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Der beste Freund des
Heimwerkers – der Baumarkt
Fernseh-Reportagen bringen es ans Licht: „Do-it-yourself“ ist in Deutschland mehr denn je angesagt. Werkstätten mit Hebe-
bühnen, in denen Autobesitzer selber Reparaturen durchführen können, haben ebenso Hochkonjunktur, wie Geschäfte, in de-
nen Werkzeuge verliehen werden. Heimwerken in den eigenen vier Wänden hingegen ist ein Trend, der sich schon vor länge-
rer Zeit zu einem der „Hobbys“ gemausert hatte. Die wirtschaftlich angespannte Lage hat diesen Trend zudem verstärkt.

Wichtigster Anlaufpunkt für ei-
nen „Hobbyhandwerker“ ist si-
cherlich der nächste Baumarkt.
Unter einem Dach findet sich
hier alles, was der Bastler für sei-
ne Arbeit benötigt. Egal, was in
Haus oder Wohnung einer Reno-
vierung bedarf, der Baumarkt hat
alles in seinem Sortiment: ob
Fliesen, Waschbecken und
Duschwanne fürs Bad oder
Fußböden, Tapeten oder Holz-
vertafelung für die restlichen
Wohnräume. Das passende
Werkzeug für die Verarbeitung
gibt es gleich im Regal ein paar
Gänge weiter.

Damit sind auch die Schlag-
worte gegeben, wenn es um den
Aufbau eines solchen Baumark-

tes geht. Gänge, in denen meist
gerade zwei Einkaufswagen ne-
beneinander Platz finden und die
sich zwischen meterhohen Re-
galen befinden. Zur besseren
Orientierung sind in den großen
Mittelgängen weithin sichtbar
von der Decke hängende Schil-
der angebracht, die den Weg zu
den Warengruppen in den Rega-
len weisen. Und alles gut be-
leuchtet durch unzählige Neon-
röhren. Die Regale sind meist
gleich aufgebaut: auf Sichthöhe
die Waren – bei Maschinen ein-
zelne Ausstellungsstücke – und
darüber sowie darunter nicht sel-
ten die gleiche Ware nochmal
zum Auffüllen oder verpackte
Ware für den Verkauf.

Nicht selten kommt es vor,
dass Ware aus den oberen Re-
galfächern geholt werden muss,
da sie im unteren Teil ausgegan-
gen ist. Oder es muss eine der
vielen Neonröhren ausgetauscht
werden. Eine bekannte Bau-
marktkette setzt in ihren italieni-
schen Filialen für solche Arbeiten
schon länger auf die kompakten
Scheren-Arbeitsbühnen des itali-
enischen Herstellers IPM. Ver-
wendung findet beispielsweise
das Modell Comodo 58, die
kleinste Maschine aus der Co-
modo 90-Serie. Mit der elektrisch
betriebenen Hubarbeitsbühne
können Arbeiten bis in einer
Höhe von 5,8 m durchgeführt

werden. Die maximale Tragkraft
von 250 kg reicht auch aus, um
schwere Materialien, wie bei-
spielsweise 25 kg-Säcke, in die
Höhe zu befördern. Muss eine
nicht so schwere, aber sperrige
Plastik-Duschwanne gehand-
habt werden, kann die etwa 1,43
m lange Plattform mittels Aus-
schub um 1 m verlängert wer-
den. Auf der Erweiterung stehen
immerhin noch 125 kg Tragfähig-
keit zur Verfügung. Dank ihrer

kompakten Maße von 0,79 m
Breite, 1,43 m Länge sowie mit
einfach eingeklapptem Geländer
von 1,6 m Höhe kann mit der Ar-
beitsbühne problemlos zwischen
den Regalen manövriert und
auch Normtüren zu Nebenräu-
men gemeistert werden. Auf-
grund der kompakten Maße
kann die Hubarbeitsbühne auch
während der Geschäftszeiten
zum Einsatz kommen.

Muss in größeren Höhen gear-
beitet werden, so kann auch auf
eines der drei weiteren Modelle
der Comodo 90-Serie zurückge-
griffen werden. Dabei stehen 6,8
m, 7,8 m oder 9,1 m Arbeitshöhe
zur Verfügung. Die kompakten
Maße von 0,79 m Breite und 1,43
m Länge bleiben auch bei diesen
Scheren-Arbeitsbühnen erhalten.
Lediglich die Höhe mit einfach
eingeklapptem Geländer variiert
schließlich zwischen 1,7 und 1,9
m – bleibt aber somit noch unter
der 2 m-Grenze. Somit bieten
auch diese drei Modelle die
schon genannten Vorteile, wie
gute Manövrierbarkeit sowie Ein-
satzmöglichkeit während der Öff-
nungszeiten. Stellt die Comodo
68 (6,8 m Arbeitshöhe) noch die
gleichen Traglastwerte wie die
beschriebene Comodo 58 bereit,
ändert sich dies bei den beiden
anderen Modellen. Bei der 7,8 m-
Schere Comodo 78 steht dem
Benutzer eine maximale Trag-
fähigkeit von 200 kg bereit eben-
so wie bei der Comodo 90 mit
9,1 m Arbeitshöhe. Bei der Co-
modo 78 kann der Plattformaus-
schub, wie bei den beiden kleine-
ren Modellen mit 125 kg belastet
werden. Bei der Comodo 90 re-
duziert sich dieser Wert auf 100
kg.

Die IPM-Scheren-Arbeitsbüh-
nen, die sich in den Baumärkten
in Italien im Einsatz befinden, tra-
gen dazu bei, dass die Angestell-
ten sicher, schnell und effizient
Materialien an hochgelegene
Stellen bringen oder problemlos
Wartungsarbeiten an techni-
schen Einrichtungen vornehmen
können.
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Eine der vielen IPM-Scheren-Arbeitsbühnen, die in den italienischen Baumärkten mit
dem bekannten Biber zum Einsatz kommt. Die Comodo 58 ermöglicht, Material in einer
Höhe von 5,8 m zu verstauen.

Kompakt und wendig: die Comodo 58 von
IPM. Dank einer Breite von lediglich 0,79 m
kann die Scheren-Arbeitsbühne auch pro-
blemlos während der Geschäftszeiten ein-
gesetzt werden.




