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„Kurz und bündig“
Zur schnellen „Truppe“ gehört ein Einsatzfahrzeug, das die Voraussetzungen schafft, um „alte Zöpfe“ abzuschneiden. Gute
Bedingungen hierfür bietet nach Ansicht des Herstellers die „Lkw“-Arbeitsbühne ET-30-NE-XS von VERSALIFT. Bekannt ist
VERSALIFT unter anderem für seine Hubarbeitsbühnen auf Kastenwagen. Der Bühnenhersteller aus Amerika liefert die
Grundgeräte an das in Dänemark befindliche Aufbauwerk TIME Export für den europäischen Markt. In Deutschland werden
die Maschinen durch die Time Deutschland VERSALIFT GmbH vertrieben. 

Es bedarf schon einiger unwi-
derlegbaren Vorteile, um jeman-
den von den gewohnten schwe-
ren Arbeitsbühnen wegzulocken,
betont der deutsche Vertriebs-
partner. Zur Wartung von Ampel-
anlagen und Straßenlampen bis
10,5 m Arbeitshöhe genügt auch
ein Transporter mit 2,9 t zulässi-
gem Gesamtgewicht. Die Versa-
lift-Arbeitsbühne ET-30-NE-XS
auf einem Opel Vivaro bietet die-
se Alternative zu schweren Fahr-
zeugen.

Dabei spielt die „Transporter“-
Arbeitsbühne nach Herstelleran-
gaben einige Vorteile aus. So
bietet die Hubarbeitsbühne im
Einmannbetrieb 120 kg Korblast,
die ohne Abstützung bis zu einer
seitlichen Reichweite von 6 m zur
Verfügung steht. Der große Stau-
raum des Trägerfahrzeugs, in
dem verschiedene Arbeitsmate-
rialien transportiert werden kön-
nen, ist begehbar. Von der Fah-
rerkabine in den Korb und auf 6
m Höhe benötigt der Bediener
nach Herstellerangaben lediglich
35 Sekunden. Dabei erfolgt der
Einstieg in den Korb bequem
durch eine Schwenktür. Selbst in
Transportstellung ist der hintere
Zugang zum Transporter mög-
lich, da sich ein hinterer Türflügel
öffnen lässt.

Wegen des geringen Platzbe-
darfs und der Schonung des Un-
tergrundes, wie Gehwegplatten
oder Rasenflächen, aufgrund
des niedrigen Eigengewichts, ist
das kompakte Fahrzeug insbe-
sondere für den Einsatz in Innen-

städten sowie Fußgängerzonen
geeignet. Die Kostenersparnis
macht sich nach Herstelleranga-
ben nicht nur in der Anschaffung,
sondern auch im Unterhalt und
der Arbeitszeitersparnis bemerk-
bar. Ein wirtschaftlicher Aspekt,

der gerade in der heutigen Zeit
eine wichtige Rolle spielt.
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Typisches Einsatzfeld für die Arbeitsbühne ET-30-NE-XS von Versalift: die Wartung von Straßenlampen.

ter auf die Aufgabenstellung und
damit verbundenen Lösungen
ihrer Kunden eingehen zu kön-
nen. Ziel ist die Intensivierung
der Zusammenarbeit mit der
Kundschaft, um die positive Ge-
schäftsentwicklung der letzten
Monate abzusichern und weiter
auszubauen.

Zur Erreichung dieses Ziels
wird Friedemann Holzwarth
durch das eingespielte Innen-
und Außendienst-Vertriebsteam
unterstützt, so der Hersteller ab-
schließend. BM

Neue Vertriebsleitung Inland
bei Ruthmann

Um die vertrieblichen Aktivitä-
ten zu forcieren und weiter aus-
zubauen, ist die Funktion der
Steiger®-Vertriebsleitung Inland
seit Juli 2004 neu besetzt. Die
Aufgaben werden durch Friede-
mann Holzwarth übernommen,
der – durch seine bisherige
Tätigkeit bei Arbeitsbühnenver-
mietern – den Markt aus Sicht
der Kundschaft sehr gut kennt,
wie das Unternehmen betont.

Die Ruthmann-Geschäfts-
führung ist sich sicher, damit
noch effizienter und qualifizier-

Friedemann Holzwarth ist seit
Juli 2004 neuer Vertriebsleiter
Inland der Anton Ruthmann
GmbH.




