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Neuer Gipfelstürmer in der Schweiz
Am 20.02. präsentierte der schweizerische Vermieter rent-it AG seine neueste Errungenschaft: die Ruth-
mann Lkw-Arbeitsbühne T 580 mit 58 m Arbeitshöhe. Eine Besonderheit stellte auch der Präsentations-
ort dar: Die Markthalle in Altenrhein am Bodensee, die nach einem Konzept des Künstlers Friedensreich 
Hundertwasser gebaut worden war.

Zu behaupten, in Deutsch-
land seien Lkw-Arbeitsbühnen 
mit 58 m Arbeitshöhe bei Ver-
mietern alltäglich, wäre sicher-
lich falsch. Auch auf dem deut-
schen Markt stellen etwa 50 m 
eine magische Grenze dar. Je-
doch wurde in den letzten Jah-
ren von zahlreichen Vermietern 

auch in den Großgerätebereich 
bis etwa 70 m Arbeitshöhe inve-
stiert. In der Schweiz sieht dies 
anders aus. Nach Angaben der 
rent-it AG ist die HBL-T-58.00 D 
(so die Typenbezeichnung bei 
dem Vermieter) die leistungs-
fähigste Hubarbeitsbühne des 
Landes.

Vertrauen der Kunden 
ermöglicht erst eine 

solche Investition

Bei der Präsentation am 20. 
Februar konnten sich die gela-
denen Gäste – etwa 130 waren 
gekommen – zunächst ein Bild 
vom Leistungsvermögen des 
neuen Gipfelstürmers machen. 
Vor dem malerischen Hundert-
wasser-Gebäude war die Neu-
heit platziert und gab bei leider 
nasskaltem Wetter zumindest 
einen kleinen Einblick in ihr 
Können.

Nach einem Sektempfang in 
der Markthalle begrüßte Oswald 
Hitz, Inhaber der rent-it AG, die 
Gäste. Zunächst bedankte sich 
Hitz bei den Kunden, die dem 
Vermieter seit Jahren ihr Ver-
trauen schenken. „Sie sind es, 
welche uns erst ermöglichen, 
eine auch für schweizerische 
Verhältnisse außerordentliche 
Investition zu tätigen.“ Ausrei-
chend Einsatzpotenzial für die 
Neuanschaffung sieht Oswald 
Hitz ebenfalls. „Wir glauben an 
die Zukunft und daran, dass 

immer mehr Arbeiten mit un-
seren Spezialgeräten ausgeführt 
werden und auch werden müs-
sen. Der Zuwachs an Sicherheit 
und rationeller Arbeitsweise 
ist bei Weitem noch nicht aus-
geschöpft. Es liegt noch ein 
großes Optimierungspotenzial 
brach“, betonte Hitz.

Schließlich wies Oswald 
Hitz noch auf die Wichtigkeit 
von zuverlässigen Lieferanten 
– beim Ruthmann T 580 war 
dies die Hubitec AG – hin. Aber 
ebenso wichtig sei auch der 
Service. Fehler werden vom 
Servicepartner schnell behoben 
und auch größere Reparaturen 
werden schnell und zuverlässig 
durchgeführt. Einen besonde-
ren Dank richtete Hitz noch an 
die engagierten Mitarbeiter, oh-
ne die das Unternehmen nicht 
da stände, wo es heute ist. Auch 
Roger Wagner von der Hubitec 
AG, Ruthmann-Vertrieb in der 
Schweiz, betonte in seiner An-
sprache die Besonderheit die-
ser Investition. „Vor Jahren wäre 
ein Gerät mit 50 m Arbeitshöhe 
in der Schweiz wohl unvorstell-
bar gewesen“, so Wagner.

Den Ansprachen folgte ein 
mehrgängiges Mittagessen. Den 

Die geladenen Gäste vor der künstlerischen Markthalle Altenrhein bewunderten … 
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 … die laut rent-it AG leistungsfähigste … BM-Bild
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Abschluss bildete die Vorstel-
lung und ein Rundgang durch 
die Markthalle Altenrhein, die 
nach der Idee und dem Konzept 
von Friedensreich Hundertwas-
ser gebaut wurde.

Kompakt & leistungs-
fähig anstelle eines 

schwerfälligen Kolosses

Für Schweiz ist diese Novi-
tät eine absolute Bereicherung, 
denn viele unzugängliche Stel-
len an Gebäuden und Fassaden 
mussten bislang mit einem auf-
wendigen und zum Teil gefähr-
lichen Gerüstbau erschlossen 
werden, betont der Vermieter 
in der Pressemitteilung. „Wir 
reagieren mit diesem Ausbau 
unseres Fuhrparks auf Kun-
denwünsche und Interessen-
ten und stellen dem Schweizer 
Markt damit eine neue Dienst-
leistung zur Verfügung. Die 
Bühne ist seit wenigen Tagen in 
der Schweiz. Bereits jetzt konn-
ten wir bei Testeinsätzen bis da-
hin Unmögliches schnell, sicher 
und zuverlässig abwickeln“, 
erklärte Oswald Hitz anlässlich 
der Bühnenpräsentation.

„Arbeitsbühnen mit mehr als 
50 m Arbeitshöhe galten bisher 
als schwerfällige Kolosse. Dank 
neuster Innovation bei der  
T 580 mit 58 m Arbeitshöhe und 
einer seitlichen Reichweite von 
40 m ist dies nun anders. Die 
Hubarbeitsbühne ist kompakt, 
einfach in der Bedienung und 
trotzdem sehr leistungsfähig.“ 
Im Gespräch mit der BM-Redak-

Clever mieten
statt teuer kaufen 
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Der Partner für Vermieter

… Hubarbeitsbühne der Schweiz: den 
Ruthmann Steiger T 580.  BM-Bild
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tion während der Präsentation 
betonte Oswald Hitz, das ins-
besondere auch die über 40 m 
Reichweite zahlreiche Einsatz-
orte erschließen kann.

Genauso flexibel, wie sich 
die T 580-Arbeitsbühne um al-
le Ecken und Enden bewegt, 
genauso flexibel sind ihre Ein-
satzgebiete und Konditionen. 
Ob stundenweise, für einen Tag 
oder eine Woche – die Arbeits-
bühne kann nach individuellen 
Bedürfnissen gemietet werden. 
Die Anwendungsgebiete sieht 
der Vermieter vor allem im Un-

terhalts-, Reparatur- und Mon-
tagebereich für den Hoch- und 
Tiefbau wie auch den Straßen- 
und Industriebau und natürlich 
für jegliche Wartungsarbeiten.

Als Beispiel für Wartungs- 
und Reparaturarbeiten an ho-
hen und schwer zugänglichen 
Stellen benennt die rent-it AG 
beispielsweise die Reinigung 
von Glasflächen oder Werbe-
displays, den Austausch von 
Scheinwerfern, Bannern oder 
Elektroleitungen. Einmal am 
Bestimmungsort ist die Lkw-
Arbeitsbühne in wenigen Mi-

nuten einsatzbereit und bietet 
eine stabile Arbeitsplattform 
in jeder Höhe. Neben 58 m Ar-
beitshöhe und über 40 m Reich-
weite verfügt die T 580 über 
einen Arbeitskorb mit einer 
Breite von 2,55 m bis 3,6 m und 
einer Tragkraft von 500 kg mit 
einteleskopiertem Oberarm.

Der Korb ist zudem mit einer 
speziellen Kamerahalterung 
und einem Datenkabel für den 
Kameraeinsatz ausgerüstet. 
Zudem erleichtert das 3-Achs-
Fahrgestell das Rangieren auf 
engstem Raum. So lässt sich 

die Hubarbeitsbühne problem-
los durch enge Eingänge ma-
növrieren und ermöglicht das 
Anfahren von schwer zugäng-
lichen Arbeitsbereichen.

Aus der Fassadenpflege 
heraus geboren

Die rent-it AG ist nach eige-
nen Angaben einer der größten 
Vermieter von Arbeitsbühnen, 
Gerüsten, Fahrzeugen, Anhän-
gern und Geräten. Das Unter-
nehmen unterhält Standorte in 
Opfikon bei Zürich und in Gol-
dach am Bodensee. Die rent-it 
AG ist eine Tochtergesellschaft 
der Hitz Fassadenpflege AG. 
Vermietet werden etwa 120 ei-
gene Arbeitsbühnen aller Art 
sowie Gerüste, Hängegerüste 
und Stapler. Das Unternehmen 
bietet seine Dienstleistung in 
der gesamten Schweiz und dem 
angrenzenden Ausland an.

Zufrieden blickt Firmen-
gründer Oswald Hitz in die Zu-
kunft. „Die momentane Ausla-
stung ist zufriedenstellend und 
die eingeleiteten staatlichen 
Förderprogramme bieten ins-
besondere Chancen für Aufträ-
ge im Hoch- und Tiefbau.“
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Oswald Hitz (re.), Inhaber rent-it AG, und Roger Wagner, Hubitec AG (Ruthmann-
Vertrieb Schweiz), beim Pressefoto, nachdem sie die …   BM-Bild

… rund 130 Gäste in der Markthalle begrüßt hatten. 
  BM-Bild

Ihre ersten Einsätze hatte die 
neue Hubarbeitsbühne schon vor 
der offiziellen Präsentation am 
20.02.2009 gehabt – wie hier an 
einem Hochhaus.




