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GEBRAUCHTE
ARBEITSBÜHNEN

Ankauf & Verkauf
von

Arbeitsbühnen als
LKW

Informieren Sie sich
telefonisch unter

+49(0)2863/204-334

oder im Internet unter
Christian Schulze-Renzel

Raupe

Anhänger

Arbeitsbühnen- 
querschnitt

Mit den ausgestellten Arbeitsbüh-
nen zeigt UpRight International einen 
repräsentativen Querschnitt der Pro-
duktpalette. Die kompakte elektrisch 
angetriebene Mastbühne TM12 eignet 
sich für vielfältige Wartungs- und Re-
paraturarbeiten in bis zu 6 m Höhe. 
Die Maschine bietet einen sicheren, 
effizienten Zugang auch bei beengten 
Platzverhältnissen, wie beispielsweise 

Arbeitsbühnen- und  
Aluminiumgerüstquerschnitt
Ganz in der Nähe des Eingangs im Paris Nord Villepinte Ex-
hibition Center, Stand E9 F 030, wird UpRight Internatio-
nal dem internationalen Publikum der Intermat 2006 seine 
Produkte zeigen. Präsentiert werden nach Herstelleranga-
ben die Hauptprodukte der Arbeitsbühnenpalette sowie 
die vielseitigen Aluminium-Gerüstsysteme. „Mit über 50 
Jahren Erfahrung in der Welt der Zugangstechnik wird uns 
unsere Präsenz die Möglichkeit geben, Wissen und Fach-
kenntnisse mit anderen Ausstellern auszutauschen und 
natürlich darüber hinaus einen Einblick in die Wünsche 
und Bedürfnisse des Fachpublikums und der Endkunden 
zu erlangen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

auf Büroetagen, im Einzelhandel oder 
in öffentlichen Gebäuden.

Aus dem Segment der Scheren-
Arbeitsbühnen wird die MX19 in Paris 
ausgestellt sein. Die kompakte Hubar-
beitsbühne bietet bei einer Breite von 
lediglich 0,76 m und einer Länge von 
nur 1,75 m bis zu 8 m Arbeitshöhe. 
Kombiniert mit einem engen Wende-
radius von 0,15 m bietet sie gute Ma-
növrierbarkeit. Somit bietet die MX19 
nach Herstellerangaben nicht nur ide-

ale Vorraussetzungen für den Transport 
in Aufzügen, sondern kann auch beim 
Vermieter leicht gelagert und einfach 
verladen werden.

Als „Kraftpaket“ bezeichnet UpRight 
die elektrisch betriebene Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne AB38, die 13,5 m 
Arbeitshöhe und 6,1 m seitliche Reich-
weite zur Verfügung stellt. Kompakte 
Abmessungen, ein gewichtssparendes 
Design und die feinfühlige Proportio-
nalsteuerung bieten dem Anwender ein 
weit gefächertes Einsatzgebiet. Dazu 
trägt auch der drehbare Korb und der 
vielseitige Gelenk-/Teleskopmechanis-
mus zur leichten Hindernisüberwin-
dung bei.

Selbstverständlich darf auch nicht 
die geländegängige Speed Level bei 
solch einer Ausstellung fehlen. Die 
SL30 ist mit Allradantrieb und dem 
patentierten Plattform-Nivellier-System 
ausgestattet, das den automatischen 
Ausgleich von 13° zu beiden Seiten 
und 9° nach vorne und hinten ermög-
licht. Mit einer Arbeitshöhe von 11 m 
ist die SL30 laut UpRight prädestiniert 
für den Außeneinsatz und kann auf ab-
fallendem oder unebenem Untergrund 
aufgebaut werden.

Der enge Wenderadius von 0,15 
m ermöglicht das Manövrieren der 
Scheren-Arbeitsbühne MX19 auch 
unter beengten Verhältnissen.

Dank der kompakten Maße stellen die 
meisten Normtüren für die Mastbühne 
TM12 von UpRight kein Problem dar.
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Aluminium-Gerüst- 
Systeme

Auf dem Messestand von UpRight 
International wird ein leichtgewichtiger, 
beanspruchbarer rot lackierter SPAN300 
Gerüstturm und ein blau lackierter 
SPAN400 Turm mit integriertem Lei-
terrahmen ausgestellt sein. Außerdem 
wird den Besuchern ein interaktiver Be-
reich mit ATS-Produkten zur Verfügung 
stehen. „Unsere auffälligen wertstei-
gernden Farblackierungen können auf 
jedem System der UpRight-Gerüstturm-
Serie angewendet werden“, erläutert 
das Unternehmen.

UpRight Gerüsttürme sind schnell, 
einfach und ohne zusätzliches Werk-
zeug aufzubauen und bieten vielfältige, 
wartungsarme Lösungen für den Aufbau 
von einfachen, freistehenden Türmen 
bis hin zu komplexen Arbeitsgerüst-Sys-

temen. Alle UpRight-Gerüste werden 
mit dem bewährten „Rib-Grip“-Verfah-

ren (kaltgeformte Pressverbindungen) 
hergestellt. Neben den Gerüsttürmen 

liefert UpRight auch leichtgewichtige 
Spezialkonstruktionen. BM

Aufgrund der Gelenkteleskoptechnik 
kann mit der AB38 auch über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet werden.

Bei den Aluminium-Gerüst-Systemen 
bietet UpRight auch leichtgewichtige 
Spezialkonstruktionen an.

Die patentierte Plattform-Nivellierung der 
SL30 von UpRight ermöglicht auch den 
Einsatz auf abfallendem und unebenem 
Untergrund.




