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„Noch kompakter, noch  
wendiger, noch flexibler“
Gardemann hat sein Angebot an Mietbühnen deutlich erweitert. Dem Bühnenanwender 
erschließen sich damit neue Einsatzbereiche mit interessanten Einsparpotentialen, so 
der Vermieter.

Kaum ein Handwerks- und Industrieunternehmen, 
das heute bei Arbeiten in Höhen nicht auf die siche-
re und zeitsparende Bühnentechnik setzt. Angesichts 
der starken Konjunkturbelebung sind Unternehmen 
bestrebt, bei der Auftragsausführung wertvolle Zeit zu 
sparen. Hinzu kommt, dass der einset-
zende Fachkräftemangel die Unterneh-
men dazu anhält, unproduktive Zeiten 
zu reduzieren. Beides macht den Ein-
satz von mobilen Arbeitsbühnen heute 
attraktiver denn je.

Gardemann trägt diesem Trend 
Rechnung und erweitert sein Geräte-
angebot in diesem Jahr um 300 neue 
Arbeitsbühnen. Bereits im vergangenen 
Jahr hatte der Vermietspezialist mit mehr 
als 20 Niederlassungen in Deutschland 
200 Neugeräte in Dienst gestellt.

„Mit nunmehr 4.500 Arbeitsbühnen 
bieten wir in Deutschland eine unüber-
troffen große Geräteauswahl. Das macht 
unsere Kunden besonders flexibel bei 
ihrer Einsatzplanung“, so Gardemann-
Vertriebsleiter Reinhard Wördehoff. „Mit 
den Investitionen in neue Bühnen wollen 
wir aber auch weitere Einsatzbereiche 
erschließen. Unsere Kunden sollen auch 
dort Arbeitsbühnen nutzen können, wo 
das bisher technisch noch nicht möglich 
war.“ Ganz speziell hat Wördehoff dabei 
die neuen 16 m Lkw-Bühnen im Auge, 
die mit nur 2,15 m Abstützbreite und ei-
ner Länge von gerade mal 6,90 m von ei-
ner normalen Parklücke aus arbeiten kön-
nen. Gleich 25 dieser „Raumsparwunder“ 

hat Gardemann in den letzten Wochen in Dienst gestellt. 
Aber auch für den Einsatz in Innenräumen wird das An-
gebot um Geräte erweitert, die wenig Platz beanspruchen 
und dank geringem Eigengewicht auch auf empfindlichen 
Böden eingesetzt werden können.  BM

Die neue GL 162: Die kleinste Lkw-
Bühne im Gardemann-Programm – so 
kompakt, mit ihr lässt sich sogar von 
einer Parklücke aus arbeiten.

Voll im 
Trend: Das 
Mieten von Arbeitsbühnen. 
Gardemann investiert in diesem 
Jahr wieder in 300 neue Bühnen, 
um den hohen Anforderungen 
der Mieter Rechnung zu tragen.
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Wir legen in der 3,5 t
Klasse die latte höher!

Mit der neuen 3,5 t ta-reihe von 
BisOn PalFinger werden neue Maß-
stäbe gesetzt. Überragend in der 
Reichweite, einzigartig im Design 
und unschlagbar bei Qualität und 
Leistung – ein neues Zeitalter für 
Hubarbeitsbühnen hat begonnen! 
Näheres unter www.palfinger.com/TA 

PALFINGER EUROPE GmbH, Äußere Bautzner Straße 47, 
02708 Löbau, Deutschland, Tel. +49 (0)3585 47 96 0, 
E-Mail a.lukas@palfinger.com, www.palfinger.com
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