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Die weltweit leichteste Hubarbeits-
bühne auf einem Kastenwagen
TIME International hat die nach eigenen Angaben weltweit leichteste Serie von Arbeitsbühnen zur Montage auf 
einem Kastenwagen  entwickelt. Mit einem Gewicht unter 3 Tonnen, weit von der GVW-Grenze von 3,5 Tonnen 
entfernt, bleiben sehr viele Nutzlastreserven für Ausstattung und Zubehör übrig, sodass die Serie viel effizienter 
als existierende Leichtbaufahrzeuge ist.

TIME International erwartet, 
dass die Serie mit dem Namen 
Versalift Light Duty große Erfol-
ge auf dem Markt erzielen wird 
und besonders bei Energiegesell-
schaften, Elektroinstallateuren 
und Kommunen, die zum Bei-
spiel die Straßenbeleuchtungen 
warten, zum Einsatz kommt.

Kürzer, kleiner  
und leichter

Zugänglichkeit, niedriges Ge-
wicht und kompakte Dimensio-
nen waren die wichtigsten Prinzi-
pien für die Ingenieure während 
des Designprozesses. Die Fahr-
zeuge werden dadurch zugäng-
lich und interessant für ganz viele 
Endverbraucher, und durch das 
Gesamtgewicht von unter 3 Ton-
nen können die Fahrzeuge von 
Installateuren mit einem Klasse 
B Führerschein bedient werden. 

Das geringe Gewicht wurde er-
reicht, weil die Hebebühne leich-
ter geworden ist – ohne Kompro-
misse bei Qualität und Sicherheit 
einzugehen. Gleichzeitig wurde 
als Fahrzeug ein Mercedes-Benz 
Sprinter Kastenwagen in einem 
kleineren Modell ausgewählt. 
Das kleinere Modell wurde aus-
gesucht, weil es kürzer und nied-
riger ist. Dieses Verhältnis redu-
ziert das Gewicht und ist wichtig 
für die gesamte Kalkulation.

Unbegrenzte Freiheit

Unbegrenzte Freiheit zeich-
net die Versalift Light Duty Serie 
aus. Früher waren die Bediener 
bereits durch das Gewicht von 
einer 3,5 Tonnen Hebebühne auf 
einem Kastenwagen begrenzt, 
sobald sie sich ans Steuer setzten 
oder den Tank aufgefüllt hatten. 
Der Grund für die Begrenzung 

war, dass die Gesamtgewichts-
Grenze von 3,5 Tonnen erreicht 
oder sogar überschritten wurde, 
sobald Brennstoff, Menschen, 
Ausstattung und Lasten – alles 
was nötig ist, um das Fahrzeug in 
der Praxis zu nutzen – hinzuge-
fügt wurden.

„Das Gewicht ist kein Problem 
mehr, weil wir mit der Light Duty-
Serie weit unter das  Ziel von 3 t  
gekommen sind. Die Fahrzeuge 
sind zweifellos vielseitiger ver-
wendbar, weil die Installateure 
nicht mehr überlegen müssen, ob 
sie zu viel Werkzeug oder andere 
Lasten im Laderaum haben“, sagt 
Per Torp, CEO in TIME Interna-
tional.

40 Jahre Erfahrung

Versalift ist die am meisten 
verkaufte auf Kastenwagen mon-
tierte Arbeitsbühne in der Welt, 

wie TIME betont. Drei von vier 
verkauften Modellen sind eine 
Versalift-Bühne. Dieser Erfolg 
des TIME Konzerns ist entstan-
den durch 40 Jahre Erfahrung mit 
Entwicklung und Verkauf. Es sind 
kleine, häufige Innovationen, die 
im Laufe der Jahre jetzt endlich 
ein Gewicht unter der magischen 
3-Tonnen-Grenze ohne Kompro-
misse bei Qualität oder Sicherheit 
ermöglichten.

Die Versalift ETL-26-115 und 
ETL-30-130-F sind die ersten 
Mitglieder der neuen Serie kas-
tenwagenmontierter Light Duty-
Hebebühnen. Die letztgenannte 
zeichnet sich, trotz des extrem 
niedrigen Gewichts, durch die 
Ausstattung mit einem 90° Ge-
lenkarm, A- Stützen und IPC-
Steuerung mit 2 Joysticks aus.
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Die beiden ersten Maschinen der neuen Light Duty-Serie von Versalift: die ETL-26-115 … … und die ETL-30-130-F.




