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Auf der bauma fand die Übergabe der 
Lkw-Arbeitsbühne TKA 30 KS von Bison 
Palfinger an die Lanz Hebebühnenver-
mietung statt. Die Neuanschaffung ist 
die erste Bison Palfinger-Arbeitsbühne im 
Lanz-Fuhrpark. Aufgebaut ist die Hubar-
beitsbühne auf dem 25sten MAN-Chassis 
des Vermieters, sodass sich die Premiere 
mit einem Jubiläum vereint.
Die TKA 30 KS ist mit dem patentierten 
Kurbelschwenktisch („KS“) ausgestattet, 
der die kurze Baulänge von 7,55 m er-
möglicht hat. Die teilvariable Abstützung 
mit einer maximalen Stützweite von nur 
4,4 m erlaubt Einsätze auch bei beengten 

TKA 30 KS für Lanz Hebebühnenvermietung

Einsatzbedingungen. Im Einsatz bietet die 
TKA 30 KS 30 m Arbeitshöhe und maxi-
mal 18,5 m seitliche Reichweite bei 100 kg 
Korblast. Bis zu einer seitlichen Reichweite 
von 15,4 m kann die maximale Korblast 
von 280 kg genutzt werden.
1995 startete Ralf Lanz mit einem Hebe-
bühnenverleih. Mittlerweile hat das Unter-
nehmen neben dem Hauptsitz in Rutes-
heim eine Niederlassung in Ötisheim bei 
Mühlacker, weitere Niederlassungen sind 
in Planung. Mit einer Gesamtsteighöhe 
von 902 m, die verteilt ist auf die unter-
schiedlichsten Hebebühnen – angefangen 
von Scheren-Arbeitsbühnen über Anhäng- 
bis hin zu großen Lkw-Arbeitsbühnen 
–, gehört das Unternehmen nach eigenen 
Angaben zu den großen Anbietern in 
Süddeutschland. Die derzeit größte Hebe-
bühne hebt die Insassen in bis zu 46 m 
Arbeitshöhe und war während der bauma 
2007 auf dem IPAF-Stand im Freigelände 
zu sehen. Dort war auch die neue Lkw-
Arbeitsbühne mit 30 m Arbeitshöhe von 
Bison Palfinger ausgestellt.
Zum erfolgreichen Unternehmenskonzept 
gehört laut Lanz eine Produktpalette mit 
qualitativ hochwertig und flexibel ein-
setzbaren Hebebühnen sowie ein guter 
Service, der beispielsweise eine konstan-
te Überwachung/Pflege/Instandhaltung 
der Fahrzeuge, ein umfangreiches Ser-
viceangebot wie zum Beispiel Bedien-
personal, Zustell-/Abholservice, einholen 
von erforderlichen Bewilligungen sowie 
kompetente Beratung und das Angebot 
an Systemlösungen beinhaltet. Auch Son-
derbühnen, die speziell für knifflige und 
schwierige Einsätze benötigt werden, ge-
hören zum Sortiment, wie beispielsweise 
eine Ketten-Arbeitsbühne, die in Kirchen-
schiffen als Alternative zum Gerüst zum 
Einsatz kommen kann.

Übergabe der TKA 30 KS an die Lanz 
Hebebühnenvermietung GmbH auf der 
bauma in München: Petra Lanz (im Lkw), 
Holger Stirle, Vertrieb MAN, Ralf Lanz und 
Horst Bröcker, Vertriebsleiter Bison Palfin-
ger (v.l.n.r.).

Am 03.05.07 um 09:30 Uhr endete bei 
ebay die Versteigerung des 10.000sten 
RuthmannSteigers®: …and the winner 
is ... die Ruthmann-Generalvertretung 
Kwak Hoogwerker Centrum 1271EL Hu-
izen, Niederlande, die den TB 220 für 
ihren Kunden Kamphuis Hoogwerkers 
7207BL Zutphen, Niederlande, ersteigert 
hat. Kamphuis, laut Hersteller Spezialist 
für Vermietung von Lkw-Arbeitsbühnen 
in den Niederlanden und langjähriger 
Ruthmann-Kunde, verfügt nun über ein 
echtes Steiger®-Unikat in seinem großen 
Lkw-Arbeitsbühnen-Fuhrpark. 
VerSTEIGERt® wurde der TB 220 für net-

3, 2, 1, ersteigert

to 92.478,99 €. Freuen kann sich auch 
die Aktion Herzenswünsche e. V., denn 
20% des Erlöses stiftet Ruthmann an die-
sen Verein für schwerkranke Kinder und 
Jugendliche.
Am 14.05.07 wurde der 10.000ste Stei-
ger® feierlich von der Ruthmann Ge-
schäfts- und Vertriebsleitung an seinen 
neuen Besitzer Kamphuis Hoogwerkers 
übergeben. Gleichzeitig fand auch die 
Scheckübergabe an die Aktion Herzens-
wünsche e. V. statt. Mit großer Freude 
nahm auch W. Röttgering (1. Vorsitzende 
von Herzenswünsche e. V.) einen Scheck 
in Höhe von 18.495,80 € in Empfang.

Die Power-Lift GmbH, UpRight-Gene-
ralimporteur für Deutschland, erhielt 
von seinem Partner, der J. Siegl GmbH 
aus Karlsfeld bei München, einen Auftrag 
über weitere 35 UpRight-Geräte.
„Die Firma Siegl GmbH ist ein fantas-
tischer Partner für uns“, erläutert Power-
Lift Geschäftsführer Holger Johan. „Die 
Mitarbeiter sind sehr motiviert und ha-
ben einen sehr großen Erfahrungsschatz 
im Gerätebereich sowie in ihrem Markt. 
Der auf der bauma platzierte Auftrag hat 

Siegl GmbH ordert 35 UpRight-Geräte

ein Gesamtvolumen von etwa 450.000 
Euro. Die populäre selbstfahrende Ar-
beitsbühne UpRight TM 12 stellt den 
größten Teil dieses Auftrages dar.“ Die 
J. Siegl GmbH ist seit 1994 erfolgreicher 
UpRight-Partner.

Scheck- und Fahrzeugübergabe (v.l.n.r.): H. Winkelmann (Ruthmann), G. van Gestel 
(Kwak), E. Kamphuis mit seinem Sohn Clemens (Kamphuis), W. Röttgering (Herzenswün-
sche e.V.), J. Marten (Kamphuis), T. Rammelt (Ruthmann).
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Der GL Verleih hat sich im Großraum 
Frankfurt seit Jahren einen guten Namen 
im Bereich der Arbeitsbühnenvermie-
tung gemacht. Besonders hervorzuhe-
ben war vom ersten Tag an die Service-
bereitschaft des Unternehmens, heißt es 
in einer Pressemitteilung. 
Gerd Lehmann: „Wir wussten von An-
fang an, wenn wir Erfolg haben wollen, 
muss der Kunde bei uns im Mittelpunkt 

stehen. Es kann nicht sein, dass ein 
Kunde gerade das Gerät bekommt, das 
auf dem Hof steht – er muss das Gerät 
bekommen, das ideal für seine Aufga-
be geeignet ist. Nur wenn man diesen 
Weg geht, der natürlich nicht einfach ist, 
wird man zum Dienstleister in unserer 
Branche“, erläutert Gerd Lehmann. Um 
dieses erfolgreiche Konzept auf die ge-

GL Verleih jetzt bundesweit

samte Bundesrepublik auszudehnen, hat 
Gerd Lehmann jetzt mit seiner Tochter 
Katja Press eine AG gegründet. „Wir wis-
sen, dass wir uns mit unserem Dienst-
leistungsgedanken auch gegen andere 
Vermieter durchsetzen können – und 
die Kunden fragen inzwischen schon in 
Hamburg, Köln und München nach dem 
GL-Service. Durch die Ausweitung des 
Geschäftes sind wir jetzt in der Lage, un-

seren Kunden deutschlandweit mit ganz 
kurzen Wegen zu helfen.“ 
Grundlage für die Ausweitung der Ver-
mietung ist ein speziell entwickeltes EDV-
System, dass es dem Berater ermöglicht, 
dem Kunden umgehend Lösungen für 
seine Probleme anzubieten. Die Auswei-
tung des eigenen Fuhrparks um weitere 
60 Geräte allein in diesem Jahr ist ein 

Gerade die Übergabe einer Arbeitsbühne sollte für den Mieter eine willkommene Gele-
genheit sein, sich über eventuelle Gefährdungen aufklären zu lassen. Nur wenn man sich 
über mögliche Risiken bewusst ist, kann man sie vermeiden.

weiterer Schritt, die Kundenwünsche zu 
erfüllen.

GL Verleih sorgt vor

Als eines der ersten Unternehmen im 
Arbeitsbühnenbereich hat der GL Verleih 
in Hofheim mit Unterstützung der Indus-
trieberatung Schipper eine Gefährdungs-
beurteilung nach dem ArbSchG und der 
Betriebssicherheitsverordnung durchge-
führt, so das Unternehmen.
Bei dieser Analyse werden die Arbeitsbe-
dingungen, denen die Mitarbeiter ausge-
setzt sind, beurteilt und dokumentiert. 
Dabei wird festgestellt, ob die vorhan-
denen und praktizierten Maßnahmen 
zum Arbeitsschutz ausreichen, ob Hand-
lungsbedarf besteht oder Maßnahmen 
zum Arbeitsschutz festgelegt werden 
müssen. Speziell im Arbeitsbühnenbe-
reich ist es natürlich auch wichtig, die 
Geräte mit in die Analyse einzubeziehen. 

Je ausführlicher und umfangreicher hier 
gearbeitet wird, desto geringer ist die 
Gefahr, dass eventuell kritische Punkte 
nicht geprüft werden. Dabei steigt nach 
Unternehmensangaben die gerichtsfeste 
Beurteilung der Gefährdung mit der zu-
nehmenden Beurteilungstiefe.
Ganz wichtig ist dabei für den Anwender 
und Nutzer einer Arbeitsbühne, dass mit 
dieser Analyse beim GL Verleih ein wei-
terer wichtiger Schritt zu seiner Sicherheit 
getan wurde. 
Für die Gefährdungsbeurteilung am 
Einsatzort ist jedoch der Mieter selbst 
verantwortlich. Auch bei Vermietung mit 
Bedienungspersonal darf der Bediener 
nur in Teilbereichen mitwirken und Emp-
fehlungen aussprechen.
Zu beachten ist jedoch, dass eine durch-
geführte Analyse der Arbeitsbühnen 
keine Auswirkungen auf die üblichen Ab-
nahmen und Untersuchungen hat.

Gerd Lehmann und Katja Press gründen die GL Verleih Deutschland AG, um die Arbeits-
bühnenvermietung bundesweit auszudehnen.

Luxemburg: 45m-Jumbo im Kommunaleinsatz

Anfang Mai hat die Ponts & 
Chaussées Division des Services 
Regionaux de la Voirie Lux-
embourg eine neue WUMAG 
Elevant Hubarbeitsbühne in 
Betrieb genommen. Das Gerät 
wurde von den Ets. Osch et Fils 
s.à.r.l. (Vianden), in Zusammen-
arbeit mit dem Grand Garage 
Scholer s.à.r.l. (Niederanven), 
an die DSRL-Zentralwerkstatt in 
Bartringen übergeben.

Die Lkw-Arbeitsbühne WT 450 
mit dreifachem Teleskopaus-
schub, zusätzlich teleskopier-

barem Korbarm und vollvariablen 
H-Stützen ist auf einem zweiachsigen 
18,6 t-Fahrgestell MAN TG-M 18.280 
aufgebaut. Der Dieselmotor der Ab-
gasklasse EURO 4 leistet 206 kW (280 
PS).

Die maximale Arbeitshöhe dieser 
laut Hersteller derzeit zweithöchsten 
Hubarbeitsbühne Luxemburgs be-
trägt 45 m. Sie erreicht eine Reich-
weite von 30 m bei 100 kg Nennlast 
im Standardkorb. Mit diesem sind bis 
zu 700 kg Nennlast bei eintelesko-
piertem Korbarm möglich, 400 kg bei 
voll ausgefahrenem Korbarm. Die-

ser erweitert den Arbeitsbereich der  
WT 450 auf bis zu 6 m unterhalb des 
Aufstellniveaus.

Die neue WT 450 kommt bei der 
„Ponts & Chaussées“ in den spezi-
ellen Bereichen der Baumpflege, zur 
Überprüfung von größeren Bauwer-
ken sowie bei der Instandhaltung der 
Straßenbeleuchtung und -beschilde-
rung zum Einsatz.




