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Baumschnitt-Tour im Ruhrgebiet
Einsätze in großen Höhen an Bäumen und besonders in 
Baumkronen sind nicht gerade ungefährlich. Mal ehr-
lich, wer klettert schon gerne, z. B. nur mit einem Seil 
und einer Motorsäge bestückt, in die Wipfel, ohne dabei 
ein mulmiges Gefühl in der Magengegend zu haben?

Mit der Arbeitsbühnenver-
mietung Berteit aus Herne und 
dem neuen Ruthmann Steiger TB 
270 hat das Baumschnitt-Team 
Leveringhaus aus Bochum nach 
Herstellerangaben die idealen 
Partner gefunden, um stets sicher 
an hoch gelegene Arbeitsplätze zu 
gelangen.

Ob typische Grünpflegeaufga-
ben, Kronenschnitt, langfristiger 
Erhalt oder Sanierung von alten 
Baumbeständen gewünscht wer-
den: Andreas Leveringhaus und 
seine Mitarbeiter bieten fachge-
rechten, kompetenten „Grünpfle-
ge-Service“ sowohl für private 
Kunden als auch für Kommunen 
oder Firmen. Professionell un-
terstützt wird das „Leveringhaus-
Team“ vom eigenen Ruthmann-
Steiger im Fuhrpark, der über 

eine Arbeitshöhe von 17 m ver-
fügt.

Doch immer wenn es eng 
wird, ein breiteres Fahrzeug 
bei Aufträgen in der City kei-
ne Chance hat und eine Lkw-
Arbeitshöhe mit höheren Leis-
tungsdaten gefordert ist, mietet 
Leveringhaus den neuen Ruth-
mann Steiger vom Typ TB 270, 
aufgebaut auf 3,5 t-Nissan Cab-
star Chassis von Berteit an. Diese 
Steiger-Variante vereint mit 27 m 
Arbeitshöhe und 14,8 m Reich-
weite exzellente Leistungsdaten 
mit einem flexiblen, handelbaren 
und wendigen Trägerfahrzeug, 
wie der Hersteller betont. So war 
der Ruthmann Steiger TB 270 
auch bei aktuellen Baumschnitt-
arbeiten in einem Bochumer 
Wohngebiet mit von der Partie.

„Unser Arbeitsgebiet ist 
das Ruhrgebiet mit seinen vie-
len engen Straßen und Gassen, 
kleinen Ein- beziehungsweise 
Durchfahrten“, erläutert Leve-
ringhaus. „Hier kommt es oft auf 
jeden Zentimeter an. Mit einer 
Baulänge von nur 6,9 m, einem 
kurzem Radstand von 2,9 m und 
dem damit verbundenen gerin-
gen Wendekreis, ist der TB 270 
auf 3,5 t-Nissan Cabstar Spit-
zenklasse – wie geschaffen für 
mich.Wenn Fällungen wie heute 
in einem Wohngebiet auf sehr 
engem Raum erfolgen, dürfen 
natürlich keine Nachbargrund-
stücke, Gebäude oder andere 
Bäume beschädigt werden. Die 
Rigging-Technik gewährleistet 
zielgenaues, dynamisches Ab-
tragen von Ästen oder Stamm-
stücken. Dazu wird zunächst ein 
Seil um den Ast geschwungen, 
erst dann beginnen wir mit dem 
eigentlichen „Fällen“. Durch die 
optimale Korbdrehvorrichtung 
von 2 x 90 Grad – ebenfalls ein 
Novum in dieser Arbeitsklasse – 

können wir mit dem TB 270 her-
vorragend am Baum navigieren, 
die kompletten Arbeitsschritte 
erledigen, ohne dabei die Ar-
beitsbühne versetzen zu müssen. 
Mit seinem neuen TB 270 stellt 
Ruthmann wieder einmal seine 
Praktikabilität im Bereich Lkw-
Arbeitsbühnen unter Beweis. In 
naher Zukunft plane ich die An-
schaffung eines neuen Steigers. 
Eines ist sicher: es wird ein Ruth-
mann Steiger sein.“

Roland Berteit – Geschäfts-
inhaber der Berteit Arbeitsbüh-
nenvermietung in Herne – hört 
solche Worte über seinen neuen 
TB 270 natürlich besonders gern. 
„Da haben wir aber auf jeden Fall 
die richtige Entscheidung getrof-
fen, als wir uns bei der Vergrö-
ßerung der Arbeitsbühnenflotte 
für den Ruthmann Steiger TB 
270, aufgebaut auf Nissan Cab-
star, entschieden haben“, erläu-
tert Roland Berteit. „Ganz gleich, 
ob unsere Kunden in Bereich 
Industrie, Kommune, staatliche 
Einrichtung, Dienstleistungs- be-

In engen Gassen und Straßen zuhause – der neue Steiger TB 270 auf Nissan Cabstar 
wird durch seine kompakten Maße und die variable Abstützung (der Steiger kann 
auch nur im Profil abgestützt werden) zum Allrounder für den Innenstadtbereich.

 Auf geht’s! Andreas Leveringhaus mit Motorsäge 
auf dem Weg nach oben. Mit 230 kg Korblast – 
laut Hersteller satte 30 kg mehr als sonst in der 
3,5 t-Klasse üblich – kann mit dem TB 270 auch 
problemlos erforderliches Werkzeug „nach oben“ 
mitgenommen werden.
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ziehungsweise Handwerksbetrieb 
oder im Bau- und Montagebe-
reich angesiedelt sind, dank seiner 
Flexibilität und Leistungsfähigkeit 
ist unser neuer TB 270 „jeder-
manns Liebling“. Deshalb ist er 
auch ständig auf Achse. Nur mit 
modernen, sicheren und tech-
nisch ausgereiften Arbeitsbühnen 
können wir unsere Ziele – stetige 
Wettbewerbsfähigkeit und opti-

male Betreuung der Kunden – ge-
währleisten. Mit Ruthmann haben 
wir den idealen Partner an unserer 
Seite.“

Neben dem neuen TB 270 
zählen aber noch weitere Ruth-
mann Steiger sowie Autokrane, 
Industriekrane, Kettengeräte be-
ziehungsweise Anhängerbühnen 
zu Berteits Vermietpool. Als Part-
ner der System-Lift AG kann der 

Herner Arbeitsbühnenvermieter 
seinen Kunden aber auch ganz 
spezielle Arbeitsbühnenwünsche 
erfüllen. Die System-Lift AG ist 
eine große Vermietergemeinschaft 
für Arbeitsbühnen und Krane. In 
Deutschland, Österreich, Schweiz 
und Italien sind über 70 mittel-
ständische Arbeitsbühnen-Ver-
mietbetriebe mit mehr als 7.500 
Arbeitsbühnen zu einer Aktienge-

sellschaft zusammengeschlossen. 
„Der TB 270 entwickelt sich zum 
neuen Topseller von Ruthmann. 
Und mit dem Aufbau dieses Mo-
dells auf Nissan Cabstar Chassis 
liegt der Hersteller goldrichtig. 
Das Interesse an dieser Kombi-
nation wächst und wächst. Gerne 
berichten wir von weiteren Aus-
lieferungen“, wie Ruthmann ab-
schließend betont.  BM

Andreas Leveringhaus (re.) und zwei seiner vier 
Mitarbeiter – die Motorsägenführerin Ute Zerres-
sen (Mitte) sowie Camaslleri Geullis (li.) –  vor ihrer 
aktuellen „Lieblingsmiet-Arbeitsbühne“, dem neuen 
Ruthmann Steiger TB 270 von Berteit in Herne.

Aktuelle Aufgabe des Leveringhaus-Teams war, Baumkro-
nen in einem Bochumer Wohngebiet zu beschneiden. Bei 
solchen Arbeiten ist eine Lkw-Arbeitsbühne mit großer 
seitlicher Reichweite ein absolutes Muss, die der TB 270 
mit 14,8 m Reichweite und 27 m Arbeitshöhe bietet.

Durch den 2 x 90 Grad drehbaren Arbeitskorb 
kann der Arbeitskorb „rund um den Baum“ na-
vigiert werden, ohne die Lkw-Arbeitsbühne zu 
versetzen. Im Bild gut zu erkennen die „Rigging-
Technik“, um Äste und Stammstücke dynamisch 
abzulassen, da ein freies Fallen beziehungsweise 
ein kontrolliertes Abwerfen, wie zum Beispiel hier 
in der City, nicht möglich ist.

Ein eingespieltes Team: Andreas Leveringhaus und sein Miet-Steiger 
TB 270, montiert auf 3,5 t-Nissan Cabstar Chassis. Das besondere 
an diesem Trägerfahrzeug ist seine Frontlenker-Bauweise, bei dem 
das Fahrerhaus direkt über dem Motor platziert ist. Dadurch ist das 
Modell etwa 15 % kürzer als vergleichbare Kombinationen mit an-
deren Trägerfahrzeugherstellern. Gerade in engen Citylagen, wo es 
häufig Platzprobleme gibt, ein überaus wichtiges Argument.




