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Problemlöser für Instandhaltung 
moderner Architektur
Manchmal stehen Gebäudereiniger vor schier unlösbaren Aufgaben: Die Fenster und Fassaden 
sind nur sehr schwer zugänglich. Entweder weil die Gebäudekonstruktion verschachtelt und 
komplex ist, weil Einfahrten zu schmal sind oder der Untergrund nur eine geringe Bodenbela-
stung zulässt. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Für solche Fälle bietet mateco seinen 
Kunden jetzt die neue Extra-Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne vom Typ XTG 500 D/
PF/E KE (Teupen LEO 50 GTX) an. Diese 
Gerätegeneration ist für spezielle Ein-
sätze im Innen- und Außenbereich kon-
zipiert worden. Reinigungsfachbetriebe 
gelangen damit nach Angaben der 
mateco AG selbst in die entlegensten 
Ecken und Winkel, ob in Innenhöfen, 
auf schwach belastbaren Untergründen 
oder auf nicht befestigten Böden – mit 
der neuen Bühne kann überall sicher 
und bequem gearbeitet werden.

Der teleskopierbare Oberarm sorgt 
für eine hohe Knickpunkthöhe und 
ausreichend seitliche Reichweite. Auch 
Treppen oder sonstige Unebenheiten 
stellen die XTG 500 D/PF/E KE vor kei-
nerlei Probleme. Diese Einsatzflexibilität 
wird durch die hohe Steigfähigkeit, die 
geringe Baubreite (lediglich 1,58 m) 
und Bauhöhe (nur 1,98 m) gewährlei-
stet.

Wie flexibel die neue XTG 500 D/PE/
E KE ist, bewiesen die Präsentationen 
des Gerätes am Gebäude der Techniker 
Krankenkasse in Hamburg und am Ge-
bäude des International Neuroscience 
Institute (INI) in Hannover.

Schmale Einfahrten  
problemlos passieren

Das Gebäude der TKK in Hamburg 
ist für jeden Reinigungsfachbetrieb eine 
große Herausforderung. Denn bei der 
Fenster- und Fassadenreinigung sind 
die Außenseiten des Gebäudes nur 
schwer erreichbar: Die Geräte müssen 
durch schmale Einfahrten mit einer 
maximalen Durchfahrtsbreite von 1,7 m 
manövriert werden, vorbei an attraktiv 
gestalteten Innenbereichen und über 
Teich- und Feuchtzonen hinweg. Das 
Gebäude bietet also nicht wirklich viel 
Spielraum.

Dieser Herausforderung stellten sich 
die Mitarbeiter der mateco-Niederlas-
sung Hamburg und organisierten mit 
der neuen Extra-Arbeitsbühnenflotte 
XTG 500 D/PE/E KE eine Präsentation 
für Fachbetriebe und Dienstleister. Be-
sucher der Präsentation konnten das 
Gerät unter authentischen Einsatzbedin-
gungen testen und feststellen, welche 
Vorteile es im Vergleich zu herkömmli-
chen Zugangstechniken bietet.

Die Technik der 
XTG 500 D/PF/E KE 
im Überblick

·	 Kompakte	Bauweise,	

	 passt	durch	normale	

	 Doppelflügeltüren

·	 Maximale	Arbeitshöhe	

	 bis	zu	50	m

·	 Verkehrsflächenlast	von	

	 unter	500	kg/m²	für	

	 maximale	Bodenschonung

·	 Steigfähigkeit	von	bis	zu	30%

·	 Gute	Lastverteilung	durch	

	 das	große	und	breite,	nicht	

	 markierende	Gummiraupen-

	 fahrgestell	(gepolsterte	Stützen)

·	 Flexibles	Stützsystem	für	

	 geringe	Platzverhältnisse

·	 Millimetergenaues	Rangieren	

	 durch	die	neue,	feinfühlige	

	 Funkfernsteuerung

·	 Korbtragfähigkeit	von	bis	

	 zu	400	kg

·	 Höhen-	und	breitenverstellbares	

	 Fahrwerk

·	 400	V-Elektroantrieb	oder	

	 integriertes	Dieselantriebs-

	 system	mit	Partikelfilter

Auch für Film- und Fernseheinsätze 
eignet sich die XTG 500 D/PF/E KE 
hervorragend, wie hier bei einer Film-
produktion inmitten der freien Natur 
am Medienstandort Hamburg zur Set-
ausleuchtung. 
 (Foto: Fuhrhop - mateco AG)

Hoch hinaus ragt die neue XTG 500 
D/PF/E KE über das TKK-Gebäude in 
Hamburg.
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nicht ganz einfaches Objekt: Die Gebäu-
dekonstellation ist komplex und die ge-
ringe Bodenbelastung um das Gebäude 
herum aufgrund der integrierten Tiefga-
rage erschwert die Sache zunehmend.

Die Präsentation der mateco-Nie-
derlassung in Hannover zeigte, dass die 
XTG 500 für derartige Aufgaben bestens 
gerüstet ist. Zum Beispiel durch die ma-
ximale Verkehrsflächenlast von 500 kg/
qm, die das Problem mit der Tiefgarage 
löste. Oder durch die maximale Breite 
von 1,58 m in verfahrbarem Zustand 
und die Steigfähigkeit von bis zu 30%, 
die den Zugang auch zu entlegenen 
Winkeln und Ecken des Gebäudes er-
möglicht. BM

So konnten in diesem Fall beispiels-
weise die gestalteten Innenbereiche 
durch das nicht markierende Gummi-
raupen-Fahrgestell geschont werden. 
Und die gute Steigfähigkeit bis zu 30% 
ermöglichte es, die Fenster und  Fassa-
den über die Teich- und Feuchtzonen 
hinweg zu reinigen. Die schmalen Ein-
fahrten des Gebäudes ließen sich durch 
das breitenverstellbare Fahrwerk pro-
blemlos passieren.

Bodenschonung durch 
geringes Gewicht

Auch das Gebäude des INI in Han-
nover, das seiner Nutzung nach einem 
menschlichen Gehirn nachempfunden 
ist, ist für Reinigungsfachbetriebe ein 

Zahlreiche Besucher nutzten am INI in Hannover …

… die Möglichkeit, die XTG 500 D/PF/E KE persönlich zu begutachten und zu testen.




