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Auf den Platformers` Days 
präsentierte die Omme Lift 
GmbH neben der Raupen-Ar-
beitsbühne 3000R und der An-
hänger-Arbeitsbühne Mini 12 
auch die Mini 15. Kurz nach 
den Platformers`Days hat das 
Unternehmen sein neues Be-
triebsgelände bezogen.
Positiv für alle Omme-Kunden 
ist die Tatsache, dass sich der 
neue Unternehmenssitz in di-
rekter Nachbarschaft des alten 
befindet. In der Postanschrift 
muss lediglich die Hausnum-
mer „28“ durch die „35“ ersetzt 

WUMAG enthüllte terminge-
recht am 07. September den 
höchsten Gipfelstürmer – die 
WT 1000 – vor rund 150 gelade-
nen Gästen. Mit Hilfe einer WT 
450 wurde die laut Hersteller 
höchste Arbeitsbühne der Welt 
von ihrem „Bonbonpapier“ be-
freit.
Der mit Spannung erwarteten 
Enthüllung waren zunächst 
kurze Vorträge zur WT 1000 

Riesenbonbon enthüllt

Enthüllung der ersten WT 1000. 
 BM-Bild

Maintaler Oktoberfest

Am 15. September war es so-
weit. Als erster Arbeitsbühnen-
vermieter präsentierte die Eise-
le AG den rund 450 geladenen 
Gästen die ATA 1003 – die wohl 
größte Arbeitsbühne der Welt. 
Zahlreiche Krane verwandelten 
dabei den Betriebshof in einen 
Auslegerwald. Die Eisele AG 
feierte die Präsentation mit ei-
nem Oktoberfest. Daher hatte 
das Unternehmen ein buntes 

Rahmenprogramm für die Ent-
hüllung der ATA 1003 auf die 
Beine gestellt.
Zunächst hatten die Gäste 
– darunter Vertreter von Büh-
nen- und Kranherstellern 
ebenso wie Vermieter aus bei-
den Branchen – ausreichend 
Zeit, die ausgestellten Krane 
und Hubarbeitsbühnen genau-
er unter die Lupe zu nehmen. 
Einige Besucher nutzten auch 
die Gelegenheit mit einer Hu-

vorangegangen. Darin wies 
beispielsweise Ludger Gresköt-
ter, Geschäftsführer der WU-
MAG Elevant GmbH, auch dar-
auf hin, dass die erste WT 1000 
für die Eisele AG bestimmt sei, 
während bereits im Oktober die 
Auslieferung der zweiten 102,5 
m-Maschine an die Schirmer 
Hub-Arbeits-Bühnen-Vermie-
tung in Ulm-Donau folgen 
würde.

barbeitsbühne ein Blick auf 
„Mainhatten“ zu werfen.
Gegen 18:30 Uhr stand die Ent-
hüllung der in blaues Tuch ein-
gepackten ATA 1003 kurz bevor. 
Der Begrüßung durch Claus 
Eisele, Vorsitzender der Eisele 
AG, folgte zunächst eine gelun-
gene Showeinlage, bei der ei-
ne Artistin in luftiger Höhe ihr 
akrobatisches Können unter 
Beweis stellte.

Schließlich wurde das Tuch mit 
Hilfe eines Liebherr MK 10010 
gelüftet, und die ATA 1003 kam 
zum Vorschein. Zuvor hatte 
Wolfgang Latton, Betriebslei-
ter der Eisele AG, noch zu ei-
ner Fahrt mit dem Großgerät 
eingeladen mit dem Hinweis, 
dass die Eisele AG nach IPAF-
Richtlinien fährt und somit das 
Tragen von PSA vorgeschrieben 
sei.

Zahlreiche Gäste nutzten die Gele-
genheit für eine Freifahrt mit der ATA 
1003, die das passende amtliche 
Kennzeichen F-AG 1000 hat. BM-Bild

Umzug auf größeres Betriebsgelände

Die Omme Lift GmbH hat sich stark vergrößert. Seit Ende August ist das Unterneh-
men ein paar Häuser weiter in der Bayernstraße 35 in Langenhagen zu finden.

werden. Durch die konstante 
Geschäftsentwicklung in den 
letzten Jahren bei der Omme 
Lift GmbH, war eine Erweite-
rung des Betriebsgeländes auf 
nunmehr als 1.500 m² über-
dachte Halle mit 250 m² Büro-
komplex mehr als Notwendig. 
Somit hat sich das Betriebsge-
lände hingegen um ein vielfa-
ches vergrößert, so Yama Saha, 
Verkaufsleiter der Omme Lift 
GmbH, gegenüber BM.
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Budapester Mondreise

Am 11. und 12. September hat-
te Manitou die internationale 
Presse in die ungarische Haupt-
stadt Budapest geladen, um 
die neue Teleskopstapler-Rei-
he Privilege unter dem Motto 
„Together, we´ll take you to the 
moon“ vorzustellen. Während 
bei der Präsentation am ersten 
Tag in einer Zirkusmanege eher 
die Akrobatik im Vordergrund 
stand, konnten die Maschinen 
am zweiten Tag auf der außer-
halb von Budapest gelegenen 
Lazar Farm ihr wildes Tempe-
rament unter Beweis stellen.
Die neue Privilege-Serie be-
steht aus insgesamt acht un-
terschiedlich konfigurierten 
Maschinen, deren Basis zwei 

beziehungsweise drei Grund-
modelle bilden. Der Kunde 
kann zwischen vier Ausstat-
tungsvarianten wählen: dem 
Standardmodell, „R“ental für 
die Vermietbranche, „EP“ (Er-
weiterbar/Präzise) mit ver-
schiedenen Optionsausstat-
tungen sowie „A“ccess für den 
Arbeitsbühnenbetrieb. Kon-
zipiert wurde die MT Privile-
ge-Serie hauptsächlich für den 
Einsatz im Bauwesen.

Die neuen MT Privilege-Reihe. BM-Bild

Premiere für deutschen Vertriebspartner

Oil & Steel Vertrieb nutzte die 
Platformers` Days, um sich als 
neuer Vertriebspartner des ita-
lienischen Bühnenherstellers 
Oil & Steel vorzustellen.
Oil & Steel produziert Lkw-Ar-
beitsbühnen mit bis zu 62 m 
Arbeitshöhe sowie Raupen-
Arbeitsbühnen – Octopus-
sy und Octopussy Twin – mit 
bis zu 21 m Arbeitshöhe. Die 
Lkw-Arbeitsbühnen des Her-
stellers gliedern sich in drei 
verschiedene Produktreihen. 
Die Scorpion-Modelle sind auf 
Trägerfahrzeugen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 3,5 t aufgebaut und mit 
Teleskoptechnik ausgestattet.
Die Snake-Maschinen sind 
ebenfalls auf 3,5 t-Fahrgestel-
len aufgebaut. Der Bühnenauf-
bau besteht jedoch aus einem 
Gelenkteleskop-Ausleger. In 
größere Höhen geht es mit den 
beiden Eagle-Reihen (Eagle 
und Eagle S). Diese Lkw-Ar-
beitsbühnen sind auf Träger-
fahrzeugen mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 8,5 t 
bis 32 t aufgebaut.
Oil & Steel Vertrieb wird sich 
bei der Vermarktung auf die 

kettengetriebenen Arbeitsbüh-
nen sowie die Scorpion- und 
Snake-Reihe konzentrieren, so 
Vertriebsleiterin Angela Lopez 
in Hohenroda gegenüber BM. 
Das Unternehmen betont, dass 
das komplette Lieferprogramm 
an Octopussy-, Scorpion- und 

Snake-Maschinen im Lager in 
Buseck bei Gießen bereitsteht. 
Somit kann im Bedarfsfall 
kurzfristig auf Anfragen rea-
giert werden.
Oil & Steel Vertrieb bietet zu-
dem die Möglichkeit, die Ma-
schinen bis zu einem Jahr risi-

kofrei unter Real-Bedingungen 
über Langzeitmiete oder Lea-
sing zu testen. Entscheidet 
sich der Kunde nach Ablauf der 
vereinbarten Zeit für den Kauf 
der Arbeitsbühne, werden die 
Miet- beziehungsweise Leasin-
graten angerechnet.

Oil & Steel war auf den Platformers` 
Days durch den neuen Vertriebspart-
ner Oil & Steel Vertrieb vertreten. 
 BM-Bild




