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„Ausgezeichnete“  
Neuheiten präsentiert

Im Gespräch mit der BM-
Redaktion auf der Bauma hob 
Mark van Oosten, Export Sales 
Manager von Niftylift, insbeson-
dere die geringe Transportbreite 
von lediglich 2 m und das nied-
rige Gesamtgewicht von 4.700 
kg hervor. „Obwohl wir schmaler 
und leichter als der Wettbewerb 
sind, erzielen die beiden Maschi-
nen jedoch mehr Reichweite als 
vergleichbare Arbeitsbühnen.“ 
Das geringe Gewicht bietet gleich 
mehrere Vorteile: der Transport 
wird vereinfacht und der Treib-
stoffverbrauch verringert sich, 
wodurch die Umwelt geschont 
wird.

Im Einsatz bieten die Maschi-
nen 15,6 m (HR 15) beziehungs-
weise 17 m (HR 17) Arbeitshöhe 
und beide Maschinen 9,3 m seit-
liche Reichweite. Dabei stehen 
dem Anwender uneingeschränkt 
225 kg Tragfähigkeit zur Verfü-
gung. Dank Allradantrieb kön-
nen mit der HR 15 Steigungen 
von bis zu 45 % und mit der HR 
17 bis zu 40 % gemeistert werden. 
Da es sich bei beiden Maschinen 
um Hybrid-Versionen handelte, 
die sowohl im Innen- als auch im 

Außeneinsatz gefahren werden 
können, sind die Maschinen mit 
nicht markierenden weißen Rei-
fen ausgestattet.

Dank Gelenkteleskoptechnik 
bieten beide Hubarbeitsbühnen 
übergreifende Höhen – Höhen, 
in denen noch vertikal bis zur 
maximalen Reichweite hori-
zontal über Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden kann. Bei der 
HR 15 beläuft sich diese auf gut 
5,5 m und bei der HR 17 auf 7 m. 
Für ein zielgenaues Positionieren 
zum Arbeitsfeld sind die Neuhei-
ten mit zahlreichen Dreh- und 
Schwenkbereichen ausgestattet. 
So bietet der Arbeitskorb der HR 
15 H einen horizontalen Drehbe-
reich von 180° und der Korbarm 
der einen vertikalen Schwenkbe-
reich von 150° – wie auch bei der 
HR 17. Bei der HR 17 H reduziert 
sich Drehbereich des Arbeitskor-
bes jedoch auf 100°.

Zum Zeitpunkt der Bauma 
berichtete Mark van Oosten, dass 
beide Maschinen für verschiede-
ne Awards nominiert waren: für 
den Queen‘s Award und für den 
HAE (Hire Awards of Excellence). 
Wie Mark van Oosten Anfang Ju-

ni im Gespräch berich-
tete, wurde die HR 15 
4x4 bei den HAE Awards 
zum „Produkt des Jah-
res“ gekürt. Zudem wur-
de Niftylift bei diesem 
Award die Auszeichnung 
„bester Lieferant“ verlie-
hen. Ferner erhielt Nif-
tylift auch noch gleich 
zwei Queen’s Awards. 
Die HR 17 Hybrid 4x4 
erhielt den Queen’s 
Award for Enterprise – 
Innovation und Niftylift 
selbst erhielt wiederum 
den Queen’s Award for 
Enterprise – Internati-
onal Trade. Die zuletzt 
genannte Auszeichnung 
würdigt Unternehmen, 
die für mindestens drei 
Jahre steigende Um-
satzerlöse im Ausland 
erwirtschaftet haben, 
und wurde Niftylift in 
Anerkennung der he-
rausragenden Export-
verkäufe mit jährlichen 
Steigerungen von 106 % 
zuerkannt. 
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Selbstverständlich nutzen die meisten Hersteller die weltgrößte Baumaschinenmesse – die Bauma in München – 
um neue Maschinen zu präsentieren. So zeigte der englische Bühnenhersteller Niftylift die beiden neuen Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühnen HR 15 H 4x4 und HR 17 H 4x4.

Niftylift präsentierte auf seinen Stand auf der Bau-
ma in München zwei neue Arbeitsbühnen. BM-Bild

So beispielsweise die 
neue Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne HR 15 H 
4x4 in der Bildmitte. 
 BM-Bild




