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teleskop-Bühne 
für flexible Einsätze
Auf der Conexpo in Las Vegas stellte die Haulotte Group die neue 
Teleskop-Arbeitsbühne HA28 TJ+ vor. Zu den Besonderheiten 
dieser Neuheit zählt sicherlich der 6 m lange, teleskopierbare 
Korbarm. Neben der Neuheit präsentierte Haulotte unter ande-
ren die beiden 41 beziehungsweise 43 m großen Arbeitsbühnen 
sowie die neuen Teleskopstapler aus eigener Produktion.

bietet, tragen zum erhöhten 
Bedienerkomfort bei. Haulotte 
betont ferner die geringe Breite 
sowie die Pendelachse und die 
Differenzialsperre, sodass die 
unterschiedlichsten Einsatzge-
biete erreicht werden können.

Der noch junge Produktbe-
reich der Teleskopstapler war 
in Las Vegas durch den HTL 
4017, der in den USA unter der 
Typenbezeichnung HTL 9055 
vermarktet wird, vertreten. Die 
Maschine bietet maximal 4 t 
Tragkraft sowie 17 m Hubhöhe.

Selbstverständlich durften 
auch die beiden Groß-Arbeits-
bühnen der Haulotte Group 
nicht fehlen. Die Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne HA41PX 

Neben 28 m Arbeitshöhe er-
zielt die HA28 TJ+ eine Reich-
weite von 23 m. Die Arbeits-
plattform bietet mit 2,44 m 
Breite und 350 kg Tragfähigkeit 
ausreichend Platz und Traglast, 
um Mensch und Material an 
den Höhenarbeitsplatz zu be-
fördern. Der 6 m lange, telesko-
pierbare Korbarm (Pendelarm) 
sowie die feinfühlige Proportio-
nalsteuerung ermöglichen das 
Anfahren von schwer zugäng-
lichen Arbeitsbereichen in der 
Höhe.

Sowohl die Proportional-
steuerung und das automati-
sche Nivelliersystem als auch 
der oktogonale Querschnitt des 
Korbarms, der mehr Stabilität 

Die neue Haulotte-Teleskop-Arbeitsbühne ist mit einem 6 m langen, teleskopierbaren 
Korbarm ausgestattet.

Der HTL 4017, hier im Einsatz 
mit Schaufel, war ebenfalls auf 
der Conexpo ausgestellt.
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erzielt 41,5 m Arbeitshöhe und 
19,8 m seitliche Reichweite. 
Durch den hohen Gelenkpunkt 
in 17,75 m können auch ho-
he Hindernisse überwunden 

werden. Die HA41PX stellt im 
gesamten Arbeitsbereich eine 
Tragfähigkeit von 230 kg zur 
Verfügung. 

Mit der H43TPX kann es in 
bis zu 43 m Arbeitshöhe gehen. 
Die maximale Reichweite be-
läuft sich auf 20 m, bei der noch 
230 kg Tragkraft zur Verfügung 

stehen. Bis zu einer Reichweite 
von etwa 18 m kann der Anwen-
der auf die maximale Tragfähig-
keit von 450 kg zugreifen.
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