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Dies wurde seitens Dan Jenkins, 
Media Relations Manager der Tanfield 
Group, auch im Gespräch mit dem BM-
Team unterstrichen. Demnach seien 
sowohl kurzfristig aber auch auf längere 
Sicht Innovationen geplant, mit denen 
die Produktpalette erweitert werden 
soll. Erste Priorität hat laut Jenkins aber 
die Ersatzteilversorgung und die Quali-
tät. Um Letztere zu sichern, wurde ein 
neues Qualitätsmanagementsystem, 
das aus dem Automotivbereich stammt, 
eingeführt. Danach sei zunächst die Er-
weiterung der Produktpalette im Bereich 
Scheren-Arbeitsbühnen und schließlich 
die Produktion von großen Teleskop- und 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen geplant. 

Für die Produktion wurde eine neue 
Produktionsstätte in England erworben, 
wo ab Dezember die komplette Produkt-
palette produziert werden soll, weshalb 
die bisherige Fabrikationsstätte in Dublin, 
Irland, geschlossen wird. Direkt nach den 
Platformers` Days begann beispielswei-
se die Produktion der TM 12 am neuen 
Standort. Ein weiterer Produktionsstand-
ort wird in Kalifornien angesiedelt sein.

„Die Bauma im kommenden Jahr ist 
für UpRight Powered Access eine sehr 
wichtige Messe, wo man sich stark prä-
sentieren wird“, so die Antwort von Dan 
Jenkins auf die BM-Frage, wie wichtig die 
Bauma 2007 für das Unternehmen sei.

UpRight Powered Access 
Deutschland

Wie die Tanfield Group schon vor den 
Platformers` Days bekannt gab, wurde 
die Power-Lift GmbH mit Geschäftsführer 

UpRight	 Powered	 Access	 nutzen	 die	 Platformers`	 Days	 in	
diesem	Jahr	 in	erster	Linie	auch	dafür,	um	den	Fachbesu-
chern	die	neuen	Unternehmensstrukturen	nach	der	Über-
nahme	 durch	 die	 Tanfield	 Group	 zu	 vermitteln.	 Jedoch	
stellte	der	nun	englische	Hersteller	mit	gleich	zwei	neuen	
Hubarbeitsbühnen	unter	Beweis,	dass	auch	im	Produktbe-
reich	mit	Neuerungen	zu	rechnen	ist.

Holger Johan zum Master Distributor in 
Deutschland bestellt. Bei Power-Lift wer-
den neben dem Vertrieb auch ein Lager 
und die Ersatzteilversorgung angesiedelt 
sein.

Power-Lift ist Sonja Blumberg unter-
stellt, die wie bei UpRight International 
auch Distriktmanagerin von UpRight 
Powered Access ist. Sonja Blumberg 
zeichnet neben der Betreuung deutscher 
Großkunden auch für Österreich und die 
Schweiz verantwortlich.

Neuheiten

Mit der TL 37 präsentierte UpRight ei-
ne neue Gelenk-Anhänger-Arbeitsbühne. 
Die Neuheit besticht nach Herstelleranga-
ben durch ihre kompakten Abmessungen 
– in Transportstellung 6,3 m Länge, 1,48 
m Breite und 1,95 m Höhe – sowie das 
leichte Transportgewicht von 1.390 kg. 
Im Einsatz bietet die TL 37 dann 13,2 m 
Arbeitshöhe, 5,9 m seitliche Reichweite 
und 215 kg Tragfähigkeit und einen 0,8 m 
tiefen und 1,2 m breiten Arbeitskorb.

Neben der Gelenktechnik verleiht der 
um 130° bewegliche Korbarm und die 90° 
Plattformdrehung der Hubarbeitsbühne 
Flexibilität. Bei der Antriebsart kann der 
Kunde zwischen zwei Standardmodellen 
wählen: Batterieantrieb oder 110 V/230 V 
Netzanschluss. Optional kann die TL 37 
auch mit Bi-Energy-Antrieb (Diesel/Batte-
rie) geordert werden.

Neben der gezeigten TL 37 wird die 
neue UpRight-Anhängerbühnen-Reihe 
durch das Modell TL 49K ergänzt. Das 
Gerät ist in Gelenkteleskoptechnik ausge-
führt und ermöglicht Arbeiten bis in eine 
Höhe von 17 m und bis zu einer seitlichen 
Reichweite von 9,1 m.

Die zweite UpRight-Neuheit könnte 
man wohl am besten als Quad-Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühne beschreiben. Ausge-
stattet mit Fahrersitz, Lenkrad sowie vier 
Vorwärts- und vier Rückwärtsgängen ver-
fügt die AB48HSRT über 16,8 m Arbeitshö-
he, 7,9 m seitliche Reichweite und 215 kg 
Plattformkapazität. Bei dieser Maschine 
kann der Arbeitskorb ebenfalls um 90° 
horizontal und der 1,4 m lange Korbarm 
um 140° vertikal gedreht werden.

Vier große Schrägstützen und der per-
manent wirkende hydrostatische Allrad-
Antrieb unterstreichen, dass es sich bei 
der AB48HSRT um eine „Geländebühne“ 
handelt, so die Bezeichnung des Herstel-
lers. Ausgestattet mit einem 32 PS starken 
2-Zylinder Dieselmotor kann die 3.500 kg 
schwere Arbeitsbühne auf maximal  
22 km/h beschleunigt werden.

Positives Resümee

Sowohl Distriktmanagerin Sonja Blum-
berg als auch Power-Lift-Geschäftsführer 
Holger Johan zogen nach den Platformers` 
Days ein positives Resümee. „Für uns war 
es eine tolle Messe, die großes Interesse 

an unserer neuen geländegängigen AB48 
HSRT geweckt hat“, bilanziert Sonja Blum-
berg. „Auch die neue Anhängerbühnen-
Serie wurde sehr positiv aufgenommen. 
Wir erwarten jetzt natürlich, dass aus den 
vielen Anfragen in den nächsten Wochen 
auch weitere Aufträge folgen werden“, so 
die Distriktmanagerin weiter.

„Die Platformers` Days in Hohenroda 
waren für uns genau der richtige Einstieg“, 
erläutert Holger Johan von der Power-Lift 
GmbH. „Power-Lift gab ihr bundesweites 
Debüt als Master Distributor für UpRight 
Powered Access in Deutschland. Es wur-
den auf Anhieb 30 Geräte verkauft“, be-
richtet Johan weiter. „Zunächst mit Skepsis, 
dann jedoch mit großem Interesse wurde 
von vielen Anwendern das neue Gerät AB 
48 HSRT begutachtet. Dieses Gerät wurde 
speziell für unebenes Gelände und große 
Distanzen, zum Beispiel auf Flughäfen 
oder großen Industriegeländen, konzipiert. 
Letztendlich war dieses Gerät einer der 
Stars auf der Show“, so auch die positive 
Bilanz von Holger Johan.

„Wir hatten ein starkes, positives Feed-
back seitens unserer Kunden und Interes-
senten, was uns davon überzeugt, dass 
UpRight Powered Access auf dem richti-
gen Weg ist“, so die Einschätzung Johans. 
„Alle Besucher an unserem Stand waren 
von der guten Qualität unserer Produkte 
beeindruckt. Ebenso spürte und sah man 
die enorme Motivation des neuen Teams. 
Ich persönlich bin sehr glücklich, wieder 
mit UpRight Powered Access arbeiten zu 
können und sehe in dieser Kombination 
eine erfolgreiche Zukunft“, betont Holger 
Johan abschließend.

„Wir haben den Eindruck, dass diese 
Messe immer weiter wächst und ihren 
festen Stand in der Branche bereits seit 
mehreren Jahren erlangt und jährlich 
weiter gefestigt hat“, meint Sonja Blum-
berg abschließend.  BM

Neue Unternehmensstrukturen  
und neue Maschinen

Bekannte Maschinen, bekannte Farben, bekannte Mitarbeiter – trotzdem Pre-
miere für UpRight Powered Access. Neuheiten gab es auch: die Geländebühne 
AB48HSRT (hier mit Holger Johan) und ...

 ... die Anhänger-Arbeitsbühne TL 37.

Bewährtes war auch zu sehen, wie beispielsweise die Gelenk-Arbeitsbühne AB38.

Nachbericht Platformer´s Days




