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Alles aus einer Hand

■ Arbeitsbühnen
■ Baumaschinen
■ Teleskoplader

■ Minikrane
■ Stapler 
■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline  
 0 18 05 – 92 99 70 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Der industrielle Inneneinsatz 
stand im Vordergrund

Neue Modelle und neue Konzepte präsentierte JLG 
nach eigenen Angaben auf der CeMAT in Hannover.  
So stellte JLG seine neuesten Produkte aus den Bereichen 
Scheren- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen sowie  
Teleskopstapler vor.

In Halle 12 am Stand E68 auf 
dem Messegelände in Hannover 
konnten die Besucher in Theorie 
und Praxis die Möglichkeiten der 
JLG-Maschinen erfahren. Zu ei-
ner sehr interessanten Begegnung 
kam es dabei mit der neuen Tou-
can 8E. Mit einer Arbeitshöhe von 
8,15 m und einer Reichweite von 
2,6 m handelt es sich um eine – 
laut JLG – sehr flexibel einsetz-
bare Bühne, die zudem mit einem 
neuen Direkt-Elektroantrieb aus-
gestattet ist.

Im Bereich der Gelenktele-
skop-Arbeitsbühnen machte die 
neue E300AJP mit ihrem dreidi-
mensional beweglichen Korbarm 

und 11 m Arbeitshöhe sehr viel 
Eindruck. Wie JLG betont, wird 
diese Neuheit vor allen Dingen 
eine neue Dimension von Nütz-
lichkeit erschließen, auch beim 
Energiemanagement. Denn ob-
wohl die Batterie kleiner gewor-
den ist, erhöht sich die Betriebs-
dauer um etwa 20 %.

Die breite Palette der JLG-
Scherenbühnen war mit dem 
Modell 1930ES vertreten. Mit 
Direkt-Elektroantrieb, automa-
tischer Traktionskontrolle und 
einer Breite von lediglich 76 cm 
ist sie wirklich flexibel und auch 
in beengten Räumlichkeiten ein-
setzbar. Erwähnt werden sollte 

auch der Liftpod, ein innovatives 
Zugangskonzept beispielsweise 
auch für Innenraumarbeiten, mit 
einer Arbeitshöhe von 4,3 m.

Von den Teleskopstaplern 
wird das Modell JLG 2906H ge-
zeigt: mit 2,9 t Nutzlast, hydro-
statischem Antrieb und einer 
Hubhöhe von 5,8 m eine be-
eindruckende Maschine, deren 
Nutzpotenzial durch die vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten wirk-
lich erstaunlich ist.
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JLG präsentierte auf dem Stand auf der CeMAT 
unter anderem, den … BM-Bild

… neuen Senkrechtlift Toucan 8E. BM-Bild




