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„Die Bauma übertraf sämtliche 
gesetzten Erwartungen.“

Der französische Arbeitsbühnen-Fabrikant ATN war bei der BAUMA (15. - 21. April in München) vertreten und hat 
dort die Teleskopmast-Arbeitsbühne PIAF 1100 R und die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne ZEBRA 16 vorgestellt. Die-
se Modelle gelten bei verschiedenen Kunden als innovative und interessante Entwicklungen, wie ATN berichtet.

Zum einen handelt es sich um 
eine Teleskopmast-Arbeitsbühne 
von 11 m, die sich durch ihre auf 
Hydraulik basierende Technologie 
und ihre hohe horizontale Reich-
weite von 3,74 m auszeichnet. Die 
gegenwärtige Produktpalette mit 
den bereits vorhandenen Model-
len von 8,80 m und 10 m wurde 
durch diese Arbeitsbühne ergänzt. 
Das neue PIAF-Modell ist, wie 
seine Vorgänger mit Standard-
Komponenten hergestellt. Es weist 
ein stabiles Stahlgestell auf. Elekt-
ronische Komponenten sind nicht 
enthalten. Dies ermöglicht das 
Arbeiten an feuchten Orten und 
das Reinigen der Arbeitsbühne 
mit Wasser, ohne dass es dabei zu 
technischen Problemen kommt.

Zum anderen stellte ATN die 
Gelenkteleskop-Modell ZEBRA 
16 vor. Diese Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne mit einer Arbeits-
höhe von 16,30 m zeichnet sich 
durch ihre horizontale Reichwei-
te von 9,30 m sowie eine Boden-
freiheit von 45 cm aus. Auf tech-
nologischer Ebene umfasst die 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne mit 
Allradantrieb einen Diagnose-
Bordcomputer. Durch einen Text 
informiert das System über den 
Ort und die Art des festgestellten 
Fehlers.

Während der 7 Tage langen 
Messe besuchten zahlreiche be-
deutende Unternehmen den Stand 
von ATN. Nach Aussage des kauf-
männischen Leiters von ATN, 
David Beltrame, „arbeitete das 

gesamte Verkaufsteam von ATN 
im Jahre 2012 daran, die Marke 
und die Arbeitsbühnen des Un-
ternehmens in ganz Europa be-
kannt zu machen. Diese Arbeit hat 
ihre Früchte in den zahlreichen 
Informationsanfragen der Mar-
ke, Anträgen auf Durchführung 
von Tests und der während dieser 
Fachmesse erfolgten Käufe getra-
gen.“

Zum anderen beurteilt der für 
den Bereich Deutschland verant-
wortliche Alain Dutreuil die Fach-
messe Bauma 2013 ebenfalls als 
sehr positiv: „Die Bauma übertraf 
sämtliche gesetzten Erwartungen. 
Wir sind auf die Apex 2014 ge-
spannt!“

Vor 13 Jahren zurück zu 
den Anfängen

Auf der Bauma in München 
sprach die BM-Redaktion mit 
Alain Dutreuil über die Firmen-
geschichte von ATN. Die Anfän-
ge liegen 15 Jahre zurück, als der 
französische Arbeitsbühnenver-
mieter Acces Industrie startete. 
Der Firmengründer ist kein Un-
bekannter in der Branche, handel-
te es sich doch um den ehemali-
gen Toucan-Gründer. Mittlerweile 
umfasst der Fuhrpark von Acces 
Industrie rund 5.000 Arbeitsbüh-
nen, meist Standardmaschinen, 
die auf 39 Niederlassungen verteilt 
sind.

Nachdem einige Jahre in der 
Vermietung Praxiserfahrung ge-
sammelt wurde, ging es erneut 
zurück zu den Wurzeln: Für die ei-
gene Vermietung wurden im Jahr 
2000 die ATN-Maschinen entwi-
ckelt. Vor etwa drei/vier Jahren 
wurde dann der Vertrieb stark ge-
pusht, wie Dutreuil im Gespräch 
berichtete. „Dies gestaltete sich an-
fangs sehr schwer, da wir ja selbst 
Vermieter waren und die anderen 
Vermieter eher auf Abstand gin-
gen“, so Dutreuil.

Etwa 2011 kam in Frankreich 
dann der Durchbruch. Mittlerwei-
le zählen beispielsweise die zehn 
größten Vermieter Frankreichs zu 
den Kunden. „2011 und 2012 hat 

sich die Anzahl der verkauften 
Mastbühnen im Vergleich zum 
Vorjahr jeweils verdoppelt“, so 
Alain Dutreuil. „Deshalb wurde 
auch der neue, größere Produkti-
onsstandort bezogen, um den er-
höhten Auftragseingang zu meis-
tern.“

Seit einem Jahr ist ATN mit 
Alain Dutreuil fest auf dem deut-
schen Markt vertreten, der für 
die Großkunden (deutsche Groß-
vermieter), von denen es etwa 15 
Stück gibt, zuständig ist. Seit rund 
drei Jahren werden die ATN-Büh-
nen in Deutschland durch Euro 
Lift System vertrieben, die sich 
auch weiterhin um Endkunden 
und kleinere Vermieter kümmert.

Der ATN-Stand auf der Bauma in München. BM-Bild

ATN präsentiert in Mün-
chen die neue Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne 
Zebra 16.         BM-Bild




