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Nach der erfolgreichen Präsentation 
der ersten Scheren-Arbeitsbühne mit 
12,1 m Arbeitshöhe der neuen TOP 12-
Baureihe – 1,2 m Maschinenbreite – im 
August 2004 wurde diese Serie nur ein 
Jahr später um Geräte mit 15 m und 17 m 
Arbeitshöhe erweitert. In diesem Jahr 
präsentierte PB Lifttechnik nun die TOP 

Trend zu höheren 
Scheren-Arbeitsbühnen
Die	PB	Lifttechnik	GmbH	ist	in	der	Bühnenbranche	ein	be-
kannter	Hersteller.	Bis	vor	ein	paar	Jahren	produzierte	das	
Unternehmen	 jedoch	 überwiegend	 Nischengeräte,	 die	 für	
den	 Endverbraucher	 konzipiert	 waren.	 Dies	 hat	 sich	 seit	
den	Platformers`	Days	2004	geändert.	Damals	präsentierte	
die	PB	Lifttechnik	eine	neue	Scherenbühnen-Serie,	die	auf	
starkes	 Interesse	bei	den	Vermietern	traf.	Seitdem	durch-
lief	der	Hersteller	eine	rasante	Entwicklung.

16-Baureihe mit einer Baubreite von 1,6 
m sowie Arbeitshöhen von 13 m, 15 m 
und 17 m.

Um den zahlreichen Aufträgen ge-
recht zu werden, investierte der Herstel-
ler in eine neue Produktionshalle, die an 
die bestehende Halle angrenzt und seit 
Juni dieses Jahres in Betrieb genommen 

wurde. Zum Verlauf der diesjährigen 
Platformers` Days und zur wirtschaft-
lichen Situation der Bühnenbranche 
befragte BM Andrea Nieke, zuständig 
für Marketing und Vertrieb bei der PB 
Lifttechnik GmbH.

BM:	 Welchen	 Stellenwert	 hatten	 Ihrer	
Meinung	nach	die	diesjährigen	Platfor-
mers`	Days?
Nieke: Einen sehr hohen Stellenwert, 
da es dieses Jahr nicht viele Messen gab 
und die Zahl der Besucher auch qualita-
tiv sehr hoch war.

BM:	Wie	 fällt	 Ihr	Fazit	 zu	den	Platfor-
mers`	 Days	 2006	 aus?	 Wie	 schätzen	
Sie	das	Besucheraufkommen	ein?	Wie	
zufrieden	 sind	 Sie	 mit	 den	 geführten	
Gesprächen?
Nieke: Die Vermieter sind mit ihrer Auf-
tragslage größtenteils sehr zufrieden, 
entsprechend gut sind Stimmung und 
Investitionsfreude. Die Gespräche, die 
wir auf den Platformers` Days mit Kun-
den und Interessenten geführt haben, 
waren durchweg positiv und haben die 
Stimmung der Branche widergespiegelt.

BM:	 Wie	 beschreiben	 Sie	 Ihre	 derzei-
tige	Auftragslage?	Welche	Lieferzeiten	
müssen	von	den	Kunden	berücksichtigt	
werden?
Nieke: Unsere derzeitige Auftragslage 
ist, wie auch in der gesamten Branche, 

Auf dem Stand der PB Lifttechnik GmbH waren neben den neuen 
Scheren-Arbeitsbühnen ... BM-Bild

sehr gut. Aktuell muss mit Lieferzeiten 
von mindestens sechs Monaten gerech-
net werden.

BM:	 Können	 Sie	 innerhalb	 Ihrer	 Pro-
duktpalette	 Trends	 ausmachen?	 Wel-
che	 Maschinen	 sind	 am	 meisten	 ge-
fragt?
Nieke: Der Trend geht bei unserer Pro-
duktpalette ganz klar zu den Scheren-
Arbeitsbühnen, und hier sind es die 
höheren Geräte, die gefragt sind. Vor-
wiegend handelt es sich dabei um die 
Geräte mit 17 m Arbeitshöhe.

BM:	 Wie	 sieht	 Ihre	 Prognose	 für	 das	
restliche	Jahr	aus?
Nieke: Für das restliche Jahr erwarten 
wir noch einige Aufträge für Investitio-
nen in 2007. Bedingt durch die längere 
Lieferzeit der Hersteller werden auch 
die Vermieter rechtzeitig planen.

BM:	Können	Sie	uns	 schon	 sagen	be-
ziehungsweise	andeuten,	was	für	Neu-
heiten/Innovationen	für	die	Bauma	im	
kommenden	Jahr	geplant	sind?
Nieke: Da wir im Bereich Scherenbüh-
nen recht erfolgreich sind, wird es in 
diesem Bereich sicherlich nächstes Jahr 
auf der Bauma wieder Neuigkeiten ge-
ben.

 BM... der TOP 12- und TOP 16-
Baureihe auch weitere  

Maschinen ausgestellt, ...
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... wie beispielsweise die bekannten Dino-Gelenk-Arbeitsbühnen. BM-Bild

Nachbericht Platformer´s Days




