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APEX-Vorbericht

Die 40 m-LKW-Arbeitsbühnenklasse 
im Visier
Der westfälische Lkw-Arbeitsbühnen-Spezialist Ruthmann hat Mitte Februar über die erste der zwei angekün-
digten weiteren Ergänzungen seiner erfolgreichen Height performance-Steiger-Modelle informiert. Der Steiger  
T 400 wird im Sommer 2014 im Rahmen der APEX präsentiert. Der Verkauf wurde bereits gestartet.

Neben dem Steiger T 380  
(38 m Arbeitshöhe auf Zwei-
Achs-Lkw) und dem Steiger T 460  
(46 m Arbeitshöhe auf Zwei-
Achs-Lkw) wird es also noch 
ein drittes Modell geben. Der 
Nutzen dieser zusätzlichen Ma-
schine liegt für die Ruthmann 
Kundschaft darin, dass in der 
wichtiger werdenden „40 m-
Lkw-Arbeitsbühnenklasse“ ne- 
ben dem Steiger T 460 ein 

zweites Modell zur Verfügung 
steht. Die 40 m-Lkw-Arbeits-
bühnenklasse erfreut sich nach 
Unternehmensangaben aktuell 
und zukünftig besonders hoher 
Nachfrage in der Vermietung, 
weil Mobilfunkanbieter ihr LTE-
Übertragungsnetz ausbauen und 
später auch warten müssen. Um 
die meisten LTE-Masthöhen op-
timal erreichen zu können, wer-
den seitens der Mobilfunkbetrei-

ber häufig Lkw-Bühnen mit 40 m 
Arbeitshöhe nachgefragt.

Durch den attraktiven Ein-
standspreis können Ruthmann-
Kunden des Steiger’s T 400 mit 
einem optimalen Preis-/Leis-
tungsverhältnis in der Vermie-
tung glänzen, wie Ruthmann 
betont.

Technisch bietet der neue 
T 400 die typischen Eigenschaf-
ten, die auch für die anderen 

Modelle der Height perfor-
mance-Steiger gelten und über 
die in den letzten Monaten hin-
länglich berichtet wurde.

Einer der ersten bereits ver-
kauften Steiger T 400 wird den 
Ruthmann-Messestand (Freige-
lände – Stand-Nr. 1230) auf der 
APEX schmücken, die vom 24. 
bis 26.06.2014 erstmals in Ams-
terdam stattfinden wird.
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Das kommende, nächste Steiger-Modell T 400 verfügt über alle typischen Vorteile der Height performance-Baureihe. Die lange Oberarm-Reichweite plus beweglicher Rüssel machen 
die noch junge Großgeräte-Baureihe von Ruthmann so erfolgreich.

Der Steiger T 380 mit 38 m Arbeitshöhe auf Zwei-Achs-Lkw. Der Steiger T 460 mit 46 m Arbeitshöhe auf Zwei-Achs-Lkw. 




