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Übergaben am laufenden Band

Seit einigen Jahren berichtet der deutsche Lkw-Arbeitsbühnen-Hersteller, die Ruthmann GmbH & Co. KG, über 
eine gute Auftragslage. So wurden beispielsweise neue Hubarbeitsbühnen schon oft vor ihrer Premiere geordert – 
und dies gleich mehrfach. So verwundert es nicht, dass das Unternehmen auch in der jüngsten Vergangenheit 
über zahlreiche Übergaben informierte.

54 m Verstärkung für 
Siesling bv in den  

Niederlanden

Bei der Vergrößerung seiner 
Arbeitsbühnenflotte hat sich das 
niederländische Vermietunterneh- 
men „Siesling bv“ für den Height 
performance-Steiger T 540 ent-
schieden. Geordert und über-
geben wurde „Sieslings Neuer“ 
durch Ruthmann‘s langjährigen 
niederländischen Partner Kwak 
Hoogwerkers.

Im Rahmen der Übergabe und 
Einweisung des T 540  bestätigte 
Luuk Siesling (Geschäftsführer) 
nochmals seine Beweggründe für 
die Beschaffung dieser Arbeits-
bühne: „Unsere Arbeitsbühnen-
vermietflotte umfasst Lkw-Ar-
beitsbühnen von 14 m bis 70 m.  
Wir vermieten diese an alle Be-
rufsgruppen, die in der Höhe 
arbeiten müssen. Dazu zählen 
wir auch selber, denn wir sind 
nicht nur Vermieter erstklassiger 

Höhenzugangstechnik, sondern 
auch Spezialist für professionel-
le Fassaden- beziehungsweise 
Industriereinigungen. Um stets 
sicher an unsere hochgelegenen 
Arbeitsplätze zu gelangen, benö-
tigen wir Arbeitsbühnen, auf die 
wir uns 100 %ig verlassen kön-
nen. Ruthmann Steiger punkten 
nicht nur mit optimalen Leis-
tungsdaten, sondern sind auch in 
puncto Sicherheit top.

Außerdem glänzt der T 540 
mit technischen Features, die an-
dere Lkw-Arbeitsbühnen nicht 
bieten. Dank seines innovativen 
Auslegerkonzeptes verfügt der  
T 540 in hohen Höhen über er-
heblich mehr Reichweite und 
genau darauf kommt es uns und 
unseren Mietkunden an. Auf der 
ganzen Linie überzeugt aber auch 
die exzellente Kundenbetreuung 
und der optimale After-Sales-
Service der Firma Kwak.“

Die Wirtschaftsbetriebe Gre-
venbroich beweisen einmal mehr, 
dass die Ruthmann Steiger die 
Idealbesetzung für Kommunal-
betriebe sind und hat im Juli den 

Übergabe und Einweisung des T 540 erfolgte in Gescher-Hochmoor. v. l. 
n. r.: Alfred Thies (Ruthmann), Guido van Gestel (Geschäftsführer Kwak 
Hoogwerkers), Luuk Siesling (Siesling bv), J.W. Loohuizen (Service Kwak) 
und ganz rechts im Bild Peter van der Veen (Siesling). Die Herren in den 
Warnwesten sind Mitarbeiter der Firma Siesling

Mit innovativer Fahrzeugbeschriftung 
ein absoluter Eyecatcher: die neue Giraffe  
Versalift-Arbeitsbühne LT 110 der Wiesecker 
Werkzeugvermietung
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T 220.1 übernommen, wie der 
Hersteller berichtet.

Dieses Multitalent punktet mit 
attraktiven Leistungsdaten von 
22,4 m Arbeitshöhe, einer seitli-
chen Reichweite von 17 m sowie 
einer kompakten Bauweise. Die 
großzügige maximale Korblast 
von 320 kg ermöglicht die Mit-
nahme von ausreichend Werk-
zeug und Material.

Für ein großes Plus an Beweg-
lichkeit sorgen der um 2 x 90° 
schwenkbare Arbeitskorb und 
der um 195° drehbare Korbarm, 
Rüssel.

Damit ist dieses Steiger-
Modell prädestiniert für Baum-
schnittarbeiten, Instandhal-
tungs- und Wartungsarbeiten von 
Stadt-Beleuchtungen in Greven-
broich. Genau die Aufgaben, die 
ab sofort seinen täglichen Ar-
beitsalltag bestimmen.

Entscheidend für den Kauf 
dieser Profi-Lkw-Arbeitsbühne 
waren aber nicht nur die hervor-
ragende technische Ausstattung, 

sondern auch die optimale Kun-
denbetreuung und der exzellen-
te Service in den werkseigenen 
Servicestationen, wie Ruthmann 
erläutert.

Kompakt, leistungsfähig und 
einfach im Handling ... das wa-
ren laut Ruthmann für die Wie-
secker Werkzeugvermietung 
die wesentlichen Gründe, sich 
bei der Erweiterung ihrer Ar-
beitsbühnenflotte für die Ver-
salift-Arbeitsbühne LT 110 zu 
entscheiden. Aufgebaut auf 3,5-t-
Amarok-Chassis kann diese Pro-
fibühne auch von Inhabern der 

Führerscheinklasse B gefahren 
werden. Außerdem kommt dieses 
Versalift-Modell ganz ohne Stüt-
zen aus, was Dauer und Aufwand 
in Rüstzeit beim Arbeitseinsatz, 
Einweisung und Verantwortung 
des Bedieners stark reduziert.

Unabhängig vom Fahrzeug-
motor bekommt die Arbeitsbühne 
seine Betriebsenergie aus einem 
Batteriepack. Das „Battery Pow-
er Pack“ besteht aus einer Gel-

Batterie, die während der Fahrt 
aufgeladen wird, einer Hydrau-
likpumpe und dem Laderelais. 
Zwischen 30 und 50 Mal lässt 
sich der LT 110 auf 11,2 Meter 
Arbeitshöhe auslegen und wieder 
zurück in die Transportstellung 
fahren, ohne den Motor starten 
zu müssen. Der weitere Clou die-
ser Arbeitsbühnen-Einheit ist, das 

Wiesecker den Amarok auch ohne 
Versalift-Aufbau einsetzen kann. 
In Minutenschnelle kann via 
Quick-Shift-System die Versalift-
Arbeitsbühne von der Ladefläche 
des Amarok „entdockt“ werden. 
Wie das funktioniert und was die-
se Arbeitsbühne sonst noch so zu 
bieten hat, zeigt ein Video auf der 
Produktseite des Herstellers.  BM

Neuer universeller Allrounder für die  
Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV)

Nicht nur im Zoo gibt´s Giraffen,  
sondern auch neu bei Wiesecker

Die Übergabe des neuen T 220.1 an die Wirt-
schaftsbetriebe der Stadt Grevenbroich erfolgte 
ebenfalls im Werk in Gescher-Hochmoor. (v. l. n. 
r.) Herr Arndt, Herr Daners, Herr Paulsen und Herr 
Tzasch (Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich)




