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Neue LKW-Elektrobühne mit Null-Emission
Seit über 45 Jahren befasst sich Custers Hydraulica B.V. in Venray (Niederlande) professionell mit der Entwicklung, 
der Produktion und dem Verkauf von Lkw-Arbeitsbühnen. Die Hubarbeitsbühnen können auf der vom Kunden  
gewählten Lkw-Marke montiert werden. Dabei stehen Arbeitshöhen von 9 m bis 26 m zur Verfügung.

Diese langjährige Erfahrung 
kommt den Kunden bei der Bera-
tung bezüglich Kauf, Umbau und 
Wartung der Bühnen zugute. Die 
eigene Service-Abteilung des Un-
ternehmens führt Reparaturen, 
Service, Wartung und Prüfungen 
von Custers-Bühnen aber auch 
von allen weiteren Bühnen-Mar-
ken aus. Die Kombination von 
einem guten Produkt, hohem 
Leistungsgrad und starkem Kun-
dendienst hat Custers nach eige-
nen Angaben in den Niederlan-
den zum Marktführer gemacht.

Custers Lkw-Arbeitsbühnen 
sind in vielen Ländern ein Be-
griff und haben sich im Laufe 
der Jahre einen Namen als zuver-
lässige, stabile und vor allem si-
chere Maschinen gemacht, die in 
vielen verschiedenen Bereichen 
eingesetzt werden, betont der 
Hersteller. Die Stahlkonstruktion 
und alle Komponenten der Hub-
arbeitsbühnen sind so konzipiert, 
dass sie jahrelang mit wenig War-
tungsaufwand arbeiten.

„Bei jedem Bremsen 
wird die Batterie  

geladen.“

Custers Hydraulica B.V. stellt 
auch den Kastenaufbau komplett 
selbst her. Neben der Lkw-Bühne 
kann demnach auch ein auf Maß 
geschneiderter Kasten angeboten 
werden. Das Custers-Sortiment 
ist nach Unternehmensangaben 
sehr umfangreich, wodurch für 
fast jede Arbeitssituation eine 
Lösung angeboten werden kann. 
Neben Lkw-Arbeitsbühnen 
entwickelt, produziert und ver-
kauft Custers Hydraulica B.V. 
auch Anhänger-Arbeitsbühnen, 
Aluminium-Gerüste und Spezi-
alprodukte. (zum Beispiel War-
tungsgerüste für die Luftfahrt 
und Industrie). Eine weitere Neu-
entwicklung von Custers kam 
Anfang 2010 auf dem Markt. Ei-
ne vollständig batteriebetriebene 
Lkw-Arbeitsbühne. Sowohl der 

Zwei Taurus 265-12,5 von Custers für ein deutsches Unternehmen.

Lkw als auch die Arbeitsbühne 
haben als Leistungsquelle einen 
Batterieblock. Insbesondere für 

den Kommunalbereich eine inte-
ressante Lösung. Versetzfahrten 
haben dabei den Vorteil, dass 
bei jedem „Bremsen“, die Batte-
rien aufgeladen werden und die 
Reichweite vergrößert wird.

Ein Taurus 265-12,5 für 
den deutschen Markt

Custers hat für ein deutsches 
Unternehmen zwei auf Maß ge-
schneiderte Kastenwagen produ-
ziert. Beide 12,5 m-Bühnen sind 
auf MB Vario mit EURO-5 aufge-
baut. Vor allem der Innenraum, 
Rahmen und Hydrauliktank wur-
den auf die meist optimale Posi-
tion installiert. Ein großer Vorteil 
ist die mehr als 45-jährige Erfah-
rung von Custers Hydraulica B.V. 
im Kommunalfahrzeugbau, so 
kann beispielsweise auch ohne 
Stützen bis zur maximalen Höhe 
gearbeitet werden.
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Eine auf Kundenwunsch lackierte Elektro-Bühne.




