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Moskitos ...
... gehören zu den effizientesten Gattungen
der Fauna überhaupt. Flink und wendig steu-
ern sie die Objekte der Begierde an, um ihr
Vorhaben zu verrichten. Diese Eigenschaften
hat sich die Entwicklungs-Abteilung der Teu-
pen Maschinenbau GmbH/Gronau bei der
Entwicklung der Gelenk-Bühne MOSKITO
zum Vorbild genommen.

Als Ergebnis realisierte das
Unternehmen eine dreiarmige
Gelenkkonstruktion bei einem
Gesamtgewicht unter 750 kg
und einer Arbeitshöhe von 10 m.
Somit kommt man mit der Füh-
rerscheinklasse B und einem
Fahrzeug mit Anhängerkupplung
schnell an alle Einsatzorte. Dies
ist besonders für alle Hand-
werksbetriebe notwendig, denen
bisher die Investition in Hubar-
beitsbühnen aus Kostengründen
zu aufwändig war und daher bis
dato akrobatische Problemlö-
sungen vor Ort vornahmen.

Ein Moskito 
stellt sich vor

Aber nicht nur im Außenbe-
reich (be)sticht die Innovation,

sondern auch
im Innenbe-
reich, wie das
Unternehmen
betont. Tür-
durchfahrten
von 0,85 m
Breite stellen
kein Problem
mehr da und
durch das ge-
ringe Gewicht von 750 kg sind
Rangiertätigkeiten und Über-
fahrten von empfindlichen
Fußböden im Gebäudeinneren
leicht zu handhaben.

Bei einer seitlichen Reichwei-
te von 4,1 m sind dort die not-
wendigen Aufgaben leicht abzu-
arbeiten. Dafür sorgt nicht zuletzt
der kompakte Arbeitskorb mit ei-
ner Höchstlast von 120 kg.

Angetrieben wird der MOSKI-
TO durch 230 V Netzbetrieb (in-
nen) oder alternativ mittels eines
4 kW Hondamotors (außen).

Besonders erwähnt der Her-
steller die innen liegend montier-
ten hydraulischen und elektri-
schen Leitungen. Dies vermeidet
Beschädigungen an elementa-
ren Bauteilen und schützt somit
vor teuren Reparaturen.

Erstmalig wurde diese neue
Arbeitsbühne auf der Intermat
in Paris präsentiert. Dort wurde
sie noch unter der Typenbe-
zeichnung UL 10 G auf dem
Markt eingeführt. Wie es in ei-
ner Pressemitteilung heißt,
stimmen die ersten weltweiten
Marktresonanzen das Unter-
nehmen hoffnungsfroh.
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Aufgrund des geringen Gewichts von 750 kg kann die neue Gelenk-Arbeitsbühne MOSKITO von Teupen pro-
blemlos hinter einem Fahrzeug der Führerscheinklasse B hergezogen werden.

Türdurchfahrten mit 0,85 m Breite stellen für den MOSKITO kein Problem da.
Die Gelenk-Hubarbeitsbühne von Teupen verfügt über 10 m Arbeitshöhe, 4,1 m seitliche
Reichweite und eine Tragfähigkeit von 120 kg.




