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Nun aber eröffnen sich mit ei-
ner neuen Option weitere Ein-
satzmöglichkeiten. Zusätzlich
zum serienmäßig abnehmbaren
Arbeitskorb ist auf Wunsch die
Sonderausstattung „abnehmba-
rer Winkelarm“ erhältlich. Damit
lässt sich beispielsweise beim
DL19 N die Gesamtlänge auf un-
ter 5 m reduzieren. Dies stellt aus
dem Grund ein wichtiges Maß
dar, weil viele Lastenaufzüge auf
diese Länge ausgelegt sind.

Unverändert hingegen blei-
ben die Minimal-Abmessungen
von 1,99 m Höhe und 0,89 m
Breite. So meistert die Anhänger-
Arbeitsbühne aus dem Hause
Denka auch weiterhin viele
Normtüren problemlos. Beim
Einsatz entfaltet sich dann der

DL19 N auf 18,80 m Arbeitshöhe
und 11,30 m seitliche Reichwei-
te.

Narrows für größere Höhen
bis 28 m stehen mit dem Denka-
Lift DK25N und der DK28N zur
Verfügung. Mit der DK25N kön-
nen Arbeiten bis in einer Höhe
von 25 m und bis zu 11,4 m zur
Seite durchgeführt werden. Die
28 m-Anhänger-Arbeitsbühne
DK28N stellt beachtliche 12 m
seitliche Reichweite bereit. Die
Minimalbreite der beiden Ma-
schinen gibt der deutsche Ver-
triebspartner, die Rothlehner Ar-
beitsbühnen GmbH aus Mas-
sing, mit 0,87 m und die
Durchfahrtshöhe mit unter 2 m
an.
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Dank der kompakten Transportmaße von 1,99 m Höhe und 0,89 m Breite meistert die
Anhänger-Arbeitsbühne DL19 N auch problemlos Normtüren. Mit dem neuen optional
abnehmbaren Winkelarm kann die Gesamtlänge auf unter 5 m reduziert und so auch
Lastenaufzüge genutzt werden.

Kürzer geht’s
nicht
Geht es darum, anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsar-
beiten in Industrieanlagen in größeren Höhen durchzuführen,
moderne Einkaufszentren oder Schwimmbad- und Freizeitan-
lagen instand zu halten? Geht es um Probleme mit engen Zu-
fahrten, schwierigen Platzverhältnissen und hoch empfindli-
chen Böden? Mit den schmalen und leichten Arbeitsbühnen
des Typs „Narrow“ von Denka-Lift lassen sich genau diese
Aufgabenstellungen professionell lösen. 

2 x Weltrekord2 x Weltrekord

100 m

Nabenhöhe

Arbeitshöhe 105 m

seitliche Ausladung 55 m

Gesamtgewicht 72 t

Voll geländegängig

Antrieb 12 x 8 x 12

kompakte Bauweise

stabiler Ausleger

Arbeitskorb wird am 

Kran mitgeführt

Korblast 500 kg über 

den gesamten Arbeitsbereich

Abstützplatten werden 

mitgeführt

Steigfähigkeit 50%
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