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Die ESDA Fahrzeugwerke
GmbH nutzte die Platformers`
Days, um den fachkundigen Be-
suchern den neusten Zuwachs 
in der TL-Familie vorzustellen. Die
Lkw-Arbeitsbühne TL 2150 er-
gänzt die Produktpalette des 
Herstellers in der 3,5 t-Klasse. Mit
der neuen Teleskop-Arbeitsbühne
können Arbeiten bis in eine Höhe
von 21,2 m durchgeführt werden.
Bis zu einer seitlichen Reichweite
von 9,5 m stehen dem Anwender
die maximalen 200 kg Nutzlast zur
Verfügung. Die maximale seitliche
Reichweite gibt der Hersteller mit
11,6 m an. Dabei können noch
100 kg im Korb befördert werden.

Der TL 2150 weist laut Herstel-
ler durch die Integration neuer Be-
dienpulte deutliche Bedienungs-
vorteile auf. Beispielsweise gehört
bei diesem Fahrzeug zum Stan-
dard, dass die Bedienpulte im
Korb sowie am Trägerfahrzeug
identisch sind! Ein laut ESDA
schlagendes Argument für den
Vermieter, der die Steuerelemente
nur einmal erklären muss und so
Irritationen des Anwenders ver-
meidet. Zudem ist das Bedienpult
einfach und logisch aufgebaut,
bietet aber auch alle Funktionen
und mehrachsige Fahrtrichtungen
zeitgleich. Diese Neuerung bei
den ESDA-Arbeitsbühnen bietet
nach Auffassung des Herstellers
aber noch weitere Vorteile. Da das
untere Bedienpult nicht mehr fest
installiert und somit mobil ist, er-
möglicht dies beispielsweise dem
Bediener etwas von der Maschine
wegzugehen, um so das Aufstel-
len unter beengten Verhältnissen
besser kontrollieren zu können.
Ferner besteht die Möglichkeit die
beiden Bedienpulte zu tauschen.
Wie Geschäftsführer Attila Bayer
gegenüber BM erläuterte, 
gehören die identischen Bedien-
pulte nun zur Serienausstattung
bei den ESDA-Lkw-Arbeitsbüh-
nen. Aber auch die Anhänger-
Arbeitsbühnen des Herstellers
sollen in Zukunft mit diesen Be-
dienpulten ausgestattet werden.
Weitere Ausstattungsmerkmale
der neuen TL 2150 sind beispiels-
weise die proportional steuerba-
ren Teleskopbewegungen, die
Endlagendämpfung aller Bewe-
gungen sowie die vollständig in-
nen liegende Energieführung.

Auch der italienische Hersteller
CTE brachte mit der Z 26 eine
neue Lkw-Arbeitsbühne mit nach
Hohenroda. Die mit Gelenktele-

Lkw-Arbeitsbühnen: Highlights & News
skop-Ausleger ausgestattete Hub-
arbeitsbühne stellt 25,6 m Arbeits-
höhe, 200 kg Tragfähigkeit und et-
wa 12,4 m seitliche Reichweite
bereit. Aufgebaut wird die Arbeits-
bühne auf Trägerfahrzeuge mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht
von bis zu 7,5 t.

Der Bühnenaufbau besteht aus
einem zweiteiligen Gelenk- und ei-
nem Teleskopausleger mit zwei
Ausschüben. Die Bewegung des
Gelenkarms erfolgt mittels mecha-
nischer Koppel. Das Chassis ist
mit einer rutschfesten Abdeckung
aus Aluminium und mit Bordwän-
den für die Werkzeugablage hinter
dem Drehturm ausgestattet.
Leichteres Positionieren ermög-
licht die hydraulische Korbdrehung
(+/- 75°). Ein hydraulisches Korb-
nivellierungssystem gehört eben-
so zur Serie wie das Gewichtsü-
berwachungssystem zur Kontrolle
der Korblast. Die vier öldynamisch
gesteuerten Stützen liegen außer-
halb des Lkw-Profils und sind mit
Bodenkontaktsensoren versehen.
Optional kann die Z 26 mit einem
Luft/Wasserzufuhrsystem zum
Korb ausgestattet werden.

Mit der Multitel MJ 250 AF
brachte auch OP Pagliero eine der
neusten Errungenschaften mit
nach Hohenroda. Premiere feierte
die Hubarbeitsbühne auf der Bau-
ma. Konzipiert ist die Maschine mit
einem Hauptausleger und einem
Korbarmausleger (Jib). Gefertigt
werden die Ausleger aus einer Alu-
miniumlegierung. Der Korbarm
lässt sich um 160° um den Haupt-
arm drehen, wodurch der Korbarm
senkrecht angehoben werden
kann, um so leichter Hindernisse
wie beispielsweise Freileitungen,
Rohre, Querträger oder Äste zu
überwinden.

Die maximale Arbeitshöhe
gibt der Hersteller mit 25 m bei
einer Plattformhöhe von 23,2 m
an. Bis zu einer seitlichen Reich-
weite von 13 m weist die Maschi-
ne die maximale Tragfähigkeit
von 200 kg auf. Darüber hinaus
bis zu einer seitlichen Reichweite
von 14,6 m können noch 100 kg
im Korb befördert werden. Auf-
gebaut wird die MJ 250 AF auf
Trägerfahrzeugen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von
bis zu 7,5 t oder auf Allrad-Fahr-
gestellen mit bis zu 12 t. 
Erhöhte Flexibilität ermöglicht
die optionale Korbdrehung von
+/- 70°. Weitere Ausstattungs-
merkmale der Hubarbeitsbühne

Die ESDA Fahrzeugwerke GmbH präsentierte die Lkw-Arbeitsbühne TL 2150. BM-Bild

Auch CTE zeigte mit der Z 26 eine Neuheit. BM-Bild

Die Multitel-Lkw-Arbeitsbühnen von OP Pagliero. BM-Bild
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sind beispielsweise die elektro-
hydraulische Proportionalsteue-
rung mit der mehrere Bewegun-
gen gleichzeitig angesteuert
werden können, die Kontrolle der
Tragfähigkeit des Korbes mittels
Korbwaage, die Überwachung
der zulässigen seitlichen Reich-
weite durch eine hydraulische
Lastmomentbegrenzung sowie
im Teleskop geschützt liegende
Kabel und Hydraulikschläuche.

Mit dem Ruthmann Steiger®
T 270 präsentierte die Anton Ruth-
mann GmbH & Co. KG die erste
Neuheit aus der neuen T-Baurei-
he. Der Hersteller betont insbe-
sondere die kurze Gesamtlänge
ab 7,4 m und den geringen Rad-
stand von 3,62 m. Dies verleiht
der Hubarbeitsbühne hohe Wen-
digkeit auch unter beengten Ver-
hältnissen. Ermöglicht wird dies
unter anderem durch den Einsatz
des „Variablen Turms“. In Grund-
stellung nutzt der „Variable Turm“
die Fläche über dem Fahrerhaus,
im Arbeitseinsatz ragt er im ange-
hobenen Zustand nicht über die
Spiegelbreite des Fahrzeugs hin-
aus.

Durch das standardmäßige In-
formations- und Diagnosesystem-
Display bekommt der Bediener
die Steuerungsinformationen des
Gerätes in der Arbeitsbühne an-
gezeigt und kann schnell auf Hin-
weise wie beispielsweise „Not-
Aus-Taste gedrückt“ reagieren.
Der T 270 verfügt über eine Se-
rienausstattung, die jeden Einsatz
erleichtert, so der Hersteller. So
kann das Gerät mit Hilfe der Auf-
stellautomatik, die auch ausge-
schaltet werden kann, mit ein paar
Handgriffen schnell in die Startpo-
sition gebracht werden. Die Ein-
fahrautomatik ermöglicht die
schnelle Beendigung des Einsat-
zes. Ein Knopfdruck genügt und
der Steiger® fährt aus jeder Posi-
tion automatisch in die Transport-
stellung zurück.

Flexibilität zeigt der Ruthmann
Steiger® T 270 auch bei der hori-
zontal-vertikalen Abstützung. Die-
se kann beispielsweise je nach
Platzverhältnissen nur auf einer
Seite des Fahrzeugs ausgefahren
werden. Bei sehr beengten Ein-
satzbedingungen ist auch eine
Abstützung innerhalb des Fahr-
zeugprofils möglich. Mit dem
Ruthmann Steiger® T 270 können
Arbeitshöhen bis zu 26,35 m er-
reicht und eine laut Hersteller
große Reichweite von 20,4 m aus-
genutzt werden.  Durch den stan-
dardmäßigen Aufbau auf einem
7,49 t Lkw-Chassis können auch

Führerscheininhaber der Klasse C
1/3 den Ruthmann Steiger® T 270
fahren.

Das finnische Unternehmen
Bronto Skylift präsentierte wie auf
der Bauma die neue Schwerlast-
Lkw-Arbeitsbühne S 61 XDT. Je-
doch brachte der Hersteller eine
neue Zusatzausstattung mit nach
Hohenroda. Im Arbeitskorb hat
Bronto einen Kranausleger zur
Lastaufnahme angebracht. Über
eine Winde können so bis zu 300
kg Material in die Höhe befördert
und verarbeitet werden. Die S 61
XDT erzielt maximal 61 m Arbeits-
höhe, 32 m seitliche Reichweite
und bis zu 700 kg zulässige Korb-
last, die sich je nach Arbeitshöhe
und Reichweite auf 400 bezie-
hungsweise 120 kg reduziert. Auf-
gebaut ist die S 61 XDT auf Trä-
gerfahrzeugen mit 32 t zulässi-
gem Gesamtgewicht.

Neben dem 61 m-Gerät hat
Bronto noch vier weitere Schwer-
lastmaschinen – S 37 XDT, S 46
XDT, S 52 XDT, S 54 XDT – im Pro-
gramm. Wie der Hersteller betont,
sind alle Bühnen der XDT-Serie so
konstruiert, dass diese mit dem
jeweils preisgünstigsten Fahrge-
stell ihrer Klasse (2-, 3- und 4-
Achs-Fahrgestell) auskommen.
Auf Anfrage sind für alle Bühnen
zudem Allradfahrgestelle erhält-
lich. Ferner hebt der Hersteller die
kompakte und wendige Bauweise
hervor. Für eine niedrige Trans-
porthöhe wird der Korbarm neben
dem Hauptarm und für eine kurze
Transportlänge der Korb hinter
dem Fahrerhaus abgelegt. Weite-
re Ausstattungsmerkmale der
Schwerlastbühnen sind beispiels-
weise die von externen Einflüssen,
wie Wind, Temperatur, dynami-
sche Last oder Reibung unabhän-
gige Bronto+Reichweitenbegren-
zung, die voll variable H-Abstüt-
zung mit Geländeausgleich und
visueller/numerischer Realzeitan-
zeige der Reichweitenwerte am
Stützensteuerpult als auch die au-
tomatische Abstützung und Nivel-
lierung mit Fernbedienung. Zum
Standard gehören zudem drei
TFT 6,5“ Farbdisplays je am
Hauptbedienpult, an der Sekun-
därsteuerung und am Stützen-
steuerpult. Die Farbdisplays zei-
gen alle für die Bedienung wichti-
gen Informationen an.

Optional kann die S 61 XDT
noch mit technischen Besonder-
heiten wie zum Beispiel einer Ar-
beitshöhenbergrenzung in 0,5 m-
Schritten mit Schlüssel, einer Me-
mory-Funktion, dem Bronto
TeleControl-Ferndiagnosesystem

oder auch einer Arbeitszeitsperre
geliefert werden.

Zum zweiten Mal präsentierte
auch Palfinger seine Lkw-Arbeits-
bühnen in Hohenroda. Mit von der
Partie war die größte Maschine
aus der Palfinger-Produktpalette,
die PA 20 T. Seit dem 01. Juli die-
ses Jahres erfolgt die Vermark-
tung der Lkw-Arbeitsbühnen in

Deutschland durch einen eigenen
Vertrieb. Die PA 20 T ermöglicht
Arbeiten in bis zu 20 m Höhe. Bis
zu einer seitlichen Reichweite von
8,4 m kann der Bediener auf die
maximale Korblast von 200 kg
zurückgreifen. Darüber hinaus bis
zur maximalen seitlichen Reich-
weite von 11 m stehen noch 80 kg
Tragfähigkeit zur Verfügung.

In Hohenroda war der T 270 von Ruthmann erstmals ausgestellt.

Kranauslegr im Arbeitskorb. Die neue Zusatzausstattung präsentierte Bronto Skylift an
der Schwerlast-Lkw-Arbeitsbühne S 61 XDT. BM-Bild

Zum zweiten Mal war auch die Palfinger AG mit seinen Lkw-Arbeitsbühnen mit von der
Partie. BM-Bild
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Die PA 20 T wird, wie auch die
beiden weiteren Lkw-Arbeitsbüh-
nen PA 13 T und PA 17 T, auf Trä-
gerfahrzeugen mit einem maxi-
malen zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 t aufgebaut. Die
Verwendung eines leichten Al-
uminium-Armsystems garantiert
die Einhaltung dieser Gewichts-
grenze selbst bei voll betanktem
Auto mit Reserverad und aufge-
bauten Werkzeugkasten, so
dass selbst dann noch problem-
los zwei Personen mit der Lkw-
Arbeitsbühne zum Einsatzort ge-
langen.

Die Hubarbeitsbühne ist unter
anderem mit einem Überlastab-
schaltsystem mit Momenterfas-
sung nahe der Kippkante, einer
laut Hersteller einfachen und ro-
busten Korbnivellierung mit Aus-
gleichszylinder sowie innen lie-
gender Energieführungskette für
guten Beschädigungsschutz aller
Schläuche und Leitungen zum Ar-
beitskorb ausgestattet. Ferner ist
der Arbeitskorb für bequemes
Ein- und Aussteigen bis auf Fahr-
bahnniveau absenkbar. Optional
kann der Arbeitskorb mit 180°-
Schwenkbereich ausgestattet
werden.

Auch Bison stematec – für das
Unternehmen war es die letzte
Veranstaltung vor der Akquisition
durch Palfinger – präsentierte mit
der TKA 28 KS eine Neuheit, die
auf einem Trägerfahrzeug mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht
von bis zu 7,49 t aufgebaut wer-
den kann. Die Hubarbeitsbühne
bietet 28 m Arbeitshöhe und 300
kg Tragfähigkeit bei bis zu 16,6 m
seitlicher Reichweite. Die maxima-
le seitliche Reichweite der TKA 28
KS beläuft sich auf 20 m bei 120
kg Korblast. Bis zu einer seitlichen
Ausladung von 18,3 m stehen
dem Anwender noch 200 kg Nutz-
last zur Verfügung.

Zur Serienausstattung gehört
beispielsweise die stufenlos varia-
ble Abstützung. Dabei wird bei
beliebig, frei wählbarer Stützen-
stellung automatisch durch den
Rechner der Maschine der maxi-
mal mögliche und standsichere
Arbeitsbereich festgelegt und ge-
sichert. Insbesondere betont der
Hersteller aber die Kompaktheit
der Maschine. So bringt es die
TKA 28 KS auf eine beachtlich
kurze Transportlänge von 6,8 m
bei einem Radstand von lediglich
3 m. Die Durchfahrthöhe beläuft
sich auf 3,3 m und die Fahrzeug-
gesamtbreite auf 2,54 m.

Auch WUMAG ließ es sich
nicht nehmen, mit der WT 300 auf

den Platformers` Days eine Mes-
seneuheit zu präsentieren. Aufge-
baut auf einem Trägerfahrzeug mit
einem zulässigen Gesamtgewicht
von 7,49 t bietet die WT 300 maxi-
mal 30 m Arbeitshöhe, bis zu 19,5
m seitliche Reichweite bei 100 kg
Nennlast im Arbeitskorb sowie
maximal 320 kg Tragfähigkeit bis
zu einer seitlichen Reichweite von
maximal etwa 16 m. Damit wird
die WT-Baureihe im 7,49 t-Seg-
ment, bisher vertreten durch die
WT 230 und WT 270, nach oben
hin abgerundet.

Neu ist die Erhöhung der Korb-
lasten auf 350 kg bei der WT 230
und WT 270 beziehungsweise auf
320 kg bei der WT 300 (Werte gel-
ten für Alu-Korb). Die Korblaster-
höhung kommt vor allem einer
größeren Werkzeug-Zuladung
oder reichhaltigeren Korb-Sonder-
ausstattung zugute. Der WUMAG-
Trend der hohen Nennlast-Kapa-
zität wird nun auch bei den mittle-
ren Arbeitshöhen fortgesetzt.

Zur Serienausstattung der WT
230, 270 und 300 gehören unter
anderem ein um 2 x 80° drehbarer
Aluminiumarbeitskorb, halb auto-
matisches Abstützen, ein Display-
Bedienpult, Endlagendämpfung
aller Bewegungen sowie die „Ho-
me-Funktion“, welche das halb
automatische Einfahren in Grund-
stellung ermöglicht.

Der italienische Lkw-Bühnen-
hersteller Isoli wollte den Bran-
chentreff in Hohenroda insbeson-
dere für die Suche nach einem
deutschen Vertriebspartner nut-
zen. Jedoch präsentierte das Un-
ternehmen mit insgesamt vier Ma-
schinen auch einen repräsentati-
ven Querschnitt aus der
Produktpalette. Mit den Lkw-Ar-
beitsbühnen PT 190 und PNT 185
L waren auch zwei Geräte mit ei-
nem zulässigen Fahrzeuggesamt-
gewicht von bis zu 3,5 t vor Ort.
Die mit Teleskoptechnik ausge-
stattete PT 190 erzielt 19 m Ar-
beitshöhe und maximal 9 m seitli-
che Reichweite. Im abgestützten
Zustand kann der Anwender im
gesamten Arbeitsbereich auf 200
kg Tagfähigkeit zurückgreifen. Ma-
ximal 18,4 m Arbeitshöhe und bis
zu 8,5 m seitliche Reichweite stellt
die Gelenkteleskop-Lkw-Arbeits-
bühne PNT 185 L zur Verfügung.
Auch bei dieser Maschine kann
die Nutzlast von 200 kg im ge-
samten Arbeitsbereich genutzt
werden.

Die PTJ 3522 SL von Isoli wird
auf Trägerfahrzeugen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von
bis zu 18 t montiert. Ausgestattet

Messeneuheit auf dem WUMAG-Stand: die Lkw-Arbeitsbühne WT 300. Hier mit der Be-
schriftung der Meyer Hubsteigervermietung. BM-Bild

Ein Blick von und auf die neue Lkw-Arbeitsbühne TKA 28 KS von „Bison stematec“. Dem-
nächst werden die Neuheiten unter dem Namen Bison Palfinger auf den Markt kommen.

Auf dem Stand von Hematec wurden neben den Anhänger-Arbeitsbühnen des finni-
schen Herstellers Dino Lift auch die überarbeitete Lkw-Arbeitsbühne Dino 265 XTM
DUO.System gezeigt. BM-Bild
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ist die Hubarbeitsbühne mit einem
Hauptarm und einem Korbarm.
Letzterer ermöglicht auch Unter-
flurarbeiten bis etwa 6 m Tiefe. An-
sonsten bietet die Maschine 35 m
Arbeitshöhe und 20,5 m seitliche
Reichweite. Im abgestützten Zu-
stand stehen im gesamten Ar-
beitsbereich 280 kg Nutzlast be-
reit. 60,5 m Arbeitshöhe sowie 31
m maximale seitliche Reichweite
bei 280 kg Tragfähigkeit sind die
Leistungsdaten der Lkw-Arbeits-
bühne PTJ 605 SL. Bis zu etwa 57
m Arbeitshöhe und 27 m seitliche

Reichweite kann der Anwender
auf die maximale Nutzlast von 440
kg zurückgreifen. Wie bei der PTJ
3522 SL besteht der Bühnenauf-
bau aus einem Hauptarm und ei-
nem Korbarm. Aufgebaut ist die
PTJ 605 SL auf Lkw-Fahrgestelle
mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 32 t. 

Die Hematec Arbeitsbühnen
GmbH hatte unter anderem die
modifizierte Lkw-Arbeitsbühne
Dino 265XTM mit dem DUO.
System mit nach Hohenroda ge-
bracht. Hematec hat Modifikatio-

nen bei der Anbringung der unte-
ren Steuerung vorgenommen, so
dass der Überhang des Dreh-
turms im Einsatz reduziert werden
konnte. Das DUO.System ermög-
licht sowohl die Bühnenablage
nach vorne als auch nach hinten.
Müssen auf dem Weg zum Ein-
satzort enge Straßen durchfahren
werden, kann die Bühne nach vor-
ne abgelegt werden, wodurch
sich die Transportlänge von 9,4 m
auf 7,4 m verkürzt. Wird eine
Transporthöhe von unter 3 m
benötigt, kann die Bühnenablage

JLG Industries (www.jlg.com) ist ein bedeutender US-Konzern und der weltweit führende Produzent von selbstfahrenden Hubarbeitsbühnen sowie einer der führenden
Anbieter von Teleskopstaplern. Der Umsatz des Unternehmens lag im Geschäftjahr 2003/2004 bei ca. 1,2 Milliarden Dollar. In fünf Jahren wollen wir in allen
Tätigkeitsbereichen weltweit führend sein und unseren Umsatz verdoppelt haben. Überdurchschnittliches Wachstum in Europa ist die Folge einer konsequenten, erfolgreichen
Vertriebsstrategie mit überdurchschnittlichen Serviceleistungen. Unsere Aktivitäten in Deutschland und Zentraleuropa werden wir weiterhin gezielt verstärken und suchen
im Zuge der Nachfolgeregelung eine/n ambitionierte/n Mitarbeiter/in als

Service Manager 
Hubarbeitsbühnen

Interessentinnen und Interessenten senden bitte ihre Bewerbung (tabellarischer Lebenslauf, Gehaltsvorstellung, Verfügbarkeit und Lichtbild) in deutscher oder englischer
Sprache unter der Kennziffer 17.6728/2-2354 an das von uns beauftragte Beratungsunternehmen:

Mercuri Urval GmbH, Management Consulting, Holstenkamp 1, 22525 Hamburg, Tel.: 0 40 / 85 17 16 -0 - Fax: 0 40 / 85 17 16 99,
e-Mail hamburg.de@mercuriurval.com, jobs.mercuriurval.de

Die Aufgaben:
■ Sie sind für die umfassende technische Betreuung
unserer Händler und Großkunden verantwortlich.
■ Ihr Verantwortungsbereich umfasst ganz Deutschland,
aber auch Belgien und Holland sowie ggf. Schweiz und
Österreich.
■ Sie bauen das bestehende Netz von Reparatur-Service-
partnern weiter aus.
■ Die Schulung und Weiterentwicklung der Händler und
Servicepartner liegt ebenfalls in Ihren Händen.
■ Ihre Expertise ist besonders entscheidend bei Garantie-
bearbeitungen, Schadensbeurteilungen sowie Reparatur-
besichtigungen.
■ Sie leiten ein Serviceteam von drei eigenen Mit-
arbeitern und koordinieren den bundesweiten Einsatz
zahlreicher externer Servicemonteure.
■ Sie arbeiten eng mit Kollegen im europäischen
Firmenverbund und der Zentrale in den USA zusammen.

Bitte nutzen Sie zur Information auch www.jlg.com

Das Angebot:
■ Sie arbeiten bei JLG für ein leistungsstarkes
Unternehmen, welches sich seine herausragende
Marktposition durch Innovation, Qualität und
Service geschaffen hat.
■ Sie übernehmen einen Stamm von Kunden  und
Händlern, die das ausgezeichnete Renommee und
die Servicementalität von JLG schätzen.
■ Die flache Hierarchie fördert kurze Entscheidungs-
wege und ein umkompliziertes Miteinander.
■ Sie berichten direkt an den deutschen
Geschäftsführer und den europäischen Service-
manager.
■ Sie arbeiten wahlweise vom Home-Office
oder von der deutschen JLG Niederlassung in
Bremen.
■ Die Rahmenbedingungen entsprechen den
hohen Erwartungen an diese Position.

Die Anforderungen:
■ Sie sind Ingenieur oder besitzen einen qualifi-
zierten technischen Abschluss.
■ Erfahrungen im Service, insbesondere im
Umgang mit Hydraulik und Elektronik sind erfor-
derlich, idealerweise aus dem Baumaschinen-
bereich.
■ Sie schätzen eine reiseintensive Tätigkeit
mit regelmäßigen Kundenkontakten im In- und
Ausland.
■ Sehr gute deutsche und englische Sprach-
kenntnisse sind genauso erforderlich wie der
sichere Umgang mit PC/Notebook.
■ Neben einer guten Eigenorganisation und hoher
Flexibilität legen wir viel Wert auf natürliche
Autorität und serviceorientierte Einstellung.
■ Ihr Alter sollte zwischen 35 und 45 Jahren liegen,
Ihr Wohnort verkehrsgünstig gelegen sein.

nach hinten erfolgen, so dass sich
die Transporthöhe von 3,4 m auf 
2,6 m reduziert.

Am Einsatzort weist die Dino
265XTM Arbeitshöhen bis zu 26,5
m auf. Die maximale seitliche
Reichweite gibt der Hersteller mit
11,7 m bei 80 kg Tragfähigkeit an.
Die maximale Bühnentragkraft
beläuft sich auf 215 kg. Das zuläs-
sige Gesamtgewicht der Lkw-
Arbeitsbühne beträgt 6.000 kg.
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