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Arbeitsbühnen verleihen Stadion 
neuen Namen

Erst Neckarstadion, dann Gottlieb-Daimler-Stadion und jetzt Mercedes-Benz-Arena. Die Heimat des VfB 
Stuttgart wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach umbenannt. Um das Stadion in „Mercedes-
Benz-Arena“ umzutaufen, kamen insgesamt acht verschiedene mateco-Arbeitsbühnen zum Einsatz.

Die Scheren-Arbeitsbühne 
S 283 wurde eingesetzt, um 
die Arbeiten im Innenbereich 
durchzuführen. Bei dieser 
schwierigen Aufgabe war ei-
ne Arbeitshöhe von gut 26 m 
gefordert. Zudem musste die 
Plattform extra groß sein, damit 
die Arbeitskräfte alle notwen-

digen Teile mit nach oben neh-
men konnten, denn schnelles 
Arbeiten und Effizienz waren 
auf dieser Baustelle gefragt, wie 
der Vermieter betont.

Die sensible Tartanbahn im 
Innenraum des Stadions wurde 
mit einer Baufahrstraße für die 
Arbeitsbühnen abgedeckt, um 

sie vor möglichen Beschädi-
gungen zu schützen.

Die Anhänger-Arbeitsbühne 
AT 250 unterstützte das Bau-
team beim Rebranding an der 
Rückseite des Stadions. Sicher 
und stabil erzielte die mateco-
Bühne dabei die geforderte Ar-
beitshöhe von 25 m. Ausgewählt 

wurde dieses Gerät vor allem, 
da es besonders leicht ist – die 
Bühne hat ein Eigengewicht 
von nur 2,5 t. Dieses Gewicht 
durfte bei diesem Einsatzort auf 
keinen Fall überschritten wer-
den, da der Untergrund ledig-
lich über eine eingeschränkte 
Tragfähigkeit verfügte.

Im Stadion-Innenraum gefragt: die …

… Scheren-Arbeitsbühne S 283. Dank der Lkw-Arbeitsbühnen LT 350 konnten auch 
Hindernisse überbrückt werden.
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Auch auf der Vorderseite 
wurde das Stadion in Mercedes-
Benz-Arena umbenannt. Ein-
gesetzt wurden dafür Lkw-Ar-
beitsbühnen vom Typ LT 350, 
LT 430, LT 580 sowie LT 620. Die 
Herausforderung an diesem 
Standort: Die Geräte mussten 
über eine hohe seitliche Reich-
weite verfügen, da sich zwi-
schen der Arbeitsbühne und 
dem Einsatzort ein Gebäude 
befand. Die Bühnen mussten 
sozusagen über das Hindernis 
gelangen, sodass die Arbeiten 

Sicheres Arbeiten in luftiger 
Höhe garantierten die mateco-
Arbeitsbühnen.

Viel Platz bot die 
Scheren-Arbeitsbüh-
ne S 283 mit ausge-
zogener Plattform.

in über 30 m Höhe stattfinden 
konnten. Dank der technischen 
Leistungsmerkmale und der 
hohen Sicherheit der mateco 
Arbeitsbühnen konnten alle Re-
branding-Einsätze schnell und 
effektiv durchgeführt werden. 
Auch der Service der mateco-
Niederlassung in Stuttgart war 
nach eigenen Angaben vorbild-
lich: Das Team reagierte schnell 
und flexibel auf die Anforde-
rungen des Kunden und stellte 
die Geräte innerhalb kürzester 
Zeit zur Verfügung.

Zwischen Mitte und Ende 
Juli konnten somit alle Arbeiten 
mit mateco mühelos ausge-
führt werden. Zur Fußball-
Weltmeisterschaft vor zwei Jah-
ren war das Stadion in Stuttgart 
übrigens Austragungsort von 

insgesamt 6 Spielen – inklusive 
des unvergesslichen Spiels um 
Platz 3 zwischen Deutschland 
und Portugal.
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