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APEX Nachbericht

Steigenden Erfolg bei Arbeitsbühnen 
mit drei Neuheiten gefeiert

Die beiden neuen Teleskop-Arbeitsbühnen 260 TJ+, 280TJ und die neue optimierte Version der Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne 160 ATJ feierten auf der Apex in Maastricht Premiere. Damit erweitert Manitou seine Produktpalet-
te im Segment der selbstfahrenden Hubarbeitsbühnen, bei denen das französische Unternehmen in der jüngsten 
Vergangenheit Erfolge feiern konnte.

Vom 14. bis 16. September 
fand in Maastricht (Niederlan-
de) die Apex-Messe statt – dabei 
handelt es sich laut Manitou um 
eine internationale Veranstal-
tung für den Markt der Hubar-
beitsbühnen. Dieser Markt wird 
bei den Produkten großteils von 
den Scherenbühnen sowie be-
züglich der Verkaufszahlen von 
den Anbietern aus Nordamerika 
beherrscht, wobei sich Manitou 
nach eigenen Angaben in Europa 
verstärkt im höheren Marktseg-
ment der selbstfahrenden Ge-
lenk-Arbeitsbühnen positioniert.

Die Gelenkhebebühnen sind 
für eine große Anzahl verschie-
dener Anwendungen, das heißt 
sowohl auf Baustellen als auch 
auf Industriestandorten, geeig-
net und je nach Anwendung im 
Außen- oder Innenbereich in 

unterschiedlichen Antriebsvari-
anten (Elektro AETJ oder Ver-
brennungsmotor ATJ) erhältlich. 
Durch diese Hubarbeitsbühnen 
ATJ/AETJ, die nach Hersteller-
angaben für ihre Qualität und 
Stabilität bekannt sind, vergrö-
ßerte sich Manitous Marktanteil 
in Europa innerhalb eines Jahres 
um 5 Prozentpunkte und stieg 
folglich von 18,5 % im ersten Se-
mester 2010 auf 23,5 % im ersten 
Semester 2011 an (Quelle AEM), 
während sich die Produktion im 
selben Zeitraum mehr als ver-
doppelt hat.

Um der Marktnachfrage im 
Bereich der Scherenbühnen 
besser nachzukommen, gab die 
Gruppe Manitou im April 2010 
eine übergreifende Kooperation 
mit der Terex-Gruppe bekannt. 
Während Terex AWP (Genie) die 

Manitou-Konzessionsstellen mit 
Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen 
beliefert, verkauft ihr die franzö-
sische Gruppe im Gegenzug ihre 
zwei Hubarbeitsbühnen-Modelle 
80/100 VJR. Beide Hersteller 
freuen sich über die positive 
Marktreaktion und das rege In-
teresse ihrer Kunden an den je-
weiligen Produkten. Und es wird 
an neuen Kooperationsprojekten 
gearbeitet, wie Manitou berichtet.

Mit zwei neuen  
Teleskop-Maschinen  

in größere Höhen

Eric Lambert, Leiter der Ab-
teilung RTH (Rough Terrain 
Handling) bestätigt, „dass die 

Arbeitsbühnen ein vollwertiges 
Produktsortiment innerhalb des 
gesamten Manitou-Angebots im 
Bereich der Handhabungstechnik 
darstellen. Wir sind besonders 
stolz auf unsere Verkaufszahlen 
innerhalb dieses umkämpften 
Marktes, der von Full-Linern 
und großen einflussreichen Leih-
unternehmen beherrscht wird. 
Die Reaktionen unserer Kunden 
(Konzessionäre, Leihfirmen, End-
nutzer) sind einheitlich positiv, 
und sie finden bei den Arbeits-
bühnen der Marke Manitou jene 
vorteilshaften Eigenschaften, die 
den Erfolg und das Renommee 
unserer Teleskoplader ausma-
chen: Verlässlichkeit, technische 
Innovation und Qualitätsservice. 
Wir freuen uns besonders, dass 
wir heute unser Produktsorti-
ment mit neuen Maschinen be-

Drei Neuheiten konnten die Besucher auf dem 
Manitou-Stand bestaunen. BM-Bild
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reichern können, unter anderem 
auch durch die Zusammenarbeit 
mit Genie.“

Zwei neue Teleskop-Arbeits-
bühnen, 260 TJ+ und 280 TJ, 
bereichern nun das Produktpro-
gramm von Manitou. Auf der 
Apex war das Modell 280 TJ vor 
Ort. Diese bietet 28 m Arbeitshö-
he und 350 kg beziehungsweise 
230 kg – je nach Personenzahl, 2 
oder 3 – Tragfähigkeit. Die Neu-
heit 260 TJ+ ermöglicht Arbeiten 
in bis zu 26 m Arbeitshöhe bei 
einer Traglast von 400 kg – aus-
reichend für drei Personen. Beide 
Maschinen werden von einem 45 
PS starken Kubota Euro III-Mo-
tor angetrieben.

Nächste Generation 
der 160 ATJ vorgestellt

Als Besonderheit für beide 
Neuheiten benennt Manitou 
die elektronische Steuerung der 
Motordrehzahl, die lineare Ge-
schwindigkeit des Korbes sowie 
die Steuerung der Hydraulikleis-
tung (Manitou-Patent). Maschi-
nen, „die leicht zu gebrauchen, 
die leicht zu warten und leicht 
zu mieten sind“, wie der Herstel-
ler betont. „Zahlreiche Kunden 
fragten uns nach einer selbst-
fahrenden Arbeitsmaschine mit 
bedeutender Arbeitshöhe als Er-
gänzung zum aktuellen Produkt-
angebot. Unsere Erfahrung im 
Bereich des Hubarbeitsbühnen-
Marktes und unser Know-how 
ermöglichen es uns heute, zwei 
Maschinen mit besonders groß-
er Arbeitshöhe zu präsentieren, 
die äußerst leistungsfähig und 
gleichzeitig benutzerfreundlich 
sind. Die 260 und 280 TJ sind be-
sonders für die Einrichtung von 
Dachstühlen mit Metallstruktur 
oder Gebäude- und Fassaden-
renovierungen vorgesehen, sie 
eignen sich jedoch ebenfalls für 
die Baumbeschneidung oder den 
Fenstereinbau,“ erläutert Fran-
çois Desbriere, Marketingleiter 
für das Maniaccess-Sortiment. 
Verkaufsstart beider Modelle soll 
etwa Mai nächsten Jahres sein.

Als eine „nachhaltige“ Ent-
wicklung bezeichnet Manitou 
die neue Generation der Gelenk-
Arbeitsbühne 160 ATJ. Dabei 
benennt das Unternehmen die 
proportionale Steuerung der Mo-
tordrehzahl, die reduzierte Mo-
torleistung (Kubota Euro II mit 
35 PS), die Verminderung des Ge-
räuscheinflusses, die Senkung des 
globalen Treibstoffverbrauchs, 
die schnellere Abfolge der vier 
Bewegungsabläufe des Auslegers, 
was zu einer höheren Produktivi-
tät führt, sowie die flexiblen Voll-

gummireifen „Solid’air“ für ein 
umweltfreundliches Recycling 
und längere Lebensdauer.

Als weitere Vorteile benennt 
Manitou auch die Verbindung 
von Bediener und Maschine 
durch die Optimierung der ent-
sprechenden Schnittstelle zwi-
schen Bediener und Maschine, 
die Reduzierung der Arbeitszeit 
sowie die Vereinheitlichung des 
Maschinendesigns. „Der Umwelt-
einfluss ist ein wichtiges Thema 
für alle Endverbraucher. Dies 
umfasst natürlich die Reduzie-

rung des Treibstoffverbrauchs, 
die Recyling-Möglichkeit der 
Maschinenbestandteile, eine ak-
zeptable Kohlenstoffbilanz eben-
so wie die Verminderung der 
Lärmbelästigung. Und alles ohne 
Verlust von Produktivität oder 
Leistungsfähigkeit,“ so François 
Desbriere. Neben der Errichtung 
von Dachstühlen mit Metallge-
rüst, der Gebäude- und Fassaden-
renovierung benennt Manitou 
bei dieser Maschine noch War-
tungs- und Pflegearbeiten an In-
dustriegebäuden.  BM

Neu im Produktprogramm von Manitou: 
die Teleskop-Arbeitsbühne 280 TJ.  
BM-Bild




