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„Mit dieser neuen Gepard-
Baureihe ist unseren Entwick-
lungs-Ingenieuren der Sprung 
in eine neue Dimension ge-
lungen“, kommentiert Teu-
pen-Chef Alfons Thihatmer 
das Innovations-Ergebnis, 
„indem die integrierte Gelenk-
teleskop-Technik jetzt noch 
mehr Flexibilität und Einsatz-
möglichkeiten generiert. Auch 
schwer zugängliche Höhentä-
tigkeitsfelder können nun mü-
helos immer häufiger erreicht 
werden.“

Die Erreichbarkeit der Ein-
satzorte, wie beispielsweise 
Hinterhöfe, Engstellen oder 
Innen-Einsatzorte mit ho-
her Überstellungsdichte, wird 
durch die Option des abnehm-
baren Arbeitskorbes oftmals 
erst ermöglicht. Die geringe Ab-
stützfläche von 3,33 m x 3,93 m 

Neue Anhänger-Dimension
Auch die neue Modellreihe Gepard 15 bis 18 GT kann mit einem 
Pkw transportiert werden. „Damit endet aber auch schon die Ver-
gleichbarkeit mit Anhänger-Arbeitsbühnen anderer Hersteller“, 
so der Hubarbeitsbühnen-Hersteller B. Teupen Maschinenbau 
GmbH aus dem münsterländischen Gronau über seine Neuheiten.

mit einer Flächenbelastung von 
etwa 1,33 kN/m2 in Standardar-
beitsstellung sind dann die Eck-
daten für ein kompaktes Auf-
stellen der Hubarbeitsbühne.

Die flexible Abstützung, zum 
Beispiel an Hanglagen und auf 
fast jedem Untergrund, erhöht 
darüber hinaus die Einsatz-
möglichkeiten. Außerhalb und 
innerhalb von Gebäuden, beim 
Baumbeschnitt, bei handwerk-
lichen Instandhaltungs- oder 
Renovierungstätigkeiten, bei 
gebäutechnischen Prüfungen 
kann dann der Gepard seine 
Vorteile der innovativen Ge-
lenkteleskop-Technik mit ho-
hem Gelenkpunkt ausspielen.

Bei dem Modell 18 GT ist 
darüber hinaus der Unterarm 
teleskopierbar. Die Profile sind 
aus Hochleistungsaluminium 
gefertigt und haben somit Ge-

Für den Transport zum Einsatzort kann 
beispielsweise ein Geländewagen zum 
Einsatz kommen.

wichtsvorteile trotz sicherer 
Stabilität, die einen Einsatz bis 
zu Windstärke 6 ermöglichen. 
Ein weiteres Ausstattungs-
merkmal dieser Serie ist der 
Korbarm mit einem Drehbe-
reich von 355° bei einer Kor-

blast von 200 kg. Der Antrieb 
im Innenbereich erfolgt über 
E-Motor und im Außenbereich, 
als mögliches Zubehör, mittels 
eines Honda-Benzinmotors 
mit angeflanschter Pumpe.  BM

Die neue Teupen-Anhänger-Arbeitsbühne Gepard 15 GT ist für mehr Flexibili-tät mit Gelenktechnik ausgestattet.




