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• Fliegl »Liftmaster« – für die Beförderung von  
Arbeitsbühnen und Staplern

• mit und ohne Teleskopierung lieferbar

• 30 t Nutzlast – auch für schwere Hebetechnik

Flexibel und sicher transportieren

http://�iegl.qr1.at/fq02mb

Liftmaster 102,5x201.indd   1 22.01.14   10:54

Zum Jubiläum 
stehen alle  
Zeichen auf 
„grün“
Kann Tradition zu Innovation inspirieren? Ganz offen-
sichtlich, denn erst kürzlich wurde Holland Lift als eines 
der 50 innovativsten Firmen Hollands gekürt. Das Un-
ternehmen blickt zwar auf 30 Jahre Unternehmensge-
schichte zurück, in denen es sich dank konsequenter 
Fortentwicklung und hoher Qualitätsstandards eine 
solide Marktführerschaft im Großgerätesegment der 
Scherenarbeitsbühnenwelt erarbeitet hat. Viel stärker 
aber fokussiert Holland Lift auf die Ergebnisse seiner 
jüngsten Entwicklungsarbeit und präsentiert im Jubilä-
umsjahr die erste Scheren-Arbeitsbühne mit Vollhybrid-
antrieb.

Die marktrevolutionierende 
Eigenentwicklung entspringt ei-
ner höchst fruchtbaren, grenz-
übergreifenden Kooperation 
holländischer und deutscher 
Techniker und wird auf der 
APEX im Juni erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Bis da-
hin werden die ersten Scheren 
mit einer Arbeitshöhe von 27 
Metern bereits ausgeliefert sein, 
denn die Neuigkeiten aus Hoorn 
am Ijsselmeer haben sich wie ein 
Lauffeuer verbreitet und stießen 
besonders bei den Vermietern auf 
enormes Interesse, wie der Her-
steller berichtet.

Nicht nur der Mieterwunsch 
geht ganz klar in Richtung emis-
sionsfreies Arbeiten bei voller 

Performance. Auch in der Fuhr-
parkoptimierung nimmt das 
Thema Hybrid eine Schlüsselpo-
sition ein: Bei der Budgetplanung 
muss nicht mehr differenziert 
werden, in welchem prozentua-
len Anteil in die verschiedenen 
Antriebstechniken investiert wer-
den muss, um ein ausgewogenes 
Auslastungsverhältnis zu errei-
chen. Eine Holland Lift Hybrid-
schere ist das Universalgerät der 
Zukunft besonders in der Miet-
branche: Der Vermieter profitiert 
von maximierter Auslastung bei 
geringerem Dispositionsaufwand 
und steigert damit automatisch 
seine Umsatzrendite.

Johannes Becker, zuständig 
für den Hollandlift Vertrieb in 

Der neue Hybridmotor von Holland Lift.

Deutschland und Österreich, 
weiß aus seinen intensiven Kun-
denkontakten: „Die Entwicklung 
tendiert dahin, dass 20 % der 
jährlichen Budgetplanung in Hy-
bridtechnologie investiert wird. 
Es wundert mich nicht, dass wir 
die Auftragsbücher im Werk am 
Ijsselmeer schon gut mit Bestel-
lungen für Hybridscheren in den 
Arbeitshöhen 22, 27 und 34 Me-
ter gefüllt haben. Und das bereits 
einige Monate vor der ersten öf-
fentlichen Präsentation!“

Wenn die Idee zu einer al-
ternativen Antriebstechnik ur-

sprünglich als „grüner Gedanke“ 
geboren wurde, entwickelt sie 
sich spätestens als Holland Lift 
Hybrid Scherenbühne zum Kas-
senschlager einerseits und zum 
Publikumsliebling andererseits.

„Zum Jubiläum eine solche 
Innovation präsentieren zu dür-
fen, ist fantastisch“, schwärmt 
Johannes Becker, „und bestätigt 
die ausgezeichnete Marktposi-
tion von Hollandlift nachhaltig! 
So feiern wir nicht nur 30 Jahre 
Geschichte, sondern einen viel-
versprechenden Start in die Zu-
kunft.“ BM




