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 Platformers' Days Nachbericht

Einige Neuheiten vermeldet
Auf den Platformers’ Days 2012 vermeldete der deutsche Airo Direktvertrieb – die Hoffmann GmbH & Co. KG aus 
Waghäusel – gleich zwei Neuigkeiten, die den Vertrieb betreffen: einerseits bereichert seit dem 01.08.2012 ein 
in der Branche bekannter Vertriebsmitarbeiter das Team und andererseits wurde das Vertriebsprogramm durch 
einen weiteren italienischen Hersteller erweitert.

Seit dem 01.08.2012 ergänzt 
Holger Johan das Vertriebsteam 
und zeichnet für den Norden 
und Westen Deutschlands ver-
antwortlich. Neben Bärbel Eß-
wein, Rimedia Perotto, und Franz 
Jennissen werden die Maschinen 
nun von insgesamt vier Mitarbei-
tern deutschlandweit vertrieben. 
Kurz vor den Platformers’ Days 
ist sich die Hoffmann GmbH & 
Co. KG zudem mit dem italieni-
schen Lkw-Bühnenhersteller Isoli 
einig geworden und vertreibt seit 
dem 01.09.2012 auch diese Hub-
arbeitsbühnen in ganz Deutsch-
land.

Größte Elektro-Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne 
auf dem Markt vor Ort

Neben den unternehmeri-
schen Neuigkeiten gab es auch 
maschinell Neues zu berichten. 
So präsentierte der Airo Direkt-
vertrieb die überarbeitete Elek-
tro-Scheren-Arbeitsbühne XS7, 
XS 8 und XS 9 E. RESTYLING. 
Die Verbesserungen an der Sche-
renbühne wurden nach Vorschlä-
gen der Hoffmann GmbH vorge-

nommen, die vom italienischen 
Hersteller umgesetzt wurden. Im 
Gespräch mit der BM-Redaktion 
hob Bärbel Eßwein insbesondere 
den ein Meter langen Plattfor-
mausschub hervor, der mit der 
vollen Nennlast belastet werden. 
Außerdem sind die Arbeitsbüh-
nen natürlich auch in voller Ar-
beitshöhe und mit ausgescho-
bener Plattform mit Nennlasten 
von 250 kg bei der XS7 und XS8 
und mit 200 kg bei der XS 9 ver-
fahrbar.

Die Transportmaße belegen, 
dass es sich bei der XS Serie E 
RESTYLING insbesondere um 
eine Hubarbeitsbühne handelt, 
die für den Inneneinsatz unter 
beengten Verhältnissen prädesti-
niert ist. Mit einer Breite von un-
ter 0,8 m, einer Höhe geklapptem 
Geländer von 1,8 m – 2,00m und 
einer Länge von 2,00 m passt die 
Maschine auch durch Normtü-
ren. Dank des ein Meter langen 
Ausschubs kann sogar über Hin-
dernisse, wie Industrieanlagen, 
hinweg gearbeitet werden.

Neben weiteren Ausstellungs-
stücken präsentierte die Hoff-
mann GmbH auch die elektrische 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
A23 JRTE. Hierbei  handelt es 
sich i um die größte Elektro-Ge-
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… war auch die laut Hoffmann größte elektrisch betriebene Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
nen auf dem Markt vertreten: die A23 JRTE.  BM-Bild

lenkteleskop-Arbeitsbühne, die 
es zur Zeit auf dem Markt gibt. 
Die A23 JRTE ist sowohl für den 
Außeneinsatz  und dank Elektro-
antrieb sowie weißer Bereifung 
auch für den Inneneinsatz geeig-
net. Am Einsatzort angekommen, 
können mit der Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Arbeiten in bis zu 
23,1 m Höhe durchgeführt wer-
den. Im gesamten Arbeitsbereich 
stehen dabei 230 kg Nutzlast zur 
Verfügung. Auch die  hohe seitli-
che Reichweite von fast 14 m  ist 
bemerkenswert.. Dank Gelenkte-

leskoptechnik kann in einer Hö-
he von 9,4 m horizontal bis zur 
maximalen Reichweite über Hin-
dernisse hinweg gearbeitet wer-
den. Der vertikal um -70°/+70° 
schwenkbare zwei Meter lange 
Korbarm und der um 2x90° dreh-
bare Arbeitskorb erleichtern das 
genaue Positionieren und erhö-
hen die Flexibilität der Hubar-
beitsbühne.
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Ergänzen seit dem 01.09.2012 das Vertriebsprogramm der Hoffmann GmbH & Co. KG: 
die Lkw-Arbeitsbühnen des italienischen Herstellers Isoli.  BM-Bild




