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Erfolgreicher erster  
Messeauftritt auf der  
Dach + Holz

„Eigentlich sind wir ohne große Erwartungen angereist“, so die Worte von Gerd Kern-
bichler, dem Verkaufsleiter in Deutschland der Firma Dorn Lift GmbH, über seine erste 
Teilnahme an der Dach + Holz International in Stuttgart. „Umso mehr haben wir uns 
natürlich über die sehr guten Kontakte und vielversprechende Gespräche gefreut!“

Das interessierte Messepubli-
kum hat nicht schlecht gestaunt, 
mit was für einer raffinierten 
Weiterentwicklung die Raupen-
Arbeitsbühnen der Firma Dorn 
Lift aufwarten. Die Modellvarian-
ten mit dem Namenszusatz „IIIS“ 
begeistern mit einer innovativen 
Steuerung, die nach Angaben 
von Dorn Lift neue Maßstäbe in 
puncto Bedienkomfort setzt: Die 
Ausnivellierung der Arbeitsbüh-
ne geschieht hier vollautomatisch 
und wird ebenso wie Raupen-
fahrwerk, Spurverbreiterung und 
Motor Start/Stopp per Funkfern-
steuerung bedient. 

Diese Innovation ist nicht nur 
bei der bewährten Goldlift 14.70 
IIIS zu finden, sondern auch bei 

ihrer „großen Schwester“ Goldlift 
17.80XL IIIS, die mit 17 m Ar-
beitshöhe und über 8 m seitlicher 
Reichweite extreme Arbeitsbe-
reiche abdeckt und wiederum das 
Einsatzspektrum der Raupen-Ar-
beitsbühnen erweitert. Aber auch 
alle Modelle der Lightlift-Serie 
sind mit dieser bedienfreund-
lichen Steuerung ausgestattet, wie 
das Unternehmen betont. 

Somit beinhalten alle Hinowa 
Raupen-Arbeitsbühnen von 14 m 
bis 23 m die genannten Vorteile. 
Dadurch, dass jede Hinowa Rau-
pen-Arbeitsbühne serienmäßig 
mit zwei Antriebsarten ausge-
stattet ist (elektronisch geregelter 
Honda Benzinmotor und 230 
Volt, 2.2 kW Elektromotor), ist 

sie flexibel sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich einsetz-
bar. So können viele Arbeiten an 
Dachkonstruktionen sowie an 
Fassaden sicher und ohne Rüst-
kosten erledigt werden.

Erstmals in Stuttgart vertreten, 
stellte das Messeteam von Dorn 
Lift dem Fachpublikum die ge-
samte Produktpalette der Hinowa 
Arbeitsbühnen vor und demons-
trierte die innovative IIIS Steue-
rung.

Dank der guten Resonanz und 
der insgesamt fröhlichen Stim-
mung rund um ihre Arbeitsbüh-
nen blickt die Firma Dorn Lift 
GmbH auf eine erfolgreiche Mes-
se zurück.
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Dorn Lift feierte auf der diesjährigen Dach + Holz eine erfolgreiche 
Messepremiere mit den Hinowa-Raupen-Arbeitsbühnen.




