbarkeit ist gewähr-lei-
stet.

Vermietunternehmen und En-
danwender mit älteren Junior 12-
Modellen können mit Hilfe eines
einfach zu montierenden
Nachrüstsatzes ihre Arbeitsbüh-
ne auf den neuesten Stand brin-
gen, so dass keine Neuanschaf-
fung notwendig ist. Der
Nachrüstsatz ist seit August
2003 erhältlich.

Vom Junior 12, der kleinsten
Anhänger-Arbeitsbühne von
Denka Lift, bis zum DL 30, der
laut Rothlehner weltweit höchs-
ten Pkw-Anhänger-Arbeitsbühne
mit 30 m Arbeitshöhe, stehen
Vermietern und Anwendern pro-
fessionelle Arbeitsgeräte für effi-
ziente Problemlösungen zur Ver-
fügung. BM

Die neuste Produktverbesserung an der Anhänger-Arbeitsbühne Junior 12 von Denka
Lift: ein hydraulischer Fahrantrieb.

Der hydraulische Antrieb gewährleistet sichere Kontrolle und Manövrierbarkeit.




