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„Light“-Lkw-Arbeitsbühne 
stößt auf Interesse
Im Vorfeld hatte die Ruthmann GmbH in erster Linie die 47 m Lkw-Arbeitsbühne T 470 angekündigt, die 
in Hohenroda Deutschlandpremiere feierte. Erstmalig präsentiert wurde das Gerät auf der Intermat in 
Paris. Daneben durfte selbstverständlich auch der Bestseller TB 220 nicht fehlen. Auf den Platformers’ 
Days überraschte der Hersteller jedoch mit weiteren Neuheiten beziehungsweise Neuankündigungen – 
so auch mit einer „Light“-Lkw-Arbeitsbühne.

Zu den Platformers’ Days 
2009 in Hohenroda hatte der 
Lkw-Arbeitsbühnenspezialist 
eine echte Überraschung im 
Gepäck. Mit der Produktbe-
zeichnung „Ruthmann light 
- Pickup 110“ wurde eine leich-
te Lkw-Bühne auf einem 3,2 t 
Nissan Cabstar präsentiert, die 
11 m Arbeitshöhe und 5,75 m 
seitliche Reichweite aufweist 
und dabei gänzlich ohne Stüt-
zen auskommt. Dabei bietet die 
Arbeitsbühne 120 kg Nutzlast 
– ausreichend für eine Person 
plus Werkzeug.

„Jeder Privatmann poten-
zieller Mietkunde“

Die nächste Überraschung 
präsentierte Ruthmann nach 
eigenen Angaben bei der Ver-

öffentlichung des Preises für 
eine solch leichte Lkw-Arbeits-
bühne. Das Modell ist nur in 
den standardmäßigen Ausstat-
tungsvarianten und inklusive 
Nissan Cabstar-Trägerfahrzeug 
zu bekommen. „Mindestens 
ein Pickup 110 gehört in jeden 
Maschinenpark eines deut-
schen Vermietunternehmens“, 
so Thomas Rammelt, der bei 
Ruthmann für die vertrieb-
lichen und marketingtech-
nischen Belange verantwortlich 
zeichnet.

„Zu den sensationell gün-
stigen Beschaffungskosten und 
mit diesem einfachen Arbeits-
bühnenkonzept wird auch je-
der Privatmann ein potenzieller 
Mietkunde. Diese bleiben ja 
leider der Vermietung mehr 
und mehr fern, weil die neuen 

Führerscheinklassen dazu füh-
ren, dass kaum noch jemand 
eine Anhänger-Arbeitsbühne 
anhängen darf oder kann. Ge-
nau für diese Zielgruppe ist der 
Pickup 110 das optimale Miet-
objekt. Einfach, sicher und ko-
stengünstig.“

Bei genauer Betrachtungs-
weise stellt man fest, dass die 
Arbeitsbühne zwar Werbe-
Schriftzüge von Ruthmann 
trägt, aber kein „Eigengewächs“ 
des deutschen Anbieters ist. 
Ruthmann hat im Ausland ei-
nen Partner gefunden, dessen 
Angebot nun über Ruthmann 
in Deutschland und Österreich 
vertrieben wird. Die Vereinba-
rungen zwischen den beiden 
Produzenten berücksichtigen 
aber auch, dass das wichtige 
Service- und Ersatzteilversor-

gungssystem im Ruthmann-
Vertriebsgebiet auf höchstem 
Niveau funktioniert, heißt es in 
einer Pressemitteilung.

Die eigenen Servicestati-
onen des deutschen Herstel-
lers – 6-mal in Deutschland 
und (neu) mittlerweile 2-mal in 
Österreich – sind die Ansprech-
partner der zukünftigen light-
Kundschaft. Hier verfügt man 
über Ersatzteilbevorratung und 
entsprechendes Wartungs- und 
Reparatur-Know-how.

Ruthmann hat – neben dem 
vorgenannten „light“-Modell 
mit der Bezeichnung Pickup 
110 – auch noch vier weitere 
Leicht-Lkw-Bühnen des aus-
ländischen Herstellers in sein 
Sortiment aufgenommen. Ein 
weiteres Gerät als Gelenk-
Variante auf Lkw-Fahrgestell 

Der Ruthmann light – Pickup 110 
feierte in Hohenroda Premiere. Oh-
ne Stützen bietet das Gerät 11 m 
Arbeitshöhe. Das Gerät stieß laut 
Ruthmann-Mannschaft auf reges In-
teresse. Im Korb Armin Ruhland von 
der Ruthmann Finance. BM-Bild
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und drei Varianten montiert 
auf leichten Transporter-Ka-
stenwagen, die primär für die 
Vermarktung an kleine Kom-
munen und Dienstleister vor-
gesehen seien.

Ruthmann ist sich sicher, 
dass sogenannte Kannibalisie-
rungseffekte – bei denen ein 
Kunde kein Premium-Produkt 
mit dem Namen Steiger®,  son-
dern einen günstigen „Ruth-
mann light“ kauft – nicht ent-
stehen werden. „Heute laufen 
entsprechende Geschäfte im 
unteren Preislevel vollkommen 
an uns vorbei. Über den Ruth-
mann-light-Weg haben wir ei-
ne Wettbewerbsalternative und 
können unseren Wettbewerbs-
vorteil „Service“ optimal aus-
schöpfen. Dabei sind wir über-
zeugt, dass Kunden vielleicht 
in einem ersten Schritt die 
Ruthmann light-Variante wäh-
len, aber dann – wenn bei die-
ser Kundschaft ein Umdenken 
zu einem individuellen Profi-
gerät stattgefunden hat – die 
Steiger®-Variante in die engere 
Wahl kommt. Sicher auch des-
halb, weil man dann den guten 
Ruthmann-Service ja schon zu 
schätzen weiß“, erläutert Tho-
mas Rammelt.

„Neue TB-Generation 
angekündigt“

Ein bisher gut gehütetes Ge-
heimnis wurde von Ruthmann 
während der Platformers’ Days 
2009 in Hohenroda gelüftet. 
Der Lkw-Arbeitsbühnenspezi-
alist präsentierte – ausschließ-
lich über ein Poster – seine In-
novationskonzepte.

Aufgrund der aktuellen 
Nachfrage sowie der überaus 

großen Erfolge der letzten Jah-
re zeigte Ruthmann sein näch-
stes TB-Baureihen-Konzept. 
„4 neue Steiger®-Modelle für 
die nächste TB-Generation IV“, 
so lautet der Titel der Kampa-
gne. Hierbei steht der Steiger® 
TB 270 mit 27 m Arbeitshöhe 
im Vordergrund, der auf 3,5 t- 
Transportern diverser Fahr-
zeughersteller angeboten wer-
den wird. Aber es sind auch 
wieder – genau wie bei der 
aktuell dritten Generation der 
TB-Baureihe, die weiterhin im 
Sortiment bleibt – Fahrzeugva-
rianten mit mehr Nutzlast be-
ziehungsweise Offroadvarian-
ten vorgesehen.

Das gilt auch für die drei 
anderen Modelle. Bei ihnen 
handelt es sich um zwei Adap-
tionen des Steiger® TB 270: ein 
TB 230 mit 23 m und ein TB 190 
mit knapp 19 m Arbeitshöhe. 
Zusätzlich wird Ruthmann aber 
auch ein völlig neues Ausleger-
system auf Fahrzeugen ab 3,5 t 
präsentieren. Hierbei handelt 
es sich um ein Teleskopsy-
stem mit beweglichem Rüssel® 
(Korbarm), den Steiger® TBR 
200.

Er verfügt über 20,5 m Ar-
beitshöhe und einen um 110° 
schwenkbaren Korbarm, mit 
dem man an Arbeitsobjekten 
flexibel und sensibel navigieren 
kann. Das Konzept bietet dann 
auch die Möglichkeit, einen 
großen Kastenaufbau auf der 
Ladefläche vorzusehen, was 
bei den bisherigen und zukünf-
tigen TB-Modellen nicht ohne 
weiteres möglich ist und sein 
wird.

Weitere Informationen über 
die neue Steiger®-Modellreihe 
behält sich der Hersteller vor, 

aber eine wichtige Material-In-
formation lag den Verantwort-
lichen besonders am Herzen: 
Alle Auslegersysteme sind aus 
Feinkornstahl gefertigt. Man 
bleibt also dem bewährten 
Material treu und wird vorerst 
auch kein Auslegersystem aus 
anderen Materialien anbieten. 

Über den T 470 wurde schon 
in den vergangenen Ausgaben 
des Bühnenmagazins ausführ-
lich berichtet. Erwähnenswert 
ist jedoch, dass Ruthmann auf 
den Platformers’ Days mittler-
weile die dritte Auslieferung be-
kannt geben konnte. Das Welt-
premierenmodell der Intermat 
verblieb nach der Messe direkt 
in Frankreich und bereichert 
seitdem den Fuhrpark des fran-
zösischen Vermieters Joly Loca-
tion.

Ende Juli gab der Hersteller 
bekannt, dass der norddeut-
sche Vermieter Starlift ebenfalls 
auf das neue 47 m-Gerät ge-
setzt hat. Auf den Platformers’ 
Days wurde nun eine weitere 
Auslieferung veröffentlicht. 
Das belgische Unternehmen 
Borhite – Spezialist für alle Be-

lange rund um den Schorn-
stein – investierte in einen T 
470. Bislang mietete das Unter-
nehmen für die professionelle 
Reinigung von Kaminen oder 
Schornsteinrenovierungen Ar-
beitsbühnen an. Nun unter-
stützt der T 470 Borhite bei die-
sen Aufgaben.

„Jetzt sind wir stolzer Be-
sitzer unserer ersten eigenen 
Lkw-Arbeitsbühne“, kommen-
tiert Ronny Bols, verantwort-
licher Mitarbeiter von Borhite, 
die Übergabe. „Das ist abso-
lutes Neuland für uns. Neben 
dem Eigenbedarf werden wir 
unseren Ruthmann Steiger® 
auch vermieten. Ein neues Ge-
schäftsfeld, auf das wir uns sehr 
freuen. Eines ist gewiss, diese 
Investition rechnet sich. Im 
Umkreis von Loppem gibt es 
keine Arbeitsbühne, die auch 
nur annähernd über solch fan-
tastische Leistungs- und Aus-
stattungsdaten wie unser T 470 
verfügt. Daher wird unser Stei-
ger® auch schon sehnsüchtig 
von anderen Vermietern, Hand-
werksunternehmen und Ener-
giekonzernen erwartet.“ BM

Mit großer Freude nehmen Kevin Deverise, Björn Diericks und Ronny Bols (Borhite) ihren 
ersten Steiger® von Guido van Gestel (Managing director KWAK, Ruthmanns niederlän-
dische Generalvertretung und zuständig für den flämischen Bereich Belgien) in Gescher-
Hochmoor in Empfang (v. l. n. r.).




