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Hersteller & Vermietunternehmen

Der dänische Hersteller hat diese Ma-
schinen schon länger im Programm, aber 
auf dem deutschen Markt sind die Ar-
beitsbühnen eher noch unbekannt. „Ein 
Kleiner wie ein Großer“, so charakterisiert 
die Omme Lift GmbH die Lkw-Arbeits-
bühnen.

Mini-Lift

Bei der neuen Anhänger-Arbeitsbühne 
Mini 12 betont Omme nicht nur die Kom-
paktheit und die leichte Bedienbarkeit 
sondern insbesondere das geringe Ge-
wicht von 1.200 kg, wodurch die Arbeits-
bühne leicht zu transportieren sei.
Die Neuheit weist eine uneingeschrän-
kte Reichweite von ungefähr 8 m auf. Mit 
der serienmäßig verschiebbaren Achse 
kann die Durchfahrtsbreite auf 0,98 m 
reduziert werden. Zur Serienausstattung 
zählen ferner hydraulische Stützen und 
ein beweglicher Korbarm.

Der teleskopierbare Hubarm ermöglicht 
die volle seitliche Reichweite auch im un-
teren Arbeitsbereich. Der seitliche Über-
hang bewegt sich bedienerfreundlich in-
nerhalb der Abstützungskontur.
Der 1,08 m lange bewegliche Korbarm 
bietet eine bis zu 1,9 m lange flexible Be-
wegung und erleichtert somit das Arbe-
iten beispielsweise an Dachvorsprüngen 
oder anderen schwer zugänglichen Be-
reichen. Zudem kann der Korbarm auch 
hinter Hindernissen platziert werden.
Mit dem lieferbaren Rangierfahrantrieb, 
der das Gesamtgewicht nicht erhöht, 
kann die Mini 12 leicht durch nur eine 
Person über fast alle Bodenuntergründe 

Klein aber doch groß ...
... so kann man zusammenfassend die beiden „Neuvorstel-
lungen“ der Omme Lift GmbH aus Langenhagen beschrei-
ben. „Ein Mini-Lift mit großer Leistung“, so beschreibt der 
dänische Hersteller Omme Lift A/S die neue Anhänger-Ar-
beitsbühne Mini 12. Zudem bietet die Omme Lift GmbH nun 
verstärkt zwei Lkw-Teleskop-Arbeitsbühnen an, die auf 3,5 
t-Fahrgestellen aufgebaut werden.

wie beispielsweise Rasenflächen, Sand 
und Schotterflächen bewegt werden. 
Die Mini 12  wird sowohl mit 230 V-An-
trieb als auch in Batterieversion mit 24 
V-Antrieb angeboten. Die neue Anhän-
ger-Arbeitsbühne erweitert ab sofort die 
umfangreiche Produktpalette der Omme-
Anhänger-Arbeitsbühnen.

1750 ETZJ ...

... so lautet die Typenbezeichnung der 
Omme Lkw-Teleskop-Arbeitsbühne, die 
die Omme Lift GmbH aus Langenhagen 
nun verstärkt auf dem deutschen Markt 
platzieren will. Dem Anwender stehen bei 
der 1750 ETZJ bis zu 18,9 m Arbeitshöhe 
und eine maximale seitliche Reichweite 
von 10,5 m zur Verfügung.
Die komplett variable Abstützung und der 
1,4 m lange Korbarm, der separat steuer-
bar ist, sichern ein vielseitiges Arbeiten in 
der Höhe. Die H-Abstützung der Bühnen 
erlaubt eine einseitige Abstützung oder 
sogar eine Abstützung innerhalb der Fahr-
zeugbreite, wodurch das Aufstellen der 
Bühne in schmalen Zufahrten oder unter 
engen Platzverhältnissen ermöglicht wird.
Die Omme-Lkw-Bühnen sind serienmäßig 
mit einem festen Korbarm ausgestattet. 
Diese bewährte Omme-Korbaufhängung 
erleichtert beispielsweise das Arbeiten 
an Fassaden oder Vordächern. Ferner 
können die Lkw-Arbeitsbühnen des dän-
ischen Herstellers optional mit einem 1,4 

m langen, beweglichen Korbarm geliefert 
werden.
Die Steuerung der Bühnen erfolgt stan-
dardmäßig über PTO des Fahrzeugs. 
Jedoch kann auch ein 230 V-Antrieb an-

Zwei 3,5 t-Lkw-Arbeitsbühnen bietet die 
Omme Lift nun verstärkt auf dem deutschen 
Markt an. Darunter auch die 1750 ETZJ, die 
18,9 m Arbeitshöhe und 10,5 m seitliche 
Reichweite zur Verfügung stellt – auch am 
Polarkreis.

geboten werden. Die Lkw-Arbeitsbühnen 
weisen einen Schwenkbereich von +/- 
340° auf.
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Technische Daten:

Modell Mini 12 EZ Mini 12 EBZ (mit Batterie-Antrieb

Max. Arbeitshöhe (m) 11,90 11,90

Max. Reichweite (m) 7,85 7,85

Tragfähigkeit (kg) 125 125

Transporthöhe (m) 1,95 1,95

Transportbreite (m) 1,5/0,98 1,5/0,98

Transportlänge (m) 5,99 5,99

Gewicht (kg) 1.200 1.200

Die neue Anhänger-Arbeitsbühne Mini 
12 von Omme Lift bietet 11,9 m Arbeits-
höhe, 7,85 m seitliche Reichweite und 
125 kg Tragfähigkeit bei einem Gesamt-
gewicht von 1.200 kg.

Der bewegliche Korbarm bietet fle-
xible Bewegung und erleichtert somit 
das Arbeiten beispielsweise an Dach-
vorsprüngen.




