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In neue Elektro-Scheren- 
Arbeitsbühnen investiert
Zu den zahlreichen Besuchern des Euro Lift System-Standes auf den Platformers’ Days zählte auch Adina Fox, 
Geschäftsführung Fox Mietlift. Der Fox Mietlift hatte erst kürzlich in Scheren-Arbeitsbühnen des Typs IT 10122 von 
Imer Access (Iteco) investiert, welche durch die Euro Lift System AG (ELS) vertrieben werden.

Die Elektro-Scheren-Arbeits-
bühne IT 10122, die für den In-
neneinsatz konstruiert wurde, 
ist mit einem Elektroantrieb auf 
den vorderen Rädern ausgestat-
tet. Für die notwendige Standsi-
cherheit während des Einsatzes 
sorgt die elektromagnetische, 
negative Standbremse mit elekt-
rischer Auskopplung. Durch den 
90°-Lenkung wird ein innerer 
Wenderadius von 0 m erzielt, 
was der Arbeitsbühne hohe Be-
weglichkeit verleiht gerade unter 
beengten Verhältnissen. Dank 
der manuellen Plattformverlän-
gerung von 1,4 m kann aber auch 
über Hindernisse hinweg gear-
beitet werden. Zur Serienausstat-
tung zählt auch die nicht markie-
rende Cushion-Bereifung.

Als Vorteile der IT 10122 be-
nennt Imer Access beispielsweise 
den Elektroantrieb mit höherer 
Antriebsleistung, geringerem 
Energieverbrauch und die dar-
aus resultierende größere Reich-
weite. Ferner sind viele Teile für 
sämtliche Modelle der Serie ver-
wendbar. Als weiteren Pluspunkt 
benennt der Hersteller, dass sich 
sämtliche Bauteile im Inneren 
des Unterwagens befinden und 
trotzdem leicht zugänglich seien. 
Schließlich ist die IT 10122 in 
voller Höhe verfahrbar und bietet 
auch auf der Plattformverlänge-
rung die maximale Tragfähigkeit 
von 450 kg.

Wolfgang Fox gründete am  
02. Januar 1980 das Unternehmen 
als Dachdeckereibetrieb in Ron-
nenberg, am Stadtrand von Han-

nover. Mitte der Achtziger Jahre 
sah er zufällig eine Arbeitsbühne 
im Einsatz auf einer Baustelle. An 
einem damals so außergewöhn-
lichen Gerät konnte er nicht ein-
fach vorbeigehen! Er probierte es 
ausgiebig aus und entschied: „So 
etwas brauchen wir auch!“

Für Eigenbedarf  
gedacht, stand die  

Vermietung seit 1986 
schnell im Mittelpunkt

Für seine Mitarbeiter war die 
Arbeitsbühne eine große Er-
leichterung beim Dachdecken: 
kein Einrüsten, keine wackeli-
gen Leitern und keine lebensge-
fährlichen Abseilaktionen mehr. 
Und schon 1986 gehörten zwei 
Anhänger-Arbeitsbühnen zum 
Fuhrpark des Unternehmens. 
Doch ihr stolzer Besitzer kam gar 
nicht dazu, sie selbst zu nutzen. 
Denn auch viele andere Kolle-
gen aus der Baubranche und aus 
anderen Branchen sahen schnell 
die Vorteile der neuen Höhenzu-
gangstechnik: Das Unternehmen 
Fox erhielt viele Anfragen nach 
den neuen Geräten.

Es zeigte sich, dass die Ver-
mietung von Arbeitsbühnen eine 
Marktlücke in und um Hanno-
ver war. Und so dauerte es nicht 
lange, bis eine ganze Flotte von 
Arbeitsbühnen entstand. Seit Be-
ginn ihrer Ausbildung im Jahr 
2004 ist Tochter Adina Fox im 

Unternehmen tätig. Der Ausbil-
dung folgte die erfolgreiche Prü-
fung zur Betriebswirtin vor der 
HWK und der Wechsel in die 
Geschäftsführung. Seit der Über-
nahme des Betriebs durch Adina 
Fox konzentriert sich die Firma 
rein auf die Arbeitsbühnenver-
mietung. Mit Erfolg. Die Jungun-
ternehmerin hat sich gerade so 
weit vergrößert, dass sie eine an-
grenzende Halle gekauft hat, die 
in Kürze bezogen wird.

Arbeitsbühnen von Fox Miet-
lift sind in ganz Norddeutsch-
land, Niedersachsen, Bremen, 
Hamburg und bundesweit im 
Einsatz, wie der Vermieter selbst 
berichtet. Als modernes, mittel-
ständisches Familienunterneh-
men bietet Fox Mietlift seit über 
20 Jahren die Vermietung und 
den Verleih von Arbeitsbühnen, 
Hebern, Steigern und Liften für 
Personen und Material. Kun-
dennähe steht auch bei dem Fox 

Mietlift als mittelständisches Un-
ternehmen im Vordergrund. Dies 
fängt schon bei den Mietanfragen 
an, die durch Adina Fox freund-
lich entgegengenommen werden. 
Kann nicht direkt am Telefon ge-
holfen werden, steht Mitarbeiter 
Benjamin Binder auch auf der 
Baustelle vor Ort als kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung.

„Unsere Kunden schätzen 
den Top-Zustand unserer Geräte, 
die sehr gute Auswahl aus einem 
breiten Angebot an unterschied-
lichen Liften für jeden Einsatz-
zweck und den sehr persönlichen 
Service. Unsere Monteure und 
Fahrer von Fox Mietlift sind Spe-
zialisten für alles rund um Ar-
beitsbühnen und ihre Männer für 
die besonderen Einsätze. Wenn 
Sie Hilfe brauchen – wir sind für 
Sie da“, heißt es auf der eigenen 
Homepage abschließend.
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(v.li.n.re.): Paolo Pianigiani von Imer Access, Adina Fox, Geschäftsführung Fox Mietlift, und 
Rainer Wrobel, Inhaber Euro Lift System AG, vor einer Scheren-Arbeitsbühnen IT 10122 
auf den Platformers‘ Days 2012, die der Fox Mietlift in den Fuhrpark integriert hat.  
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