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Platformers’ Days 2006:

Belebung des Marktes 
erkennbar 
Mit	positiven	Erwartungen	fahren	die	Organisatoren	der	Platformers`	Days	Ende		
August	(25.	und	26.08.2006)	ins	hessische	Hohenroda.	Bereits	zum	achten	mal	
präsentieren	 Aussteller	 aus	 dem	 In-	 und	 Ausland	 Personen-	 und	 Material-	
hebegeräte	 sowie	 Equipment	 für	 die	 Maschinenvermietung,	 und	 auch	 dieses		
Jahr	gibt	es	wieder	einiges	Neues	zu	sehen.	So	werden	neben	Arbeitsbühnen	und	Kranen	wieder	Produktlösungen	
zu	Transport,	Finanzierung,	Versicherung,	Hydraulik	sowie	Batterie-	und	Ladetechnik	vorgestellt.

Auch auf ein umfangreiches Seminarangebot – am Freitag, den 25.08. – können sich die Besucher wieder freuen. Themen sind in diesem Jahr:

• „Arbeitsschutz bei der Arbeitsbühnenvermietung“ von AST Müller und „Mastkletterbühnen in der Vermietung“ von Fraco (13:00 Uhr)
• „Batterie- und Ladetechnik“ von Banner Batterien Deutschland (14:00 Uhr)
• „Haftung und Risiken bei der Maschinenvermietung“ von Gossler, Gobert & Wolters (15:00 Uhr)
• „IPAF - Ein Verband stellt sich vor“ von IPAF Deutschland (16:00 Uhr)
• „Versicherungsschutz für die Maschinenvermietung“ von Morneweg Versicherungsmakler (17:00 Uhr)

Über 60 Aussteller aus ganz Europa erwarten nach Ansicht der Organisatoren 1.000 Fachbesucher aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden 
Ausland zu dieser einzigartigen Veranstaltung in Deutschland. Die hohe Nachfrage nach Standfläche ist auch ein Spiegel für die Belebung des Marktes für Bau-
maschinen und unterstreicht den Stellenwert der Platformers’ Days als Konjunkturbarometer für Geräte aus den Bereichen der mobilen Hebetechnik und der 
mobilen Höhenzugnagstechnik..

Laut Hersteller ermöglichen in-
novative Konstruktionstechniken und 
hochwertige Materialien diese hohe 
Leis-tungssteigerung. Trotzdem präsen-
tiert sich die neue Gelenkteleskop-Rau-

pen-Arbeitsbühne mit 4,45 m Länge, 
0,9 m Breite und 2 m Höhe, was die 
Transportmaße betrifft, von ihrer kom-
pakten Seite. Möglich ist dies durch 
die Verwendung von hochfestem Spe-
zialstahl. In die LightLift 19.65 flossen 

Neue kompakte 19 m-Raupe
Etwa	19	m	Arbeitshöhe	und	 circa	7	m	seitliche	Reichwei-
te	bei	einer	Abstützbreite	von	 lediglich	3,2	m:	Mit	diesen	
Leistungsmerkmalen	punktet	die	neue	Hinowa-Raupen-Ar-
beitsbühne	LightLift	 19.65,	die	auf	den	Platformers`	Days	
präsentiert	 wird.	 Von	 der	 erfolgreichen	 Markteinführung	
der	GoldLift	14.70	und	LightLift	14.72	im	Sommer	2005	wa-
ren	 die	 Hinowa-Konstrukteure	 nach	 Unternehmensanga-
ben	so	motiviert,	dass	sie	alle	Register	gezogen	haben,	um	
weitere	5	m	Arbeitshöhe	zu	gewinnen.

zum Teil patentierte Neuerungen ein, 
die die Maschine charakterisieren. Der 
um 62° zu beiden Seiten schwenkbare 
Arbeitskorb erlaubt zusammen mit dem 
360°-Drehbereich des Gelenkauslegers 

paralleles Arbeiten an Wänden. Insge-
samt drei Gelenkpunkte verleihen der 
neuen Hinowa-Raupenarbeitsbühne ein 
hohe Flexibilität.

Der neu entwickelte Honda-Motor 
bietet dank elektronischer Drehzahlre-

Ein Standardanhänger reicht aus, um die neue Hinowa-Raupen-Arbeitsbühne zum Ein-
satzort zu transportieren.

gelung eine konstante Leistungsabgabe, 
wie der Hersteller betont. Die Steuerung 
der LightLift 19.65 ist elektrohydraulisch, 
und das Raupenfahrwerk verfügt über 
eine Spurweitenverstellung. Zur Serien-
ausstattung zählt sowohl die Korblast- 
als auch die Bodendrucküberwachung.

Sicheres Aufstellen und Positionieren 
wird durch die elektronische Neigungs-
kontrolle gewährleistet. In Arbeitsstel-
lung gebracht, können schließlich mit 
der LightLift 19.65 120 kg beziehungs-
weise 200 kg in die Höhe befördert 
werden. Das Bedienpult mit einem 3 
m langen Steuerkabel ermöglicht zuvor 
das sichere Rangieren außerhalb von 
Gefahrenpunkten zum Einsatzort.

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal 
ist die kugelgelagerte 2-Punkt-Korbauf-
hängung mit einfachem Korbwechsel-
system. Dank des geringen Eigenge-
wichts von 2.080 kg kann die LightLift 
19.65 nach Herstellerangaben auf einem 
Standardanhänger transportiert werden. 
Der einfache Transport, der zusätzliche 
Elektromotor und das Raupenfahrwerk 
verleihen der Neuheit ihre Vielseitigkeit. 
Mit der LightLift 10.65 können Einsätze 
im Innen- und Außenbereich, auf emp-
findlichen Böden oder in schwierigem 
Gelände gemeistert werden. BM

Die neue LightLift 19.65 
erzielt etwa 19 m Ar-
beitshöhe und circa 7 m 
seitliche Reichweite bei 
einer Transportbreite 
von lediglich 0,9 m und 
einer -höhe von 2 m.




