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 Platformers' Days Nachbericht

Neue Teleskoplader-Reihe  
vorgestellt
Laurent Montenay, seit Juli dieses Jahres neuer General Manager von JLG in Deutschland, und sein Team haben auf 
den Platformers‘ Days am 7. und 8. September in Hohenroda nach eigenen Angaben neue und interessante JLG 
Maschinen präsentiert.

Die neue JLG Baureihe der 
Powershift-Teleskoplader hat vie-
le Interessierte angezogen. Zahl-
reiche Leistungsmerkmale, unter 
anderem Powershift-Getriebe, 
Deutz-Motoren, die die Abgas-
norm IIIB erfüllen, und eine Viel-
zahl von Anbaugeräten machen 
die JLG Teleskoplader zu inter-
essanten und effizienten Bauma-
schinen. Insgesamt vier Telesko-
plader-Modelle gibt es in dieser 
Powershift-Baureihe. Der kleins-
te, der 3706 PS, verfügt über eine 

Hubkapazität von 3,7 t bei einer 
Reichweite von bis zu 6,1 m. Das 
größte der vier Modelle, der 4017 
PS, hat eine Hubkapazität von  
4 t und eine maximale Reichweite 
von 17,3 m. Alle Modelle sind se-
rienmäßig mit Stabilisatoren aus-
gerüstet. Einfache Bedienbarkeit, 
Steuerung aller Vorgänge über 
einen Joystick sowie eine sehr 
komfortable ROPS/FOPS-Kabine 
machen die JLG Teleskoplader 
der PS-Baureihe zu hocheffizien-
ten Arbeitsmaschinen, so JLG.

Der kleinste  
Senkrechtlift –  

die größte selbst- 
fahrende Bühne

Außerdem war die JLG Ge-
lenkteleskopbühne 340AJ in Ho-
henroda vor Ort. Mit Allradan-
trieb, einem durchdachten Design, 
das zum Beispiel die Wartung 
vereinfacht, und mit einer robus-
ten Bauweise stellt sie ein effekti-
ves Arbeitsgerät dar. Angetrieben 
von einem kraftvollen Motor, ist 
sie für ein breites Anwendungs-
spektrum im Außenbereich ideal 
geeignet. Die Arbeitshöhe beträgt 
etwa 12 m und die Beweglichkeit 
der Bühne ist auch durch den 
1,20 m langen Korbarm hervorra-
gend, wie betont wird.

Feierten laut JLG in Hohenroda Premiere: die neuen Power Shift Teleskoplader – wie hier 
der 4014 PS.

Ebenfalls auf den Platformers’ Days vertreten waren: der kleinste Senkrechtlift von JLG, 
der Toucan 8E, sowie …

Die kleinste, aber sicherlich 
sehr effiziente JLG Maschine, ist 
der Toucan 8E. Es ist das neu-
este Modell der Toucan Senk-
rechtlift-Serie. Angetrieben von 
einem robusten Elektromotor, 
ist der geräuscharme Betrieb ge-
sichert. Die langlebigen 24 V/118 
A Akkus sind zum einem in kur-
zer Zeit zu laden, zum anderen 
sorgen sie aber auch dafür, dass 
der Toucan beweglich und leis-
tungsstark ist. Er kann also auch 
steile Anstiege perfekt erklim-
men.

Der echte Hingucker auf dem 
JLG-Stand ist natürlich der Ult-
raboom 1500SJ. Er erreicht eine 
Höhe von 45,72 m und ist da-
mit für viele Aufgaben geeignet. 
Der Teleskopausleger kann bis 
auf 7,62 m ausgefahren werden. 
Dadurch ist eine große vertika-
le und horizontale Reichweite 
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möglich. Bei verschiedenen Ein-
sätzen hat der JLG 1500SJ Ult-
raboom seine Leistungsfähigkeit 
bewiesen.

Positives Messe-Fazit: 
eine größere Anzahl 

an Maschinen  
verkauft

Bestes Wetter auf der grünen 
Wiese in Hohenroda und aller-
bester Besucherandrang bei JLG. 
Das waren die guten Vorausset-
zungen dafür, dass sich der Mes-
seauftritt bei den Platformers‘ 
Days auch für alle Beteiligten im 
wahrsten Sinne des Wortes ge-
lohnt hat. „Wir hatten sehr viele 
Besucher, zu denen bestehende 
Kunden, aber auch viele neue 
Interessierte zählten. Was wir be-
sonders schön fanden, war, dass 
sich in den zwei Tagen sozusa-
gen die Arbeitsbühnen-Familie 
aus Kunden und Händlern hier 
bei uns getroffen hat“, sagt Lau-
rent Montenay, Geschäftsführer 

JLG Deutschland. Am JLG-Stand 
drängten sich immer zahlreiche 
Kunden und Interessierte – in 
jedem Fall ausschließlich Fach-
publikum. Aus ganz Deutschland 
und dem nah angrenzenden Eu-
ropa kamen die Besucher. Auch 
mit dem Erfolg, dass eine grö-
ßere Anzahl von JLG Maschinen 
auf den Platformers‘ verkauft 
wurden. Und das waren nicht 
nur vorbereitete, sondern direkt 
am Stand realisierte Verkäufe. Zu 
den Verkaufs-Highlights gehör-
ten drei JLG Ultrabooms, eine 
dieselangetriebene selbstfahren-
de JLG Teleskopbühne 1350SJP 
mit 41,14 m Plattformhöhe und 
zwei der größten JLG-Bühnen, 
die 1500SJ mit 45,72 m Platt-
formhöhe. Starkes Interesse fand 
auch die neue Teleskoplader-
Reihe PS, die mit einem Modell 
vor Ort vertreten war. Insgesamt 
ein kommunikativer und gleich-
zeitig auch ein geschäftlich er-
folgreicher Messeauftritt für JLG.
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… die größte Teleskop-Arbeitsbühne, die 1500SJ.  BM-Bild




