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Hydraulisch hebbare Ladefläche 
erleichtert Bühnentransport

Zum Transport von Hubarbeitsbühnen und Teleskopstaplern hat Nooteboom ein spezielles 2- und 3-achsige Se-
mitieflader-Programm entwickelt, bei welchem das Fahrgestell für hohe Punktlasten besonders verstärkt ist. Der 
Hebebühnen-Semi ist mit einer hydraulisch hebbaren Ladeplattform ausgestattet und ist mit Nachlauflenkung 
oder als MCo-Version mit einer hydraulische Zwangslenkung erhältlich.

Der Semitieflader für Hub-
arbeitsbühnen ist eine Antwort 
auf Anforderungen der Trans-
porteure auf diesem Gebiet. Zu 
diesen Aufgaben zählen laut 
Nooteboom schnelles und si-
cheres Be- und Entladen, optima-
les Sichern der Ladung, effektives 
Arbeiten sowie niedrige Betriebs-
kosten.

Dank der geringen Höhe der 
Ladefläche in Kombination mit 
den fünf Meter langen Auffahr-
rampen beträgt der Neigungs-
winkel der Rampen gerade mal 
neun Grad bei normaler Fahr-
höhe. Auch die hydraulisch heb-
bare Ladebrücke bietet denselben 
geringen Neigungswinkel. Sie 
macht das Beladen des Schwa-
nenhalses äußerst einfach. Mit 
einem Knopfdruck kann sie in 
die gewünschte Position gebracht 
werden.

Der OSD hat serienmäßig eine 
vollständige Ausrüstung. Darü-
ber hinaus kann das Fahrgestell 
komplett feuerverzinkt werden, 
damit das Fahrzeug perfekt kon-
serviert ist und Korrosion keine 

Chance hat. Für eine optimale 
Ladungssicherung, auch einer 
teilbaren Ladung, sind in der La-
defläche serienmäßig 13 Reihen 
mit jeweils vier 8-Tonnen-Zurr-
ösen versenkt. Die Ladefläche 
kann auf Wunsch mit Hartholz 
oder für maximalen Gripp mit 
einem doppelt verzahnten und 
thermisch verzinkten Stahlrost 
ausgestattet werden. Und in ex-
tremen Fällen hilft die drahtlos 
bedienbare Superwinch-Winde, 

den Schwanenhals schnell, be-
quem und sicher zu beladen.

Der auf den Platformers’ 
World ausgestellte Tieflader ge-
hörte der Schütz Spedition, die 
für den bekannten deutschen Ar-
beitsbühnen-Vermieter mateco 
fährt. Um eine hohe Auslas-tung 
zu gewährleisten, fährt die Schütz 
Spedition aber auch für andere 
Dienstleister in der Baumaschi-
nenbranche. Aus diesem Grund 
war der ausgestellte Tieflader 

im hinteren Bereich, wie oben 
beschrieben, mit Hartholz aus-
gestattet, da auch schwerere Bau-
maschinen, beispielsweise Metall-
raupen, verladen werden müssen, 
sodass der Tieflader multifunk-
tionell verwendet werden kann. 
Um auch große Maschinen verla-
den zu können, wie beispielsweise 
große Teleskop-, Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen oder auch Tele-
skopstapler, verfügt der Tieflader 
über ein ausziehbares Tiefbett.  
Auf nooteboom.com findet der 
Interessierte die ganze Palette an 
Hebebühnen-Tieflader und die 
entsprechenden Prospekte. BM

Serienmäßig vollständig ausgerüstet

Einen Tieflader für den Arbeitsbühnen-Transport ...

... präsentierten Michael Lohscheller, Verkauf 
Deutschland Region Mitte, und Patrick Douma, 
Verkauf Deutschland Region West und Schweiz, 
präsentierten auf den Platformers’ World. 
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