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Raupen-Segment erweitert
Auf der SAIE in Bologna präsentierte der italienische Hersteller Bluelift einen repräsentativen Quer-
schnitt seiner kettengetriebenen Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen. Die Produktpalette umfasste bis dahin 
fünf Modelle mit Arbeitshöhen von 12 m bis 21 m. Mit dem neuen Modell C14/6.5 erweiterte Bluelift 
nun sein Portfolio.

Das Raupen-Arbeitsbüh-
nen-Programm von Bluelift 
umfasst zwei 16 m-Geräte – da-
runter eine „Compact“-Version 
– eine 18-m-Maschine sowie ei-
ne 21-m-Arbeitsbühne, die alle 
eine maximale Tragfähigkeit 
von 200 kg ermöglichen. Nach 
unten wird die Produktreihe 
durch die C12/6.5 mit 12 m Ar-
beitshöhe abgerundet, die es in 
drei verschiedenen Varianten 
gibt. Die einfache C12/6.5 bie-
tet 120  kg Nutzlast und die bei-
den Versionen C12/6.5 H und 
C12/6.5 HB jeweils 200 kg.

Die neue Bluelift C14/6.5 
ermöglicht Arbeiten in bis zu 
14 m Höhe und bis zu einer 
Reichweite von 6,5 m durch-
zuführen. Wie alle Raupen-
Arbeitsbühnen handelt es sich 
auch bei der Neuheit um eine 
Gelenk(teleskop)-Arbeitsbüh-
ne, die übergreifende Höhen 
bietet. So kann mit der C14/6.5 
in über 4 m Höhe noch bis 
zur maximalen Reichweite 
horizontal über Hindernisse 
hinweg gearbeitet werden. In 
etwa 6 m Höhe stehen immer-
hin noch fast 6 m horizontale 
Reichweite bereit.

Auch bei der Neuheit stehen 
zwei Versionen zur Auswahl: 
die C14/6.5 mit 120 kg Tragfä-
higkeit für den Einmannbetrieb 
sowie die C14/6.5H mit 200 kg 
Nutzlast für bis zu zwei Per-
sonen.

Der italienische Hersteller Bluelift zeigte in Bologna …  BM-Bild

… auch die neue Raupen-Arbeitsbühne C14/6.5 (re.).   BM-Bild

Alle Bluelift-Raupen-Ar-
beitsbühnen sind mit einem 
selbstnivellierenden Abstütz-
system ausgestattet. Ein ge-
naueres und leichtes Platzieren 
zum Arbeitsfeld in der Höhe 
ermöglicht der um +/- 90° 
drehbare Arbeitskorb der Ar-
beitsbühnen. Während bei 
den bisherigen Modellen für 
Fahrten zum und am Einsatzort 
eine Kabelfernbedienung zum 
Einsatz kommt, zählt bei der 
neuen C14/6.5 eine Funkfern-
steuerung zum Standard. BM




