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Neuen Semitieflader für 
Hubarbeitsbühnen vorgestellt
Auf der internationalen Fachmesse für Maschinen, Geräte und Techniken für die Bauindustrie, der MATEXPO,  
präsentierte Nooteboom seinen neuesten Semitieflader für Hubarbeitsbühnen. Vom 4. bis 8. September wurde 
dieser in Halle 4, Stand 416 präsentiert. Gezeigt wurde ein multifunktionaler, 3-achsiger, hydraulisch gelenkter 
Semitieflader mit hydraulisch anhebbarem Ladeflächenteil für das Beladen des Schwanenhalses.

Für den Transport von Hub-
arbeitsbühnen hat Nooteboom 
nach eigenen Angaben einen 
Semitieflader mit einem hohen 
Nutzeffekt entwickelt. Alle denk-
baren Funktionalitäten für den 
effizienten Transport von Hub-
arbeitsbühnen wurden an diesem 
neuen, hydraulisch gelenkten 
Hubarbeitsbühnen-Semitieflader 
verwirklicht. Der neue Qualitäts-
trailer erfüllt alle wichtigen Vor-
aussetzungen für den harten Ein-
satz im Baugewerbe. Die generell 
hochwertige Verarbeitung, der 
Einsatz von Feinkornstählen und 
die Verwendung hochwertiger 
Markenkomponenten sichern 
optimale Einsatzmöglichkeiten 
bei sehr niedrigen Betriebs- und 
Wartungskosten. Unter Berück-
sichtigung des überraschend 
günstigen Anschaffungspreises 
eine optimale Investition in die 
Zukunft, wie der Hersteller be-
tont.

Sicher Be- und  
Entladen

Der multifunktionale, 3-achsi-
ge zwangsgelenkte Semitieflader 
ist serienmäßig mit einer hyd-
raulisch anhebbaren Ladefläche 
ausgestattet, die ein schnelles und 
sicheres Beladen des Schwanen-
halses ermöglicht. Das bedeutet 
mehr Effizienz und eine täg-
liche Zeitersparnis! 

In der Ladefläche sind – ver-
teilt auf vier Längsreihen – rund 
40 TÜV-zertifizierte Zurrösen 
angebracht. Damit kann die La-
dung in nahezu jeder gewünsch-
ten Position, den aktuellen Vor-
schriften entsprechend, gesichert 
werden.

Für maximalen Grip sind 
die hydraulisch faltbaren Auf-
fahrrampen, die Ladefläche und 
deren hydraulisch anhebbares 
Teilstück mit gezahnten und ver-
zinkten Gitterrosten versehen. 
Die zugstarke elektrische Super-
winch-Winde mit Funkfernbe-
dienung gewährleistet auch in 
schwierigen Fällen ein sicheres 
Be- und Entladen.

Leicht & wendig

Das ausgesprochen niedrige 
Leergewicht des neuen Hubar-
beitsbühnen-Semis sorgt für ei-
ne sehr hohe Nutzlast. Das gilt 
sowohl für Transporte innerhalb 
der gesetzlichen Grenzen als 
auch bei Einsatz mit Ausnahme-
genehmigungen nach §70. Die 
hydraulisch gelenkten Achsen 
haben einen maximalen Lenk-
einschlag von 45 Grad. Da-
durch ist der Trailer 
sehr wendig: 

Schwierig zu erreichende Be- 
und Entladeplätze stellen kein 
größeres Hindernis mehr dar. 
Gleichzeitig spart das Lenksys-
tem Kosten, weil der Reifenver-
schleiß deutlich reduziert wird! 

Werthaltigkeit

Die solide Qualität eines welt-
weit führenden Herstellers si-
chern eine hohe Wertbeständig-
keit und somit langfristig rentable 
Investition ab, wie Nooteboom 
betont. So sind beispielsweise 
sehr viele Komponenten und An-
bauteile verzinkt oder komplett 
aus Edelstahl gefertigt.

Die in diesem Fahrzeugseg-
ment einzigartige Standardkon-
servierung des Fahrgestells – kor- 
undgestrahlt, thermisch spritz- 
verzinkt, direkt anschließend 2 
Lagen Primer und 2 Lagen Lack-
deckschicht – gewährleistet laut 
Hersteller einen dauerhaften Kor-
rosionsschutz und sorgt für einen 
optimalen Glanzeffekt des 
Lacks. Auch noch nach 
10 Jahren!

Bagger und Straßen-
baumaschinen 

Der neue, hydraulisch gelenk-
te Semitieflader für Hubarbeits-
bühnen ist außerdem lieferbar 
in einer Version für Straßenbau-
maschinen und einer Version für 
Bagger und Radlader. Diese Ver-
sionen sind in mehreren Achs-
konfigurationen lieferbar oder 
auch mit teleskopierbarer Lade-
fläche. Die Gitterroste in der La-
defläche können durch Vollholz-
bohlen ersetzt werden. Auch eine 
Ladeflächenverbreiterung gehört 
zu den Optionen dieses Semitief-
laders.

An Auffahrmöglichkeiten bie-
tet Nooteboom ein umfangrei-
ches Programm, von einfachen 
Einhängrampen aus Aluminium 
bis hin zu hydraulisch bedienba-
ren und faltbaren Auffahrram-
pen.  BM

Für maximalen Grip sind die hydraulisch 
faltbaren Rampen, die Ladefläche und 
deren hydraulisch anhebbares Teilstück 
mit gezahnten und thermisch verzinkten 
Gitterrosten versehen.

Für maximale Wendigkeit und minimalen 
Reifenverschleiß sorgen hydraulisch gelenkte 

Achsen mit einem Lenkeinschlag von 45 Grad.




