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Zeisberg Arbeits- 
bühnen baut aus

Arbeitsbühnenvermieter wählen ihre Geräte nach Kriterien wie beispielsweise Leistungsfähigkeit, Sicherheit und 
Langlebigkeit aus. Ansprüche, die ein Ruthmann Steiger nach Herstellerangaben optimal erfüllt. Bei der Erweite-
rung seiner Flotte hat sich der Mönchengladbacher Arbeitsbühnenvermieter Zeisberg für den gebrauchten Ruth-
mann Steiger T 270 entschieden.

„Da ich bereits Lkw-Ar-
beitsbühnen des Gescheraner 
Herstellers in meiner Vermiet-
flotte habe, weiß ich, wie un-
verwüstlich sie sind. Die Geräte 
bestechen durch 1A-Qualität, 
Flexibilität und kompromiss-
lose Sicherheit. Und da für 
mich der Kauf eines Neugerätes 
zurzeit nicht infrage kam, fiel 
mein Blick auf den gebrauchten  
T 270, der mir von der Ruth-
mann Finance offeriert wurde. 
Tipptopp aufbereitet sieht und 
fühlt er sich fast wie neu an. 
Ausschlaggebend für den Kauf 
dieser Ruthmann-Arbeitsbühne 
waren für mich aber auch die 
optimale Kundenbetreuung, der 
exzellente After-Sales-Service 
und nicht zu vergessen die Nähe 
zur Servicestation in Gescher-
Hochmoor“, kommentiert And-
re Zeisberg, Geschäftsführer der 

Der T 270 verfügt serienmäßig über die variable horizontal-
vertikale Abstützung. Sie gewährleistet auch an Einsatzorten 
mit geringer Aufstellfläche – wie hier beim Arbeitseinsatz in 
der City von Mönchengladbach – ein sicheres und flexibles 
Abstützen (durch Abstützen im Fahrzeugprofil, einseitig oder 
beidseitig).

Mit Cleverused bietet das Schwesterunternehmen Ruth-
mann Finance eine große Auswahl und jahrzehntelange 
Kompetenz mit gebrauchten Hubarbeitsbühnen und 
Spezialtransportfahrzeugen.
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Ersatzteile und Zubehör für Hubarbeitsbühnen
Telefon: 0471 / 90 22 763       Telefax: 0471 / 90 22 764

www.sps-bhv.de

Schmidt Parts Supply
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Zeisberg-Arbeitsbühnen, Or-
der und Übergabe seines neuen  
T 270.

Gleich bei einem seiner ers-
ten Arbeitseinsätze konnte 
Zeisberg's „Neuer“ bereits seine 
volle Leistungsfähigkeit unter 
Beweis stellen und eindrucksvoll 
demonstrieren, ein Ruthmann 
Steiger kommt nicht so schnell 
in die Jahre. Ein Dachdeckerun-
ternehmen aus Mönchenglad-
bach hatte sich den Steiger für 
Reparaturarbeiten an der Hard-
ter Kirche gemietet.

Diese Kirche wurde zwischen 
1856 und 1858 erbaut und einige 
der Dachschindeln im Mittel-
schiff sind mittlerweile 156 Jahre 
alt und müssen in bestimmten 
Zeitabständen kontrolliert und 
entsprechend ausgebessert wer-
den.

Auch Andre Zeisberg war bei 
diesem Arbeitseinsatz als Bedie-
ner der Bühne mit von der Par-
tie und schwärmt. „Dank seiner 
großen seitlichen Reichweite 
von 20 m konnten wir optimal 

zum Objekt navigieren und alle 
defekten Schindeln am Mittel-
schiff und auch am kleinen Glo-
ckentürmchen schnell, sicher 
und kosteneffizient austauschen. 
Mit meinen neuen (gebrauch-
ten) von Ruthmann habe ich 
auf jeden Fall die richtige Ent-
scheidung getroffen. Um meine 
Position als Mönchengladba-
cher Arbeitsbühnenvermieter zu 
festigen und auszubauen, ist der 
Kauf weiterer Steiger geplant.“

Im Bereich Garten- und 
Landschaftsbau hatte sich And-
re Zeisberg seit vielen Jahren in 
und um Mönchengladbach her-
um einen exzellenten Ruf erwor-
ben. Seit 2010 vermietet das Un-
ternehmen sehr erfolgreich auch 
Arbeitsbühnen.

 BM

Der T 270 verfügt über eine Arbeitshöhe von 27 m 
und eine seitliche Reichweite von 20 m.




