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 BühnenWies’n nAChBeriCht

Neue kompakte Lkw-Bühne 
vorgestellt
Fester Bestandteil der BühnenWies’n ist die Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH. Das Unternehmen ist Vertriebs-
partner verschiedener Arbeitsbühnen-Hersteller, wie beispielsweise Bluelift, TCA-Lift mit Falcon Spider oder auch 
GSR. Dementsprechend war auf den BühnenWies’n ein ausgewogenes Produktprogramm zu sehen. Mit der Lkw-
Arbeitsbühne E 140 P hatte Rothlehner auch eine Neuheit von GSR mitgebracht.

Bei der E 140 P handelt es 
sich um eine ultrakompakte 
Lkw-Arbeitsbühne, die bei-
spielsweise für den Innenstadt-
einsatz bei engen und verwinkel-
ten Gassen prädestiniert ist. Als 
Trägerfahrzeug kommt ein Piag-
gio Porter mit einem Gesamtge-
wicht von 2,2 t zum Einsatz. Je 
nach Platzverhältnissen kann die 
Neuheit schmal, 1,6 m Abstütz-
breite, oder hinten breit, 2,5 m, 
abgestützt werden. So können 
beispielsweise ohne viel Platz-
bedarf in Fußgängerzonen die 
Weihnachtsbeleuchtung mon-
tiert oder Leuchtmittelwechsel 
vorgenommen werden.

Im Einsatz stehen dem An-
wender bei extrem kleinen Ab-
messungen schließlich knapp 
13,2 m Arbeitshöhe und bis zu 
6,2 m Reichweite zur Verfügung. 
Dabei kann auf eine variable 
Korblast von bis zu 200 kg zu-
gegriffen werden. Zur Kompakt-
heit der Neuheit trägt auch der 
Bühnenaufbau in Gelenkteles-
koptechnik bei.

Optional kann die E 140 P mit 
einem Kunststoffkorb (GFK) mit 
1.000 V Isolierung ausgestattet 
werden. Eine weitere Zusatzaus-
stattung ist der mögliche 230V 
Elektroantrieb, sodass auch 
emissionsfrei gearbeitet wer-
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den kann. Später wird die Lkw-
Arbeitsbühne E 140 P auch auf 
Pick-Up-Fahrzeugen erhältlich 
sein, wie Rothlehner mitteilte.

Schon auf der Bauma gab 
Rothlehner bekannt, dass man 
die Denka-Bestände und Rechte 
übernehmen und für die inter-
nationale Ersatzteilversorgung, 
den technischen Support und 
den Fortbestand der Marke Den-
ka sorgen werde. Diesbezüglich 
sei das Unternehmen bereits 
auf einem guten Weg. Der Um-
zug nach Deutschland wurde 
im Sommer durchgeführt, die 
Bestände in die auf Barcode ba-
sierender Teilelogistik eingela-
gert, sämtliche historische und 

aktuelle Dokumente archiviert, 
die Übertragung der Rechte und 
Zertifikate vorgenommen und 
die internationalen Kunden- 
und Lieferantenkontakte akti-
viert.

Die ersten in Eigenverant-
wortung hergestellten Denka-
Lifte (Junior 12 und DK18) 
standen bereits auf der Bühnen-
wiesn. Aufgrund der weltweiten 
Denka Lift Ersatzteil-Zuständig-
keit wird auch für Lift-Manager 
der internationale Aspekt immer 
wichtiger, so Rothlehner Ar-
beitsbühnen abschließend.
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Unter den Ausstellungsstücken war auch eine Neuheit von GSR: die Lkw-Arbeitsbühne
E 140 P.  BM-Bild




