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Neues kettenbetriebenes  
Einsteigermodell vorgestellt
Entwickelt, designt und produziert wurde die neue kettenbetriebene Hubarbeitsbühne Spider RQG 13.65/13.80 
des italienischen Maschinenbauers Platform Basket s.r.l. am Firmensitz Poviglio in der Region Emilia. Der Herstel-
ler hat sich insbesondere auf das Marktsegment kettenbetriebene Hubarbeitsbühnen spezialisiert und sich welt-
weit eine hohe Akzeptanz erarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dem Entwicklungskonzept 
der beiden Modelle der RQG-
Serie lag zugrunde, den Ziel-
märkten Gebäudereinigung, 
GaLaBau, Handwerk, öffentliche 
Hand, Industrie-Instandhaltung 
ein Einsteigermodell anbieten 
zu können, das vom Investiti-
onsvolumen her überschaubar 
ist, sicheres Arbeiten in der Hö-
he ermöglicht und Wartungs-
kosten erstaunlich gering hält. 
Dass man dabei auf moderne 
Technik nicht verzichten muss, 
zeigt das nach Herstellerangaben 
Alleinstellungsmerkmal, indem 
der Korbarm direkt am Teleskop 
montiert ist und nicht wie üblich, 
am Gelenkteleskop.

Vorteil dieser technischen 
Innovation ist, dass bei einer Ar-
beitshöhe von 13,4 m schon im 
unteren Arbeitsbereich die ge-

samte seitliche Reichweite von 
6,5 m bei dem Modell 13.65 und 
8 m bei dem Modell 13.80 er-
reicht werden. Diese Vorteile sind 
besonders dann von großer Be-
deutung, wenn über Hindernisse 
hinweg, zu bearbeitende Arbeits-
felder erreicht werden müssen. 
Ein geringes Eigengewicht von 
1.300 kg oder 1.500 kg je nach 
Modell, eine kurze Baulänge von 
3,55 m ohne Arbeitskorb und der 
Bi-Antrieb (Hondamotor/Elektro 
220 V) ermöglichen Einsätze so-
wohl im Außen- als auch im In-
nenbereich.

Bei notwendigen Höhentä-
tigkeiten zeigt sich aber auch 
immer wieder, dass die Proble-
matik oftmals nicht in der zu er-
reichenden Höhe liegt, sondern 
in der Erreichbarkeit des Einsatz-
ortes. Auch dies wurde von dem 

Hersteller nach eigenen Angaben 
bei der Entwicklung beachtet und 
durch überzeugende technische 
Daten umgesetzt:
• Transport bereits mit 1,8 t  

Anhängelast möglich (13.65)
• 2 Fahrgeschwindigkeiten
• 0,78 m Durchfahrtsbreite
• Abstützbreite unter 3 m

Generalimporteur für den 
deutschsprachigen Raum (D, A) 
ist das im bayrischen Bruckmühl 
ansässige Unternehmen Kun-
ze GmbH. Seit über 20 Jahren 
beschäftigt sie sich mit dem ge-
samten Thema Hubarbeitsbühne 
(Import, Objektplanung, Finan-
zierung, Vermietung). Unterneh-
mensgründer und Geschäftsfüh-
rer Karl Kunze ist von der neuen 
kettenbetriebenen Hubarbeits-
bühne überzeugt: „Die 13.65 oder 

13.80 eignen sich hervorragend 
als Einsteiger- und Vielseitig-
keitsbühne. Ihre Alleinstellungs-
merkmale, ganz besonders die 
seitlichen Reichweiten, überzeu-
gen.“

Mit neuer Unterneh-
mens-Informations-

plattform online

20 Jahre Erfahrung fließen in 
die neue Homepage kunze-bueh-
nen.com. Auf moderner Pro-
grammierungsbasis, ist sie keine 
Plattform der Selbstdarstellung, 
sondern bietet dem Besucher In-
formationen rund um Kauf, Mie-
te, Finanzierung von Hubarbeits-
bühnen unterschiedlicher Bauart. 

Bühnen-Anwender 
können hier zu jeder 
Zeit und jedem Ort 
aus technische Daten 
ihrer Bühne down-
loaden, um im Falle 
eines Falles schnell 
handeln zu können. 
Anwendungspara-
meter abgestimmt 
auf die Hubarbeits-
bühnen-Kategorie 
(Lkw, Kette, Anhän-
ger, Selbstfahrer) 
und Zielgruppen 
in Text, Bild und 
Film sind Highlights 
dieses neuen Unter-
nehmens-Informati-
onsplattform, so die 
Kunze GmbH ab-
schließend.
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Die Abstützbreite der neue Raupen-Arbeitsbühne 
RQG 13.80 von Basket liegt bei unter 3 m, die seit-
liche Reichweite bei maximal 8 m.




