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Kleiner kommt 
ganz groß raus
Einsatz für den Kleinen aus dem Leo-Sortiment 
der GL Verleih Arbeitsbühnen GmbH, den Leo  
23 GT. Der Auftrag kam diesmal von einem Gebäu-
dereinigungsunternehmen: Reinigung der Fenster 
in einem T-Com-Gebäude mit schmalem gläsernem 
Eingangsbereich und begrenzter Durchfahrtshöhe.

Das war noch nicht alles, be-
richtete der GL Verleih. Es galt 
außerdem Fenster zu reinigen 
in einer Gebäudenische, eng be-
grenzt durch einen Mauersturz 
in einigen Metern Höhe auf der 
einen und Fensterfronten auf 
den drei anderen Seiten.

Ein Mitarbeiter des GL-Ver-
leihs besichtigte das Arbeitsfeld 
mit seinen besonderen Gege-
benheiten vor Ort. Leo 30 sei 
gut, befand er, mit mehr als 4 t 
Gewicht jedoch zu schwer für 
den Einsatzort, Leo 25 mit 7,2 m 
zu lang. Da kam, entschied der 
Kundenbetreuer des GL-Ver-
leihs, nur der Leo 23 GT infrage.

Warum der Kleine? Weil der 
mit seiner kompakten Bau-
weise für Einsätze konzipiert 
ist, wo es richtig eng und hoch 

wird. Dank seiner kleinen Ab-
messungen und der variablen 
Abstützung passt Leo 23 mit 
nur 0,98 m Breite auch in en-
ge Nischen. Der Gelenk-Tele-
skoparm garantiert hohe Flexi-
bilität beim Arbeitseinsatz. Das 
heißt, punktgenau kann der 
Bediener auch schwer zugäng-
liche Ecken erreichen.

Er beansprucht eine geringe 
Stellfläche und lässt sich zenti-
metergenau ausrichten. Mit nur 
3 t Gesamtgewicht zählt er laut 
GL mit zu den Leichtgewichten 
unter den Hubarbeitsbühnen 
und ist besonders geeignet für 
empfindliche Böden. Abrieb-
freie Gummiketten schonen 
zusätzlich den Untergrund. Bei 
vollem Teleskop-Auszug in 23 m 
maximaler Arbeitshöhe zeigt 

sich ein weiterer Vorteil: der um 
180° drehbare Arbeitskorb.

Der Einsatz des Leo 23 GT 
mit seinen speziellen Eigen-
schaften hat sich bewährt. Am 

Ende blitzten die Fenster und 
der Kunde war zufrieden.
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Im Einsatz zeigte sich der „Kleine“ dann ganz groß. 23 m Arbeitshöhe ermöglichten auch 
die Reinigung der hoch gelegenen Fenstersegmente.

Dank kompakter Maße und variabler Abstützung konnte der 
Leo 23 GT „passgenau“ platziert werden..




