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Solche Hagelkörner verursachen 
meist verheerende Schäden. Dachzie-
gel werden durchgeschlagen und Autos 
erhalten hässliche Beulen. Selbstver-
ständlich machen diese Eiskugeln auch 
vor Werbetafeln aus Glas oder Kunst-
stoff nicht halt. Zahlreiche dieser Wer-
betafeln galt es, in Leipzig nach dem 
Unwetter wieder instand zu setzen. Ein 
RuthmannSteiger® leistete dabei einen 
Beitrag zur schnellen und effektiven 
Schadensbewältigung.

„Die Schäden sind immens“, re-
sümiert Timo Anton, Obermonteur 
des Unternehmens NEL (Neontechnik 
Leipzig), der nach dem 16. Juni viele 
Werbeanlagen seiner Kundschaft in und 
um Leipzig begutachtet hat. „Die hüh-
nereigroßen Hagelkörner haben leider 
auch vor den Werbeanlagen unserer 
Kundschaft nicht halt gemacht.“ Und 

Leuchtreklame verhagelt
Bei	hohen	Temperaturen	und	schwülem	Wetter	treten	sie	immer	wieder	auf:	Wärmege-
witter.	Sie	bescheren	Blitz	und	Donner,	kräftige	Regengüsse	und	oft	auch	Hagel.	Die	Grö-
ße	der	Hagelkörner	kann	dabei	stark	variieren.	Von	der	Größe	einer	Murmel	bis	hin	zum	
Hühnerei	ist	alles	möglich.	Bei	den	Wärmegewittern,	die	Mitte	Juni	das	ganze	Land	durch-
zogen,	kamen	in	Leipzig	eben	Hagelkörner	in	der	Größe	von	Hühnereiern	vom	Himmel.

so fuhr Anton in den Tagen danach 
mit dem RuthmannSteiger® T 270 von 
Werbeanlage zu Werbeanlage, um eine 
Bestandsaufnahme der notwendigen 
Reparaturarbeiten aufzunehmen. „Viele 
Werbeanlagen, ganz gleich ob Einzel-
buchstaben aus Acryl oder Neon-Werbe-
anlagen, hatten den Geschossen nichts 
entgegen zu setzen. Zurzeit mache ich 
erstmal eine grobe Bestandsaufnahme, 
um unseren Kunden Reparatur-Kosten-
voranschläge zur Verfügung zu stellen, 
die sie bei Ihrer Versicherung einreichen 
können“, erklärte Timo Anton. NEL 
– seit 45 Jahren am Standort Leipzig tä-
tig – ist spezialisiert auf Lichtwerbeanla-
gen, Neontechnik und Anzeigesysteme. 
Trotz der normalerweise ausreichenden 
Ersatzteilbevorratung sind die jetzt an-
gefallenen Schäden nicht von heute auf 
morgen zu reparieren.

Um die Werbeanlagen sicher, 
schnell und kostenoptimal inspizieren 
zu können, hat Timo Anton den Ruth-
mannSteiger® T 270 von Arbeitsbüh-
nen Koch in Leipzig gemietet. „Gerade 
für die Montage und Reparatur von 
Werbeanlagen in der City von Leipzig 
ist der T 270 das ideale Fahrzeug. Seine 
variable Abstützung, mit der ich – auch 
ohne den fließenden Verkehr stören zu 
müssen – das Fahrzeug in Spiegelbreite 
aufstellen kann, seine Aufstellautomatik, 
die die Einheit stets auf Knopfdruck si-
cher aufstellt, sowie seine Kompaktheit, 
durch seine kurze Gesamtlänge, ma-
chen den T 270 zu genau dem richtigen 
Handwerkszeug für unsere Arbeiten.“

Jürgen und Uta Koch, Inhaber der 
Arbeitsbühnen Koch GmbH in Leipzig, 

hören solche Worte gern. Vor fast einem 
Jahr haben sie sich aus genau diesen 
Gründen, für den Kauf dieser Neuheit 
aus dem Hause Ruthmann entschieden. 
„Dieser Steiger®, mit einer Arbeitshöhe 
von 27 m und einer seitlichen Reichwei-

Jürgen Koch (li.) und Uta Koch, Inhaber Koch Arbeitsbühnen, und Timo Anton, Obermon-
teur der Neontechnik Leipzig (NEL), vor dem Unternehmenssitz des Arbeitsbühnenvermie-
ters in Leipzig. Seit fast 15 Jahren mietet NEL Arbeitsbühnen bei Koch.

Die Beulen auf vielen Leipziger Autos 
lassen grob vermuten, mit welcher 
Gewalt die hühnereigroßen Hagel-
körner vom Himmel schossen.
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te von 20 m, ist heute einer der Renner 
in unserer Vermietflotte. Außerdem ist 
der Kunde von der absolut einfachen 
Handhabung der Maschine begeistert 
und durch die vielfältigen Abstützva-
rianten des Gerätes hat man nahezu 
unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten“, be-
richtet der Arbeitsbühnenvermieter.

„Durch den um 180 Grad schwenk-
baren Arbeitskorb und den beweglichen 
Korbarm kann ich optimal zum Objekt 
navigieren und meine Arbeiten stets 
sicher durchführen, ohne ein Gerüst 
stellen zu müssen. Da ich auch Material 
und Werkzeug auf dem Fahrzeug der 
7,5 t-Klasse mitnehmen kann, ist ein se-
parates Montagefahrzeug häufig über-
flüssig“, ergänzt Timo Anton von NEL.

Arbeitsbühnen Koch, seit dem 1. 
September 1991 professioneller Ver-
mieter von Arbeitsbühnen, beliefert die 
Kunden 24 Stunden am Tag und sieben 
Tage in der Woche. Nicht nur im Raum 
Leipzig, sondern auch bundesweit ist 
dieser Service möglich, dank der Inte-
gration in eine Vermieter-Partnerschaft. 
„Die Geräte unserer Firma entsprechen 
dem neuesten technischen Standard 
und werden nicht wie vorgeschrieben 
jährlich, sondern monatlich auf Sicher-
heit geprüft“, so Inhaber Jürgen Koch.

Nach jedem Einsatz werden die Ge-
räte einem Sicherheits-Check unterzo-
gen, gewartet und gepflegt. „Auch sind 
wir immer bestrebt, unseren Mietpark 
mit den modernsten Maschinen auszu-

rüsten, das heißt ältere Modelle auszu-
sondern, Ersatzinvestitionen zu tätigen 
beziehungsweise Neugeräte anzuschaf-
fen“, fügt Uta Koch hinzu.

Der RuthmannSteiger® T 270 ist 
aber nicht nur für die Reparatur von 
Werbeanlagen gut. Durch sein gutes 
Gesamtkonzept können auch Gebäu-
dereiniger, Maler, Baumschneider und 
Elektroanlagenbauer 
mit ihm arbeiten. Je 
nach Einsatz können 
verschiedene Körbe 
– zugeschnitten auf 
den jeweiligen Ein-
satz – angebracht 
werden, und der 
hydraulisch auf-
stellbare, variable 
Turm sorgt dafür, 
dass Hindernisse 
wie Vordächer, Zäu-
ne und parkende 
Autos problemlos 
überwunden wer-
den können, betont 
der Hersteller. Das 
Informations- und 
Diagnosesystem des 
Steigers®, das alle 
gewünschten Daten 
auf einem Display 

Auch die Werbeanlage von NEL ist 
beim Hagel-Unwetter in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Die hohe 
seitliche Reichweite ermöglicht Re-
paratur- und Montagearbeiten, ohne 
Fußgängerwege zu blockieren.

im Bedienpult anzeigt, erleichtert das 
Bedienen der Arbeitsbühne. BM
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AICHI SALES OFF ICE BVAICHI SALES OFF ICE BV

Off-road!
Die AICHI-Hebebühnen mit
Kettenfahrwerken meistern jedes
Gelände: Ob fester, steiniger,
sandiger oder matschiger
Untergrund, die AICHI-
Hebebühnen bringen Sie
problemlos an jeden Standort.

Für den Einsatz auf empfindlichen
Böden sind die AICHI-Hebebühnen
optional mit den „non marking“
Gummipads lieferbar.

Selbstverständlich sind auch
diese Arbeitsbühnen mit einer
einfach bedienbaren Horizontal-
Vertikal-Steuerung ausgestattet.

Koopmansweg 3 · 4906 CP
Oosterhout (nb) NL
Tel. +31 (0)162 43 15 43
Fax +31 (0)162 45 11 89

Die Neon-Leucht-Reklame der Gutenberg-
Galerie in Leipzig wird überprüft. Einige 
Neonkonturen sind durch die Hagelkörner 
zerstört worden. Nachdem der  Ruthmann-
Steiger® T 270 aufgestellt war, konnte die 
komplette Werbeanlage inspiziert werden.




