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„Neues Maschinendesign  
für anspruchsvolle Aufgaben“ …
… so beschreibt die Teupen Maschinenbau GmbH den überarbeiteten LEO 18 GT in ihrer Imagebroschüre. Mit den 
Raupen-Arbeitsbühnen LEO 18 GT sowie LEO 23 GT präsentierte der Hersteller die nächsten beiden Maschinen der 
bekannten LEO-Reihe, die dem angekündigten Facelift unterzogen wurden.

Bei dem LEO 18 GT handelt es 
sich laut Teupen um eine robuste 
und verlässliche Hubarbeitsbüh-
ne. Der neue LEO 18 GT Facelift 
steht in Linie des neuen Maschi-
nendesigns der LEO-Serie für 
mehr Leistung und noch bessere 
Bedienerfreundlichkeit. Im Ein-
satz bietet die Raupen-Arbeits-
bühne knapp 18 m Arbeitshöhe 
und etwa 7,5 m Reichweite. Dabei 
steht dem Anwender im gesam-
ten Arbeitsbereich die maximale 
Tragfähigkeit von 200 kg zur Ver-
fügung.

Dank Raupenfahrwerk können 
mit dem LEO 18 GT auf dem Weg 
zum Einsatzort Steigungen von bis 
zu 19,7° (36 %) gemeistert werden. 
Beim Transport hat der LEO 18 
GT eine schonende Nutzlast von 
etwa 5,14 kN/m². Die patentierte 
Raupefahrwerks-Verbreiterung 
ermöglicht zudem einen sicheren 
und stabilen Transport der Ar-
beitsbühne zum Arbeitsort. Sollte 
es dabei einmal eng zugehen, kann 
sich der Bediener dank Kabel-
Fernsteuerung so positionieren, 
dass er ein Anecken der Maschine 
problemlos vermeiden kann.

Am Einsatzort selbst vermag 
der neue LEO Böschungswinkel 
von bis zu 16° (28 %) auszuglei-
chen. Die automatische Aufstell-
nivellierung sorgt dabei für eine 
schnelle Inbetriebnahme. Im ab-
gestützten Zustand beläuft sich 
die Nutzlast auf rund 2,13 kN/m². 
Der mit einem Verbrennungsmo-
tor ausgestattete neue LEO 18 GT 
misst in Transportstellung kom-
pakte 4,95 m Länge, 0,78 m Breite 
und 1,99 m Höhe bei einem Ge-
samtgewicht von etwa 2.400 kg.

Konsequent sind auch bei dem 
LEO 18 GT die technischen Inno-
vationen des LEO 13 GT umge-
setzt worden. Somit ist er laut Teu-
pen für Anwender und Vermieter 
gleichermaßen interessant und ei-
ne gute Investition in die Zukunft.

Auf der bauma präsentierte 
Teupen auch den LEO 23 GT 
Facelift. „Schlank und unver-
wüstlich – Ideal für schnelle, ef-
fiziente Einsätze“, so beschreibt 

der Hersteller diese Raubkatze. 
Der LEO 23 GT ist sowohl mit 
Verbrennungsmotor als auch mit 
230 V-Elektromotor ausgestattet, 
sodass auch emissionsfrei Innen-
einsätze gefahren werden können. 
Im Einsatz bietet der LEO 23 GT 
23 m Arbeitshöhe sowie rund 
11 m Reichweite mit uneinge-
schränkten 200 kg Korblast.

Der LEO 23 GT ist nach Her-
stellerangaben besonders geeig-
net für Einsätze, die wenig Platz/
Raum bieten und eine große Höhe 
erfordern. Gerade an scheinbar 
unzugänglichen Stellen beweist 
der LEO 23 GT seine Stärke. Mit 
0,98 m Breite und 1,97 m Höhe 
meistert die Raupen-Arbeitsbüh-
ne Ein-Flügeltüren. Dank der 
variablen, automatischen Schnell-

abstützung – beidseitig breit, 
beidseitig schmal sowie einsei-
tig schmal und einseitig breit – 
passt sich die Maschine auch an 
die Raumverhältnisse an.

Für eine sichere Fahrt zum 
Einsatzort in unwegsamem Ge-
lände verfügt auch der LEO 23 
GT über die patentierte Raupen-
verbreiterung. Dabei stellen Stei-
gungen von bis zu 16,7° (30 %) 
für den LEO 23 GT kein Problem 
dar. Auch Treppenstufen – bei-
spielsweise zu Denkmälern in 
Parkanlagen – können gemeistert 
werden. Am Einsatzort vermag 
die Maschine Böschungswinkel 
von bis zu 15,5° (27 %) auszuglei-
chen. Leichtes und genaues Posi-
tionieren zum Einsatzfeld in der 
Höhe, sowohl bei Innen- als auch 
bei Außeneinsätzen, ermöglicht 
der 180°-Drehbereich des Arbeits-
korbes.

Zudem war in München noch 
der LEO 13 GT mit Hebevorrich-

tung ausgestellt. Auf sehr großes 
Interesse bei den Besuchern stieß 
nach Unternehmensangaben auch 
der LEO 40 GTX, der erstmals auf 
einer deutschen Messe präsentiert 
wurde. Teupen präsentierte auf 
der bauma ausschließlich seine 
LEO-Raupen-Arbeitsbühnen.

„Die Firma Teupen ist der Er-
finder der LEOs und verkauft so-
mit das Original“, erläuterte Ver-
triebsleiter Michael Vennemann. 
„Der Schwerpunkt im Hause Teu-
pen liegt auf der LEO-Serie, aus 
diesem Grund haben wir auch nur 
unser LEO-Programm mit zur 
bauma gebracht“, so Vennemann 
weiter im Gespräch mit der BM-
Redaktion in München. „Nach 
wie vor wird Teupen aber auch 
im Bereich der Anhängerbühnen 
(Gepard-Serie) und im Bereich 
Lkw-Arbeitsbühnen (Euro-Serie) 
aktiv sein“, so der Vertriebsleiter 
abschließend.
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„Schlank und unverwüstlich – Ideal für schnelle, 
effiziente Einsätze“

Teupen präsentierte auf der bauma ausschließlich Arbeitsbühnen auf Raupenfahrwerk 
der LEO-Serie. BM-Bild

Der neue LEO 18 GT Facelift feierte in 
München Premiere.  BM-Bild




