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Desbriere war unter anderem 
in Ozeanien in der australischen 
Filiale der Unternehmensgruppe 
Manitou im Bereich des Handels-
ausbaus auf die pazifischen Re-
gionen und der dortigen Mark-
teinführung von den Produkten 
tätig. Nunmehr zählt er zu den 
Mitarbeitern der Marketing-
leitung, „um den Manitou-Ar-
beitsbühnen in den kommenden 
Jahren zu einem noch größeren 
Aufschwung zu verhelfen. Die 
Manitou-Arbeitsbühnen, ins-
besondere die geländegängigen 
Arbeitsbühnen (ATJ), sind für 
den Absatzmarkt mittlerweile 
eine wichtige Bezugsgröße, ins-
besondere in Hinblick auf die 
Sicherheitsstandards und den Be-
dienkomfort geworden“, erläutert 
Desbriere.

Ebenso äußert Francois Des-
briere, „dass für den Hubar-
beitsbühnen-Absatzmarkt der 
Schwellenländer noch sehr viel 

Neuheiten:  
personell und gerätetechnisch
Manitou wird auf der bauma – Freigelände F9 Stand 908/1 – eine neue Gelenkteleskop-Arbeitsbühne präsentie-
ren. Zudem ist Francois Desbriere erstmalig als neuer Leiter für den Produktsektor Hubarbeitsbühnen in München 
vor Ort. Er trat Anfang des Jahres die Nachfolge von Christian Lajous an.

Arbeit ansteht. Wobei dies dort 
insbesondere für den Sicherheits-
aspekt gilt.“

160 ATJ „+“: das Plus an 
Tragfähigkeit

Die neue Manitou-Arbeits-
bühne 160 ATJ „+“ bietet den Be-
nutzern in der Standardversion 
für den gesamten Arbeitsbereich 
nicht mehr nur 230 kg, sondern 
insgesamt 400 kg Tragfähigkeit. 
Die neue Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne kann somit bis zu drei 
Personen plus Zuladung aufneh-
men. Dabei können Arbeitshö-
hen von bis zu 16,25 m souverän 
erreicht werden, wie der Herstel-
ler betont.

Das neue Modell verfügt über 
einen neuen breiteren (2.400 mm 
x 900 mm) Korb. Hierdurch steht 
den Benutzern eine noch größere 

Francois Desbriere, neue Leiter für den Produktsektor Hubarbeitsbühnen bei Manitou.

Wird auf der bauma Premiere feiern: die neue 160 ATJ „+“.

Anzahl an Einsatzmöglichkeiten, 
wie die Beförderung von großen 
Lasten (beispielsweise Glasschei-
ben oder Aluminiumplatten), zur 
Verfügung. Dies wurde laut Ma-
nitou durch verschiedene tech-
nische Produktoptimierungen er-
möglicht. Für einen einfacheren 

Zugang zum Arbeitskorb verfügt 
dieser über zwei seitliche Ein-
stiege.

Dank der maximalen Reich-
weite von 9,1 m und der übergrei-
fenden Höhe von 7,7 m verfügt 
die Arbeitsbühne nach Herstel-
lerangaben über einen der besten 
Arbeitsbereiche ihrer Kategorie. 
Die 160 ATJ „+“ bietet zwei Vor-
teile für schnellere Arbeitsgänge: 
1. Die Möglichkeit, vier Bewe-
gungen gleichzeitig auszuführen: 
Anhebung des Doppelarms, An-
hebung des Teleskopauslegers, 
Teleskop ausfahren und schwen-
ken. 2. Die Arbeitsbühne erreicht 
ihre maximale Höhe innerhalb 
von 40 Sekunden.

Manitou betont abschließend 
noch die Kompaktheit der Ma-
schine, sodass die Arbeitsbüh-
ne auf einer Baustelle oder von 
Einsatzort zu Einsatzort leicht 
fortbewegt werden kann. Deshalb 
hat Manitou die Kompaktversion 
der 160 ATJ entworfen, die eine 
Breite von 2,3 m und eine Länge 
von 7 m (Arbeitsposition) bezie-
hungsweise 5 m in Transportstel-
lung aufweist.  BM




