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Lkw-Segment 2008 stark erweitert
Im letzten Jahr hat die WL Service- und Arbeitsbüh-
nenvermietung GmbH in Lübeck gleich vier Ruth-
mannSteiger übernommen. Neben einem Steiger 
T 300 wurden drei Lkw-Bühnen vom Typ TB 220 
ausgeliefert. In einer Pressemitteilung äußert sich 
André Brummer, Geschäftsführer der WL Service- 
und Arbeitsbühnenvermietung GmbH, in einem In-
terview, wie sich die neuen Hubarbeitsbühnen im 
Einsatz bewährt haben. Übergabe der RuthmannSteiger bei der WL Service- und Arbeitsbühnenvermietung GmbH 

in Lübeck (v.l.n.r.): Dennis Meier, Technischer Leiter; André Brummer, Geschäftsführer, Edda 
Brummer, Leiterin Disposition.Frage: Herr Brummer, im Zuge 

einer Erweiterungs- und Er-
satzinvestition haben Sie sich 
im Wert von über einer halb-
en Million Euro für die Ruth-
mannSteiger T 300 und TB 
220 entschieden. Was waren 
für Sie die ausschlaggebenden 
Gründe und wo werden diese 
Geräte hauptsächlich einge-
setzt?
Brummer: Unsere Arbeitsbüh-
nenvermietflotte umfasst An-
hänger-Arbeitsbühnen, Sche- 
renbühnen, Gelenk-Teleskop-
Bühnen, Teleskopstapler und 
natürlich Lkw-Arbeitsbühnen 
– die neuen RuthmannSteiger. 
Wir vermieten diese an alle 
Berufsgruppen, die in der Hö-
he arbeiten müssen.
Dazu zählen wir auch selbst. 
Wir sind nicht nur Vermieter 
erstklassiger Höhenzugangs-

technik, sondern müssen als 
Vollproduzent für moderne 
Werbeanlagen und Leitsy-
steme selbst an hochgele-
genen Objekten arbeiten, um 
die Anlagen zu montieren, zu 
warten oder auch mal etwas 
zu reparieren. Hier benötigen 
wir modernste, leistungsstarke 
Arbeitsbühnen, auf die man 
sich 100%ig verlassen kann – 
und dazu zählen auch unsere 
RuthmannSteiger.
Nehmen wir beispielsweise 
den T 300. Seine maximalen 
Leistungsdaten – 30 m Arbeits-
höhe, 19,7 m Reichweite auf 
einem 7,5-t-Chassis – spre-
chen einfach für sich. Und 
unsere TB-Steiger vereinen 
mit 22,1 m Arbeitshöhe, 14 m 
Reichweite und ihrer hori-
zontal/vertikalen Abstützung 
perfekte Leistungsdaten mit 

attraktivster technischer Aus-
stattung auf 3,5 t-Chassis, die 
somit auch von Fahranfängern 
gefahren werden dürfen.
Besonderes Augenmerk legen 
wir auf Sicherheit. Wir sind 
IPAF-Schulungszentrum be-
ziehungsweise bin ich selber 
IPAF-Trainer und unterrichte 
so den sicheren Umgang mit 
Arbeitsbühnen. So weiß ich 
ganz genau, welche Geräte in 
puncto Sicherheit top sind. 
RuthmannSteiger gehören na-
türlich dazu und bestechen 
zusätzlich durch enorme Lei-
stungsdaten. Was mir bei Ruth-
mann aber auch gefällt ist die 
optimale Kundenbetreuung, 
der exzellente After-Sales-Ser-
vice und nicht zu vergessen: 
die Nähe zur Servicestation in 
Seevetal.
Frage: Sie sprachen von den 
Vorteilen Ihrer neuen  Ruth-
mannSteiger. Gute Leistungs-
daten haben aber auch an-
dere Hersteller zu bieten. Wo 
liegt der Unterschied?
Brummer: Bei der Montage 
von Werbeanlagen in der en-
gen City von Lübeck ist der 
Steiger T 300 einfach das idea-
le Fahrzeug. Seine variable 
Abstützung, mit der ich – auch 
ohne den fließenden Verkehr 
stören zu müssen – die Einheit 
in Fahrzeugbreite abstützen 
kann, seine Aufstellautomatik, 
die die Einheit stets auf Knopf-
druck sicher und waagerecht 
aufstellt, und seine kompakten 
Maße machen den T 300 zu ge-
nau dem richtigen Handwerks-
zeug für unsere Arbeiten.
Durch den Arbeitskorbdreh-
winkel von 2 × 90 Grad und 
dem Schwenkbereich des 
Korbarms von 195 Grad kann 

ich optimal zum Objekt na-
vigieren und meine Arbeiten 
stets sicher durchführen, ohne 
ein Gerüst aufstellen zu müs-
sen.
Aber nicht nur wir, auch unsere 
Mietkunden sind von der Fle-
xibilität und einfachen Hand-
habung dieses professionellen 
Allrounders mehr als begeis-
tert. Erst im September auf 
der APEX habe ich den Steiger 
TB 220 aufgebaut auf Renault 
Maxity-Chassis übernommen. 
Doch bereits jetzt entwickelt 
er sich, wegen des wendigen 
und handlichen Trägerfahr-
zeugs, zum „erklärten Lieb-
ling“ meiner Vermietkunden. 
Mit seiner superkurzen Bau-
länge von nur 6,44 m und dem 
Maxity-Radstand von 2,9 m 
nimmt er in und um Lübeck 
herum einfach jede Kurve.
Frage: Herr Brummer, verra-
ten Sie uns einen Blick in die 
Zukunft Ihres Unternehmens. 
Welche Ziele und Perspektiven 
verfolgen Sie?
Brummer: Dank meiner Mit-
gliedschaft in der PartnerLIFT 
Kooperationsgemeinschaft 
– einer Vereinigung selbst-
ständiger, mittelständischer 
Arbeitsbühnen-Vermieter mit 
Standorten überall in Deutsch-
land und einigen europäischen 
Ländern – habe ich Zugriff auf 
über 8.000 Arbeitsbühnen. 
Auch deshalb bin ich in punc-
to Bandbreite des Angebots in 
der Lübecker Region Markt-
führer. Diese Position möch-
te ich mit den Jahren festigen 
und weiter ausbauen. Dazu 
gehört die Erweiterung meiner 
eigenen Arbeitsbühnenflotte 
mit weiteren RuthmannStei-
gern.  BM

Der T 300 verfügt serienmäßig über die 
variable horizontal-vertikale Abstüt-
zung. Sie gewährleistet auch an Einsatz-
orten mit geringer Aufstellfläche – wie 
hier beim Arbeitseinsatz in der City von 
Lübeck – ein sicheres und flexibles Ab-
stützen (durch Abstützung im Fahrzeug-

profil, einseitig oder beidseitig).




