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Verkauf &
Service

Lightversion mit Alleinstellungs-
merkmal vorgestellt
In Hohenroda war in diesem Jahr auch das schweizer Unternehmen MavelTech vor Ort. Seit 2011 ist MavelTech 
Vertriebspartner für die Scheren-Arbeitsbühnen der Weiss GmbH. Neben dem Airlift SF 10 der Weiss GmbH war 
auch die Scheren-Arbeitsbühne SAB B-137 light auf den Platformers’ Days ausgestellt, die Premiere feierte.

Bei dem Airlift SF 10 handelt 
es sich um eine Scheren-Arbeits-
bühne, die beispielsweise auf 
einem Trägerfahrzeug mit zuläs-
sigem Gesamtgewicht von bis zu 
3,5 t aufgebaut werden kann. Im 
Einsatz bietet das Gerät je nach 
Trägerfahrzeug bis zu 9,7 m Ar-
beitshöhe bei einer Tragfähigkeit 
von 400 kg. Die 3,3 m lange und 
1,85 m breite Plattform kann 
beidseitig (nicht längs) um 0,5 m 
verschoben werden, sodass ge-
samt eine Breite von 2,85 m ab-
gearbeitet werden kann.

Mit der SAB B-137 light 
wurde in Hohenroda eine neue 
Weiss-Scheren-Arbeitsbühne 

präsentiert, die 13,7 m Arbeits-
höhe bietet. Im Gegensatz zu 
der bekannten SAB B-137 von 
Weiss, die 3.460 kg auf die Waa-
ge bringt, handelt es sich bei der 
Lightversion um ein richtiges 
Leichtgewicht: Das Eigenge-
wicht beläuft sich auf gerade 
einmal 2.800 kg. „Damit sind wir 
um 400 kg leichter als der Wett-
bewerb“, hieß es von Joachim 
Weiss, Geschäftsführer der Weiss 
GmbH vor Ort.

Zusammen mit der neuen 
Scheren-Arbeitsbühne prä-
sentierte der schweizer Ver-
triebspartner MavelTech auch 
gleich den passenden Transport-

Feierten auf den Platformers’ Days 2012 Premiere: das Gespann aus neue Scheren-
Arbeitsbühne SAB B-137 light und der dazu passende Absenkanhänger der Weiss GmbH. 
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Anhänger. „Wir haben bei den 
verschiedensten Anhänger-Spe-
zialisten angefragt, doch keine 
der angebotenen Transport-
lösungen waren leicht genug“, 
berichtete Besucher Joachim 
Weiss im Gespräch. Daraufhin 
haben wir selbst einen Anhänger 
gebaut: einen Spezial-Absenk-
anhänger.“ Somit ist die Kom-
bination – Anhänger mit Sche-
ren-Arbeitsbühne – mit 3,5 t  
Gespann Anhänger verfahrbar.

Der schweizerische Ver-
triebspartner MavelTech zieht 
auf seiner Internetseite ein po-
sitives Messeresümee. „Herrli-
ches Wetter und reges Interesse 

an unseren Produkten, lassen 
uns auf eine erfolgreiche Messe 
zurückblicken. Zusammen mit 
France Elévateur Deutschland 
stellten wir unseren Airlift SF10, 
sowie die neue 13,70 m Sche-
renbühne mit dem dazu passen-
dem Anhänger vor. Die SAB 137 
wiegt gerade mal 2.800 kg (mit 
Außenzulassung) und ist somit 
kostengünstig zu transportieren. 
Der dazu passende Absenkan-
hänger mit der genannten Nutz-
last von 2.800 kg, stieß auf reges 
Interesse.“
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