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Die Vorteile für den Kunden sind 
offensichtlich. Einerseits sind die An-
fahrwege kurz und andererseits können 
die Maschinen im Gegensatz zu großen 
Messen auch vernünftig getestet wer-
den. Ein weiterer Vorteil ist schließlich 
die Möglichkeit zu einem intensiven, 
ruhigen Gespräch in angenehmer At-
mosphäre. Bei der letzten Station der 
Ruthmann-„Road Tour“ war BM vor Ort 
und informierte sich über den neuen 
RuthmannSteiger TB 220, die Innovati-
on T 270 S sowie den Flexiloader.

Ein 3,5-Tonner, den es so  
bei Ruthmann noch nie gab.

An insgesamt sieben Wochenenden 
steuerte der Bühnenhersteller seine 
Service-Stützpunkte in Deutschland 
und Österreich an. Den Anfang machte 
selbstverständlich der Stammsitz in Ge-
scher-Hochmoor. Den Abschluss mach-
te die Servicestation in Groß-Gerau, 
wo auch der erst kurz zuvor an Wen-
del Arbeitsbühnen übergebene Ruth-
mannSteiger T 370 präsentiert wurde.

Bei dem neuen TB 220 handelt es 
sich nicht um das Nachfolgemodell des 
gleichnamigen Vorgängers, sondern um 
eine komplette Neukonstruktion. Die 
neue Generation der verwendeten Trä-
gerfahrzeuge, wie beispielsweise Mer-
cedes Sprinter oder VW-Crafter, weisen 
ein höheres Eigengewicht auf, so dass 
schon dies bei der Konstruktion berück-
sichtigt werden musste. Das Ergebnis: 

Erfolgreich „on Tour“
Neben	der	üblichen	Präsentation	von	Neuheiten	auf	natio-
nalen	und	internationalen	Messen	haben	in	den	vergange-
nen	 Jahren	 immer	mehr	Hersteller	einen	kundenfreundli-
chen	Weg	eingeschlagen:	Die	„Road	Tour“	ist	immer	mehr	
im	Kommen.	Dabei	geht	der	Hersteller	mit	seinen	Neuhei-
ten	auf	Reisen	und	präsentiert	diese	an	unterschiedlichen	
Plätzen	in	der	ganzen	Republik.	In	den	Sonnemonaten	Ju-
ni/Juli	veranstaltete	die	Anton	Ruthmann	GmbH	solch	eine	
„Road	Tour“.

Ein 3,5-Tonner, den es so bei Ruthmann 
noch nie gab.

Auffälligste Innovation des neuen 
TB 220 sind die horizontal/vertikal Stüt-
zen, die es bei Ruthmann in diesem 
Segment noch nie gab. Überhaupt ist 
diese Stützvariante im Bereich der Lkw-
Arbeitsbühnen bis 3,5 t eher unüblich. 
Dem Anwender stehen dabei verschie-
dene Stützvarianten zur Auswahl, wie 
Abstützung innerhalb der Fahrzeugkon-
tur, einseitig oder komplett abgestützt.

Eine weitere Besonderheit in diesem 
Segment, die es sonst ebenfalls nur 
bei größeren Baureihen gibt, ist die 5° 
zulässige Aufstellneigung bei automati-
scher Reichweitenanpassung. Das Gerät 
weist 22,1 m Arbeitshöhe und bis zu 14 
m Reichweite auf. Allein für die Vorstel-
lung dieser Innovation hat sich die Road 
Tour für Ruthmann bezahlt gemacht. 
„Wir haben auf der Tour etwa 30 Ma-
schinen verkaufen können“, erläuterte 
Marketing- und Vertriebsleiter Thomas 
Rammelt im Gespräch mit BM.

Auf der Road Tour präsentierte 
der Hersteller zudem die Innova-
tion RuthmannSteiger T 270 S mit 
„S“enkrechtstützen. „Entwickelt wurde 
die Lkw-Arbeitsbühne T 270 S für den 
Schweizer Markt“, so Reiner Klügel vom 
Ruthmann-Service bei einer Testfahrt. 
„Die geografischen Begebenheiten in 
der Schweiz, wie beispielsweise in be-
kannten Skiorten, stellen besondere 
bauliche Anforderungen an eine Lkw-
Arbeitsbühne“, so Klügel weiter. „Um an 

den Einsatzort durch enge, verwinkelte 
Gassen zu gelangen, ist eine kompakte 
Bauweise notwendig. Zudem erfordern 
diese örtlichen Bedingungen ein Ab-
stützen innerhalb des Fahrzeugprofils, 
da für ein horizontales Ausfahren der 
Stützen nicht ausreichend Platz vor-
handen ist. Erschwerend kommt noch 
hinzu, dass die meisten Straßen dieser 
Orte Steigungen beziehungsweise Ge-
fälle aufweisen. Zum Ausgleich dieser 
oft steilen Schräglagen muss ausrei-
chend Stützenhub zur Verfügung ste-
hen. All diese Eigenschaften wurden 
beim T 270 S realisiert.“

Selbstverständlich weisen auch Orte 
in den deutschen Mittelgebirgen und 
Städte in anderen europäischen Län-
dern solche Einsatzbedingungen auf. 
Somit steht auch einer erfolgreichen na-
tionalen wie europäischen Vermarktung 
nichts im Wege.

Mit dem Flexiloader präsentierte 
Ruthmann auf der Road Tour zudem ei-
ne Innovation im Bereich Transportfahr-
zeuge, wo sich der Arbeitsbühnenher-
steller schon seit langer Zeit mit seinen 
RuthmannHubwagen einen Namen ge-
macht hat. Bei dem Flexiloader handelt 
es sich um einen umgebauten Kasten-
wagen mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 t bei einer Zuladung von 
etwa 1.200 kg.

Das Besondere an diesem Trans-
portfahrzeug ist der Boden im Kasten-
aufbau. Ruthmann hat diesen so um-
konstruiert, dass der Boden hydraulisch 
bis auf die Fahrbahn abgesenkt werden 
kann. Damit können dann beispielswei-
se Elektro-Arbeitsbühnen, wie beispiels-
weise Mastbühnen oder Personenlifte, 
problemlos, trocken und ohne lästiges 
Rangieren eines Anhängers zum Ein-
satzort befördert werden.

Unter dem Motto „gutes geSTEIGER®t“ 
präsentierte die Anton Ruthmann 
GmbH auf ihrer Roud Tour die neue 
Lkw-Arbeitsbühne TB 220. BM-Bild

Weitere Ruthmann-Innovationen, die auf der Road Tour präsentiert wurden: der 
Steiger T 270 S sowie ... BM-Bild

... das Transportfahrzeug Flexiloader. BM-Bild
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WORK BECOMES EASY

Forschung, Entwicklung, Produktion, 
Vertrieb und Service. Alles mit nur einem 
Ziel: die Arbeit der Unternehmen, die mit 
den Hubarbeitsbühnen arbeiten, leicht und 
sicher zu gestalten.  Wähle den CTE Stil.

SITZ UND WERK 
CTE SpA, Via Caproni 7 
I-38068 Rovereto (TN) 
Tel. +39 0464 48.50.50 
Fax +39 0464 48.50.99 
info@ctelift.com
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Neu bei Wendel:  
der T 370 mit Unterarm, 

Oberarm, Korbarm

In Groß-Gerau war zudem die Lkw-
Arbeitsbühne T 370 der benachbarten 
Wendel Arbeitsbühnen aus Riedstadt 
vor Ort. Im Juni fand die Übergabe der 
bislang größten Lkw-Arbeitsbühne im 
Fuhrpark von Wendel Arbeitsbühnen 
statt. Premiere feierte der Steiger T 370 
auf der letztjährigen Apex.

Den T 370 zeichnet insbesondere 
die Dreiteilung des Auslegersystems 
aus, die ihm eine hohe Beweglichkeit im 
Einsatz verleiht. Die auf Fahrgestellen 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 18 t aufgebaute Hubarbeits-
bühne verfügt über einen teleskopier-
baren Unter- und Oberarm sowie einen 
Korbarm (bei Ruthmann der Rüssel®). 
Durch den Heckaufbau – Drehturm am 
Ende des Fahrgestells – konnte zudem 
eine kurze Bauweise realisiert werden.

„Diese Größenordnung an Arbeits-
bühnen kannte unsere Kundschaft aus 
unserem Fuhrpark bislang nicht“, erläu-
terte Geschäftsführer Peter Wendel im 
Gespräch mit BM in Groß-Gerau. „Aus 
diesem Grund mussten wir anfangs et-

was die Werbetrommel rühren, um die-
se neue Arbeitsbühne unseren Kunden 
ins Gedächtnis zu rufen. Seit ein paar 
Wochen sind wir mit der Auslastung des 
T 370 aber zufrieden. Wenn sich dieser 
positive Trend weiter fortsetzt, könnten 
noch weitere Investitionen in ähnliche 
Geräte, wie beispielsweise den neuen T 
450 von Ruthmann, folgen“, so Wendel 
weiter.

Zunächst wird der Arbeitsbühnenver-
mieter aus Riedstadt wahrscheinlich in 
den neuen TB 220 investieren. Im Fuhr-
park von Wendel befinden sich bereits 
Maschinen des Vorgängermodells, die 
sich bewährt haben. „Der Bereich der 
Lkw-Arbeitsbühnen bis 3,5 t wird auch 
häufiger von Privatkunden angemietet“, 
beantwortete Wendel die BM-Frage, ob 
auch Privatpersonen solche Arbeitsbüh-
nen anmieten. „Die Steiger vom Typ TB 
220 und insbesondere das neue Modell 
bieten dabei den Vorteil, dass sie leicht 
zu bedienen sind und somit auch die 
Einweisung erleichtert wird.“

Einen weiteren Vorteil, der für Ruth-
mann spricht, sieht Peter Wendel im 
Service: „Neben der Zuverlässigkeit der 
Maschinen verfügt Ruthmann über ein 
gutes Servicenetz.“.  BM

An der letzten Station der RoadTour 
in Groß-Gerau fand auch die kurz 
zuvor übergebene Lkw-Arbeitsbühne 
T 370 von Wendel Arbeitsbühnen aus 
Riedstadt ihren kurzen Weg zurück zu 
ihrem Erbauer.  BM-Bild

Auch für die kleinen Besucher war auf 
der Road Tour gesorgt. Für Abwechs-
lung sorgte beispielsweise eine Hüpf-
burg oder ein Luftballonwettbewerb. 
 BM-Bild
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