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 BühnenWies’n nAChBeriCht

Einen kleinen Querschnitt der  
Produktpalette zeigte …
… die Hoffmann GmbH, Airo- und Isoli-Vertrieb in Deutschland, auf den diesjährigen BühnenWies’n. Neben zwei 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen waren vier Modelle der überarbeiteten (restyling) Elektro-Scherenbühnen sowie 
eine Isoli-Lkw-Arbeitsbühne auf 3,5 t-Chassis vor Ort.

Die kleinste Scheren-Arbeits-
bühne vor Ort war die XS8E. Mit 
ihr können Arbeiten in bis zu  
8 m Höhe durchgeführt werden. 
Die 1,65 m lange Plattform kann 
mittels manuellem Ausschub um 
einen Meter verlängert werden. 
Die maximale Tragkraft beläuft 
sich auch auf dem Ausschub 
auf 250 kg, sodass problem-
los sowohl Personen als auch 
Material für Installations- und 
Wartungsarbeiten in die Höhe 
gebracht werden können. Dank 
der Transportmaße von rund 
0,77 m Breite, 1,8 m Länge und 
1,8 m Höhe stellen Normtüre für 
die Hubarbeitsbühne kein Prob-
lem dar.

Auch die Scheren-Arbeits-
bühne X10EN ermöglicht es, mit 
einer Breite von 0,89 m Installa-
tions- und Wartungsarbeiten im 

Indoorbereich durchzuführen. 
Dabei stehen dem Anwender 
10,2 m Arbeitshöhe zur Verfü-
gung. Die 2,25 m lange Plattform 
kann manuell auf 3,75 m verlän-
gert werden, sodass auch schon 
sperriges Material Platz findet. 
Ferner bietet die X10EN unein-
geschränkt 400 kg Tragfähigkeit. 
Die ebenfalls ausgestellte Sche-
ren-Arbeitsbühne X12EN bie-
tet bei gleicher Transportbreite 
und Plattformmaßen 12,1 m Ar-
beitshöhe und uneingeschränkt  
300 kg Nutzlast – im Vergleich 
zur X10EN.

Abgerundet wurde das Elek-
tro-Scherenbühnen-Programm 
durch die X14EW. Mit der 
X14EW kann der Anwender 
Arbeiten in bis zu 14 m Hö-
he durchführen. Dabei stehen 
sowohl auf der 2,25 m langen 

Plattform als auch auf dem 1,5 m 
langen Ausschub 400 kg Trag-
kraft zur Verfügung.

Die Hoffmann GmbH & Co. 
KG ist sowohl für den Airo- als 
auch für den Isoli-Deutschland-
vertrieb zuständig. Dement-
sprechend war auch eine Lkw-
Arbeitsbühne des italienischen 
Herstellers Isoli ausgestellt: die 
PNT 205 NLX. Aufgebaut ist die 
Hubarbeitsbühne auf Träger-
fahrzeugen mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t. 
Bei dem Bühnenaufbau handelt 
es um eine Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne – Doppel-Pantograf 
mit Teleskop-Ausleger. So ausge-
stattet kann auch noch in einer 
Höhe von gut 8,5 m horizontal 
bis zur maximalen Reichweite 
über Hindernisse hinweg gear-
beitet werden. Im Einsatz bietet 

die PNT 205 NLX 20,1 m Ar-
beitshöhe, maximal 9,5 m Reich-
weite und eine Tragfähigkeit von 
bis zu 230 kg. Die Lkw-Arbeits-
bühne verfügt vorne über ho-
rizontal-vertikal Stützen. Dem-
entsprechend bietet die PNT 
205 NLX zwei Abstützvarianten: 
schmale beziehungsweise breite 
Abstützung vorne. Weiteres Aus-
stattungsmerkmal ist die auto-
matische Aufstellfunktion vom 
Korb aus.
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