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Am 16.02.2007 war es soweit: 
Als erste Arbeitsbühnenver-
mietung weltweit übernahm 
das Düsseldorfer Unterneh-
men Gerken, zu dem bereits 
im Fuhrpark vorhandenen 100 
m-Gerät, die nach eigenen An-
gaben zu dieser Zeit größte Ar-
beitsbühne der Welt, die neue 
GL 101.
Der neueste Zuwachs im Ger-
ken-Fuhrpark mit einer Ar-

Jahresrückblick: Januar/Februar

Seit dem 01.01.2007 bietet Aichi 
für die Teleskoparbeitsbühnen-
modelle SP + SR 18 – 21 in der 
20 m- und 23 m-Baureihe mit 
Rad - und Raupenantrieb eine 
Korblast von 250 kg an.
Mit dieser Korblasterhöhung 
reagiert Aichi nach eigenen An-
gaben auf die vielfach geäußer-
ten Kundenwünsche.

Mit dem Steiger® TB 220 der 
neuesten Generation hat Ruth-
mann nach eigenen Angaben 
im Juni/Juli 2006 eine robuste 
und flexible Lkw-Arbeitsbühne 
präsentiert, die sich bereits zu 
einem echten Star der Branche 
entwickelt hat. Nach etwa 100 

Eine weitere Ruthmann-Innovation in dieser Arbeitsbühnen-Klasse ist die 5° zulässige 
Aufstellneigung bei automatischer Reichweitenanpassung. So kann die Arbeitsbühne 
auch an schrägen oder unwegsamen Standorten einfach und mühelos aufgestellt und in 
Betrieb genommen werden.

Seit Mitte Februar befindet sich ne-
ben der GL 100 auch die neue GL 
101 im Fuhrpark von der Gerken Ar-
beitsbühnenvermietung. Somit stehen 
dem Kunden zwei Lkw-Arbeitsbühnen 
mit 100 m beziehungsweise 101 m 
Arbeitshöhe zur Verfügung.

Aichi erhöht Korblast
Die technischen Daten bleiben 
ansonsten identisch. Bewährte 
Qualität für höchste Ansprü-
che steht für Aichi weiterhin im 
Vordergrund, so der Hersteller. 
Neu ist auch die Internetsei-
te www.aichiplatforms.nl der 
Aichi Sales Office BV.

100 Stück in 100 Tagen

Verkaufstagen konnte der be-
kannte Lkw-Bühnen-Spezialist 
bereits 100 Stück verkaufen. 
Zukünftig werden sie beispiels-
weise auch in der Vermietflotte 
der mateco AG und Systemlift 
AG für frischen Wind sorgen.

101 m-Lkw-Arbeitsbühne für Gerken
beitshöhe von 101 m stellte bei 
seinem ersten Einsatz in Düs-
seldorf seine hohe Leistungsfä-
higkeit unter Beweis.
Bei der ersten Bewährungs-
probe der neuen Arbeitsbüh-
ne sollte der außenliegende 
Edelstahl-Schornstein am Re-
daktionssitz einer der größten 
Tageszeitungen Deutschlands 
nach dort aufgetretenen Or-
kanschäden überprüft werden.

Die neue Generation des TB 220 bietet eine Reichweite von 14 m.




