
33BM 26 / August 2006   Bühnenmagazin

    

Innen wie außen

www.teupen.info

Flexibel im Einsatz, ob Innen 
oder Außen, das sind unsere 
Hubarbeitsbühnen der hyLift 
Serie von 10 bis über 50 m 
Arbeitshöhe. Die Ansprüche 
der unterschiedlichsten 
Einsatzgebiete erfüllen wir 
konsequent durch modulare 
Bauweisen und intelligente 
Konzepte.
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Mit dem Bauaufzug 
in die Südsee
Sonne,	Sandstrand,	heiße	Rhythmen,	kühle	Drinks	und	Re-
laxen	–	kurz:	Karibikfeeling	pur!	Was	normalerweise	meh-
rere	 Stunden	 Flug	 bedeuten	 würde,	 ist	 mit	 einem	 Perso-
nenaufzug	 von	 Alimak	 Hek	 bedeutend	 schneller	 möglich,	
so	der	Hersteller.

Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 
57m/min geht es außen am Gebäude 
entlang auf das Dach der Dortmunder 
Galeria Kaufhof. Hier in 25 m Höhe di-
rekt neben der Petrikirche finden sich 
Palmen, Liegestühle, eine Bar, über 
1.000 m² Sandstrand und eine atembe-
raubende Aussicht auf die Skyline der 
Stadt mit dem bekannten „U“.

Gut 100 t Sand wurden auf dem 
obersten Stockwerk des Kaufhof-Park-
hauses verteilt, und nun ragen hier 
anstatt Autoantennen Sonnenschirme 
in den blauen Himmel. Der richtige 
Ort für einen Kurzurlaub vom Alltag. 
Der an einer Seite des Kaufhofs eigens 
angebrachte Alimak Scando 24/32 VFC 
bringt die zahlreichen Gäste auf das 
„Stranddeck“. Die kurze Fahrt läuft dank 
des frequenzgesteuerten Antriebs ange-

nehm ab, weil der Fahrkorb damit nicht 
ruckartig sondern sanft beschleunigt 
und wieder abgebremst wird. Mit den 
großzügigen Innenraumabmessungen 
von 1,50 x 3,20 x 2,15 m (B x L x H) be-
ginnt der Urlaub damit eigentlich schon 
während der Auffahrt zum Strand.

Der Fahrstuhl ist auch notwen-
dig. Denn auch nachdem die Läden 
geschlossen haben und ein Zugang 

zum obersten Parkdeck  durch das Ge-
bäudeinnere nicht mehr möglich ist, 
geht die Erholung in Dortmund weiter. 
Täglich von zwölf Uhr mittags bis ein 
Uhr nachts sind Gäste eingeladen, es 
sich in Liegestühlen bequem zu ma-
chen. 24 Personen (oder 2.400 kg) 
transportiert der orangefarbene Aufzug 
bei einer Fahrt so von unten nach oben 
und wieder zurück. Das ist auch nötig, 
da der Treffpunkt in luftiger Höhe sehr 
beliebt und entsprechend gut besucht 
ist. Der Eintritt ist übrigens frei.

Während sich die Besucher um das 
exzellente Essen am Innenstadtstrand 
und die Organisatoren sich um ihre Be-
sucher kümmern, kümmert sich Alimak 
Hek aus Eppingen um den reibungslo-
sen Service für den Aufzug. Regelmäßi-
ge Wartungen und eine kostenlose auch 

nachts und am Wochenende erreich-
bare Notfallhotline garantieren einen 
zuverlässigen, störungsfreien Betrieb 
der Anlage. Das hebt nicht nur bei den 
Gästen die Stimmung, denn Sand satt 
und ein Parkverbot für Autos auf dem 
Stranddeck wird es noch bis September 
geben. Bei gutem Wetter kommt auch 
eine Verlängerung der Aktion in Frage.
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Mit einem Alimak Scando 24/32 VFC werden die zahlreichen Gäste auf das obere Park-
deck der Dortmunder Galeria Kaufhof, das zu einem Stranddeck umfunktioniert wurde, 
gebracht.

Zahlreiche Gäste nutzen die Gelegenheit sich auf dem Stranddeck zu erholen und genie-
ßen die Aussicht.
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