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„Das jüngste Modell unserer 2004
begonnenen Innovations- und Produkt-
offensive ist schon jetzt ein echter Ren-
ner. Uns lagen bereits vor der offiziellen
Marktpräsenz zahlreiche Bestellungen
vor und wir haben den Prototyp soe-
ben erfolgreich bei MAN präsentiert“,
freut sich Heinrich Winkelmann, ge-
schäftsführender Gesellschafter von

Allrounder erfolgreich gestartet

Ruthmann, über den erfolgreichen Ver-
triebsstart des T 220. Neben einer Ar-
beitshöhe von 21,5 m und einer Büh-
nentragfähigkeit von 320 kg zeichnet
sich der neue T 220 nach Herstelleran-
gaben vor allem durch seine Wendig-
keit aus. Die kompakte Gesamtlänge
von 7,4 m, verbunden mit dem gerin-
gen Radstand von 3,62 m gewährleistet

eine gute Rangierfähigkeit auch dann,
wenn es räumlich gesehen einmal eng
wird. Beide Steiger® der neuen T-Bau-
reihen-Generation, T 270 und T 220,
sind auf nahezu allen gängigen Träger-
fahrzeug-Marken aufbaubar. Konzipiert
wurde das neue Modell T 220 unter an-
derem für 7,5-Tonner, die mit dem Füh-
rerschein Klasse C1/3 zu fahren sind.
Bei voller seitlicher Reichweite von 16,5
m ist sicheres Arbeiten in der Höhe –
selbst bei maximaler Bühnenlast – gar-
antiert, wie man bei Ruthmann betont.
Die Arbeitsbühne mit einer Tragfähig-
keit von 320 kg oder drei Personen mit
80 kg Zuladung, beispielsweise für
Werkzeug und Material, ist mit der fein-
fühligen Ruthmann-Steuerungstechno-
logie ausgestattet.

Das neue Bedienpult mit integrier-
tem Display für das Informations- und
Diagnosesystem zeigt notwendige und
gewünschte Informationen des Gerätes
an. Die Aufstell- und Einfahrautomatik
erfolgt schnell und sicher auf Knopf-
druck. Anwender können bei Bedarf
und zur Unterstützung den Teleservice
nutzen. Die Memory Funktion ruft das
genaue Anfahren einer vorher gespei-
cherten Arbeitsposition einfach ab, was
das beliebig wiederholbare Anfahren
dieser Position ermöglicht.

Ein weiterer Pluspunkt des neuen
Steiger® ist laut Hersteller die Nutzlast,
die genügend Reserven für die Integra-
tion des Werkzeug-Kastenaufbaus oder
sonstige kundenspezifische Sonderaus-
stattungen bietet.
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Nach erfolgter Produkteinführung der neuen T-Baureihe, die
vor sechs Monaten mit dem Steiger® T 270 Premiere feierte,
kommt jetzt mit dem T 220 ein kleiner, aber mächtiger Bruder
auf den Markt, so die Anton Ruthmann GmbH. Als Allrounder
eignet er sich sowohl für die Flotten von Arbeitsbühnenver-
mietern als auch für den Einsatz bei Kommunen, Garten- und
Landschaftsbauern, Gebäudereinigern und Malern.

Wendig und flexibel, wie hier mit einseitig ausgefahrenen Stützen:
Der neue Steiger®  T 220 von Ruthmann erreicht eine Arbeitshöhe
von 21,5 m und eine seitliche Reichweite von bis zu 16,5 m.

Der neue Steiger®  T 220 ist das jüngste Modell der 2004
begonnenen Innovations- und Produktoffensive von Ruthmann.




