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10 Jahre Hubarbeitsbühnen-Bau

„Heute muss eine moderne Hubarbeits-
bühne multifunktionell einsetzbar sein“
Fragen zur Bühnenentwicklung an Michael Vennemann, Marketing & Vertriebsleitung der Teupen Maschinenbau GmbH

BM: Wenn Sie auf die ver-
gangenen 10 bis 15 Jahre zu-
rückblicken (etwa bis zur bau-
ma 1998): Wie hat sich der Bau 
von Hubarbeitsbühnen aus Sicht 
Ihres Unternehmens seither ent-
wickelt?
Vennemann: Die Nachfrage nach 
Hubarbeitsbühnen mit kom-
pakten Abmessungen, geringem 
Gewicht, guten Leistungspara-
metern und universeller Ein-
setzbarkeit, hat sich aus unserer 
Sicht stark entwickelt und einen 
neuen und eigenen Markt her-
vorgebracht. Diese Entwicklung 
hat unser Unternehmen stark ge-
prägt und die Anforderungen un-
serer Hubarbeitsbühnen immer 
weiter wachsen lassen.

Wir entwickeln unsere Arbeits-
bühnen mit dem Anspruch  
Sicherheit, Bedienerfreundlich-
keit, beste Einsatzmöglichkeit, 
Wertschöpfung und Wirtschaft-
lichkeit ständig weiter. Hierbei 
verfolgen wir stark die Anforde-
rungen unserer Kundschaft mit 
einer starken Kundenbindung 
durch den Mehrwert von Schu-
lungen und einem sehr guten 
Serviceangebot weltweit.
BM: Was waren die wichtigsten 
Innovationen?
Vennemann: Sicherlich die Erfin-
dung der LEO-Serie, Hubarbeits-
bühnen auf Gummikettenfahrge-
stellen bis 50 Meter Arbeitshöhe. 
Des Weiteren die Euro B Serie, 
die Fuzzy Steuerung und die Ket-
tenfahrwerke und Teleskope un-
serer Hubarbeitsbühnen, die als 
Baukastensystem angelegt sind.
BM: Was sind die grundlegenden 
Unterschiede zwischen einer Ar-
beitsbühne aus den 1990er Jah-
ren zu einer modernen Hubar-
beitsbühne?
Vennemann: Die Hubarbeitsbüh-
nen haben heute aufgrund der 
Weiterentwicklung im Bereich 
der Materialien geringeres Ge-
wicht bei höherer Leistung, zum 
Beispiel der LEO 30 h, der mit 
einem Eigengewicht von 4.200 kg 
im Jahr 1998 schon den heutigen 
Maßstab erfüllte. Heute wiegt 
ein LEO 30  T 4.225  kg bei noch 

besseren Leistungs- und Ausstat-
tungsparametern. Des Weiteren 
stehen heute die Sicherheit und 
die Bedienerfreundlichkeit mehr 
im Focus.
BM: Wie haben sich die 
Marktanforderungen verändert?
Vennemann: Heute muss eine 
moderne Hubarbeitsbühne mul-
tifunktionell einsetzbar sein, über 
eine sichere und übersichtliche 
Bedienung verfügen und einen 
schnellen Rücklauf der Investiti-
on gewährleisten. Schnelle Reak-
tionen sind ebenso erforderlich 
wie ein guter Service.
BM: Welche Endkundenanforde-
rungen haben auf den Bühnen-
bau besonders eingewirkt?
Vennemann: Aus unserer Sicht 
sind hier die gute Vermiet- 
barkeit, Bedienerfreundlichkeit, 

Sicherheit und Wirtschaftlich-
keit die wesentlichen Kunden-
anforderungen. Weiterhin ist 
es für unsere Kunden sehr we-
sentlich geworden, Produkte mit 
Zukunftsperspektiven zu be-
kommen, um besser planen zu 
können und neue Märkte zu er-
schließen.
BM: Was erwarten Sie bühnen-
technisch für die nahe Zukunft?
Vennemann: Auf diese Frage 
möchte ich gerne mit dem Satz 
antworten: Teupen hat immer 
noch eine Überraschung bereit, 
also seien Sie gespannt!

Herr Vennemann, danke für das 
Interview.
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Modernste Technik aus dem Hause 
Teupen: der LEO 40 GTX … BM-Bild

… und der Leo 23 GT. BM-Bild




