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Die Apex 2008 verspricht alle Rekorde 
zu brechen. Bereits über ein Jahr vor Be-
ginn ist die Messe laut Veranstalter fast 
vollständig ausgebucht. Das Freigelände 
ist demnach komplett besetzt und in der 
Halle sind nur noch 20% der verfügbaren 
Fläche frei.
Die APEX 2008 findet vom 17. bis 19. Sep-
tember erneut im MECC Maastricht statt. 
Der Veranstalter IPI aus Goor beratschlagt 
derzeit mit dem MECC-Management über 
die Möglichkeit, zusätzliche Messefläche 
verfügbar zu machen.
Die frühen Buchungen von Standfläche 
durch mehr als 100 der bedeutendsten 
Arbeitsbühnenhersteller der Welt sind 
laut Apex-Veranstalter ein Beleg für die 

Apex 2008 schon nahezu ausgebucht

Dynamik des Arbeitsbühnenmarktes. Ins-
besondere die Nachfrage aus dem Ver-
mietsektor wächst sehr schnell. Etwa 80% 
des gesamten Absatzes von Arbeitsbüh-
nen und Zugangsgeräten gehen an den 
Vermietungssektor, der sich in Europa 
rasch ausdehnt.
Im Jahr 2006 betrug das Wachstum 8%, 
und allem Anschein nach wird sich dieses 
Wachstum in den kommenden Jahren 
fortsetzen. Insbesondere in Westeuropa 
hat die Vermietung von Arbeitsbühnen 
stark zugenommen, aber auch in Osteu-
ropa entwickelt sich der Markt äußerst 
positiv. Gleiches gilt für den Fernen Osten 
und für Lateinamerika. In immer mehr 
Ländern wird die Bedeutung von Hubar-

Wie BisonPalfinger erst im Septem-
ber bekannt gab, hat sich bei den 
Gebietsleitern des Arbeitsbühnen-
herstellers einiges getan. Seit dem 
1. März betreut Frank Lehrkamp als 
Gebietsleiter den Großraum Nor-
drhein-Westfalen sowie Teile von 
Niedersachsen, Hessen und Rhein-
landpfalz.
Seit dem 1. Juli ist Michael Heer als 
Gebietsleiter in Baden-Württemberg 
und Saarland für BisonPalfinger tätig.

Neuer Service

Seit August hat Rüdiger Weiß die Lei-
tung des Service- und Ersatzteilbe-
reiches übernommen. Der gelernte 
Kraftfahrzeugschlosser ist Diplom-In-
genieur in der Kraftfahrzeugtechnik 
und Fachingenieur für Kundendienst 
im Maschinen- und Anlagenbau.
Er blickt auf eine mehr als 25-jährige 
Erfahrung in Service- und Ersatzteil-
bereichen namhafter Maschinen- und 
Fahrzeugbauunternehmen zurück.

Personelle 
Veränderungen beitsbühnen für effizientes und sicheres 

Arbeiten erkannt.
Tony Kenter, Geschäftsführer des Organi-
sationsbüros Industrial Promotions Inter-
national (IPI), erklärte: „Dies ist die sechs-
te APEX-Ausstellung und noch nie ist der 
Standflächenverkauf so schnell verlaufen 
wie jetzt. Der internationale Markt für mo-
bile Hebebühnen steckt in einem Boom 
und die kommende Fachmesse dürfte, 
auch was die Besucherzahl anbetrifft, die 
größte und erfolgreichste Show in dem 
bisherigen Bestehen der APEX werden.“ 
Auch im Jahre 2008 wird während der 
APEX ein Kongress abgehalten, an dem 
Interessenten aus dem In- und Ausland 
kostenlos teilnehmen können.

Seit über 15 Jahren beliefert die Mayer 
Hubarbeitsbühnen GmbH mit Sitz in Aa-
len-Attenhofen Baustellen mit moderner 
Zugangstechnik für fast jede Einsatzmög-
lichkeit. Nun wurde der Fuhrpark um ver-
schiedene Genie-Maschinen erweitert.
Wie Edeltraud Mayer mitteilte, waren das 
Know-how von Genie, die langjährige Er-
fahrung als einer der weltweit führenden 
Anbieter von Arbeitsbühnen sowie ein 
gutes Servicenetz und persönliche Kon-
takte zu Genie für die Kaufentscheidung 
ausschlaggebend.
Zum Lieferumfang zählt auch die Gelän-
de-Scheren-Arbeitsbühne GS-3268RT 

Neue Genie-Arbeitsbühnen für Mayer Hubarbeitsbühnen

mit neuem Fahrantriebsystem. Das neue 
System erhöht die Geländegängigkeit, die 
Steigfähigkeit sowie die Traktion und führt 
somit zu einer höheren Leistungsfähigkeit 
der Maschine. Durch Mengenteiler-Ven-
tile wird der Hydraulikfluss zu jedem An-
triebsrad einzeln gesteuert, sodass jeder 
Radantrieb unabhängig von den anderen 
arbeitet.
Auf diese Weise kann die maximale Kraft 
auf den Boden übertragen und die ma-
ximale Traktion jedes einzelnen Rades 
gewährleistet werden, auch wenn ein 
oder mehrere Räder den Bodenkontakt 
verlieren. Der neue Fahrantrieb zeichnet 

sich insbesondere durch eine gute Steig-
fähigkeit aus. So können Einsatzorte mit 
einer Steigung von 35% bis 40% erreicht 
werden.
Der Anwender hat bei dem neuen Fahr-
antriebssystem die Wahl zwischen zwei 
Fahrbereichen. Der „Serien“-Modus ist 
für das Fahren auf flacher Ebene mit 
höherer Geschwindigkeit geeignet. Der 
„Parallel“-Modus ist ideal, um eine Stei-
gung mit geringerer Geschwindigkeit und 
mit maximaler Steigfähigkeit zu befahren. 
Eine feinfühlige Kontrolle insbesondere 
bei Geländefahrten garantiert das dyna-
mische Bremsen aller Antriebsräder.

Erwin Mayer und Edeltraud Mayer von der Mayer Hubarbeitsbühnen GmbH sowie Bernhard Kahn, Genie-Vertrieb, bei der 
Übergabe der Genie-Scherenarbeitsbühnen GS-3268RT mit neuem Fahrantrieb und mehreren Scherenbühnen GS-2646. 
Gleichzeitig wurden bei Genie in Achim noch drei Teleskop-Arbeitsbühnen vom Typ S-45 und zwei Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen Z-30/20NR J übergeben.
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GL Verleih ordert 12 LEOs bei Teupen

Achim Seuren (li.) mit Gerd Lehmann engagiert sich seit dem 1.10.2007 als geschäftsführender Gesellschafter der GL 
Gruppe

Der GL Verleih ist seit vielen Jahren erfolgreich im Ver-
mietgeschäft tätig und hat sich im Großraum Frankfurt/
Main durch seine Servicebereitschaft bei seinen Kun-
den einen guten Namen gemacht. Seit Mai 2007 ist der 
GL Verleih jetzt auch bundesweit präsent. Ein Grund, 
den Fuhrpark der Spezialarbeitsbühnen auszubauen, 
um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden.
Unter der Rubrik „Spezialarbeitsbühnen“ werden bis-
her acht kettenbetriebene Hubarbeitsbühnen der LEO-
Baureihe vermietet. In Zukunft werden 12 Maschinen 
der LEO-Baureihe (22 T, 23 GT, 25T und 30T) dazu 
kommen. Dies sei nach Vermieterangaben ein hoher 
Vertrauensbeweis und zeigt die Zufriedenheit mit den 
Teupen-Produkten.
Gleichzeitig wurde der letzte der zehn bestellten Mul-
titel-Lkw-Arbeitsbühnen auf 3,5 t-Fahrgestell in der 
Frankfurter Zentrale des bundesweiten Vemieters ange-
liefert. Damit hat GL seinen Fuhrpark in dieser Klasse 
allein in diesem Jahr auf 15 Neugeräte erhöht. Geor-
dert wurde noch ein Multitel-Lkw mit 35 m Arbeitshö-
he, sowie vier 30 m-WUMAG-Lkw-Arbeitsbühnen, die 
aber erst Anfang 2008 ausgeliefert werden. Aufgrund 
dieser Expansion hat die GL Gruppe natürlich auch 
ihre Vertriebsmannschaft weiter ausgebaut. Wie das 
Bühnenmagazin auf Nachfrage erfuhr, hat sich ab dem 
1.10.2007 auch Achim Seuren, der Vorsitzende des bbi, 
bei der GL Gruppe als geschäftsführender Gesellschaf-
ter engagiert.

Sicherheit geht vor!

Die Sicherheit der Kunden ist auch beim GL Verleih ein 
ganz wichtiges Thema. Nicht nur der Gerätezustand, 
die zuverlässige Wartung und Instandhaltung spielen 
dabei eine Rolle – genauso wichtig ist, so das Unter-
nehmen, die Ausbildung und das Fachwissen des Be-
dienpersonals.
Die Berufsgenossenschaften, das Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz und die Betriebssicherheitsverordnung 

schreiben in ihren Vorschriften vor, dass nur ausgebil-
dete Personen zum Bedienen einer Arbeitsbühne be-
auftragt werden dürfen. Deshalb bietet der GL Verleih 
intensive Schulungen an, in denen Themen wie die 
Grundlagen der Unfallverhütung sowie der Einsatz und 
das Bedienen von Arbeitsbühnen ausführlich behan-
delt werden.
Ausbildungsziel ist die Erlangung des entsprechenden 
Befähigungs- oder Fahrerausweises. Die Teilnahme 
wird durch ein Zertifikat bescheinigt.
Die Dauer des Grundkurses ist auf insgesamt 24 Stun-
den konzipiert, davon sind 12 Stunden Praxiseinsatz 
mit den entsprechenden Maschinen eingeplant. Ein 
Fortbildungskurs mit einer Dauer von acht Stunden 
wird ebenfalls angeboten. 
Parallel bietet GL Verleih diese Kurse auch für Spezi-
alarbeitsbühnen an. Voraussetzung für die Teilnahme 
an den Lehrgängen ist der Nachweis der Volljährigkeit, 
körperliche und gesundheitliche Eignung und eine voll-
ständige persönliche Schutzausrüstung.

Insgesamt 12 
neue LEOs hat 
der GL Verleih 
bei Teupen ge-
ordert.
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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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Zehn Ruthmann TB 220 an mateco übergeben

Anfang des Jahres orderte die mateco 
AG gleich zehn Steiger TB 220 beim Ar-
beitsbühnenhersteller Ruthmann. Im Juli 
wurden die letzten fünf TB 220 durch 
Heinrich Winkelmann, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Ruthmann GmbH 
& Co. KG, an Wolfgang Roth, Vorstands-
vorsitzender der mateco AG, übergeben. 
Sie verrichten fortan ihren Dienst in der 
mateco Mietstation Frankfurt. Die ersten 
Steiger wurden bereits im Mai geliefert 
und haben sich im täglichen Arbeitsein-
satz bereits bewährt.
Mit seinen mehr als 20 nationalen und 
internationalen Standorten – unter an-
derem in Polen und Luxemburg – zählt 
mateco zu den führenden europäischen 
Arbeitsbühnenvermietern und hat über 
2.500  Arbeitsbühnen in mehr als 200 
verschiedenen Ausführungen im Pro-
gramm.
„Unsere Wahl fiel auf den TB 220, da die-
ser Steiger einige Ausstattungsmerkmale 
besitzt, die wir an keiner anderen Lkw-Ar-
beitsbühne im 3,5 t-Segment finden“, er-
läutert Wolfgang Roth die Beweggründe 

für den Kauf der TB 220. „Dank seiner va-
riablen horizontal/vertikalen Abstützung 
kann die Arbeitsbühne je nach Platzver-
hältnissen komplett, nur im Fahrzeugpro-
fil oder einseitig abgestützt werden. Ganz 
gleich, welche Abstützposition gewählt 

wird, die Steuerungselektronik stellt die 
jeweiligen Leistungsparameter zur Verfü-
gung“, so Roth weiter. 
„Sogar dann, wenn der Steiger – zum Bei-
spiel an Hanglagen und in unwegsamem 
Gelände – 5° schräg steht. Daneben ver-

fügt der TB 220 über eine hervorragende 
technische Ausstattung und beeindru-
ckende Leistungsdaten von 22,1 m Ar-
beitshöhe und 14 m Reichweite.“

Heinrich Winkelmann, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Ruthmann 
GmbH, übergibt den letzten von ins-
gesamt zehn TB 220 an Wolfgang 
Roth, Vorstandsvorsitzender der ma-
teco AG.
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