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APEX-Vorbericht

Derzeit auf den Raupenbühnen-
Markt konzentriert
Der italienische Hersteller CMC war schon immer auf internationale Messen fokussiert, um neue Hubarbeits-
bühnen zu präsentieren. So bot die Apex 2011 die beste Möglichkeit die Lkw-Arbeitsbühne TB 260 vorzustellen, 
die nach Herstellerangaben die höchste Gelenkteleskop-Arbeitsbühne auf 3,5 t-Chassis auf dem internationalen 
Markt ist. Auf der Bauma 2013 konnten die Besucher die neue Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne PLA 250 auf 3,5 t-Fahr-
gestell testen, und sich von den Möglichkeiten überzeugen. Heute zählt die Arbeitsbühne zu den Bestsellern, wie 
berichtet wird.

Beide genannten Lkw-Arbeits-
bühnen sind mit dem patentier-
ten SCS-System des italienischen 
Unternehmens ausgestattet, das 
verschiedene automatische Funk-
tionen, die dem Bediener die Ar-
beit leichter machen, ermöglicht. 
Sowohl die TB 260 als auch die 
PLA 250 werden auf der Apex in 
Amsterdam vor Ort sein. Wie je-
doch betont wird, handelt es sich 
um aktualisierte mit weiteren Ver-
besserungen und neuen Funktio-
nen ausgestattete Versionen.

CMC konzentriert seine Be-
mühungen nun auf den Markt 
der Raupen-Arbeitsbühnen – mit 
erstaunlichem Erfolg, wie berich-
tet wird. Dank eines Produktes, 
welches das Ergebnis der besten 
Entwicklung ist, und aufgrund 
des umfangreichen und breit auf-
gestellten internationalen Händ-
lernetzwerks konnte der Verkauf 
von Raupen-Arbeitsbühnen im 
vergangenen Jahr erheblich ge-
steigert werden, sodass CMC 
nach eigenen Angaben zu einem 
der führenden Anbieter aufgestie-
gen ist.

Neben der Raupen-Arbeits-
bühne S 32 mit Gelenkteleskop-
technik, die 32 m Arbeitshöhe 
und einen sehr kompakten Kor-
barm bietet, wird CMC auf der 
kommenden Apex zwei neue Rau-
pen-Arbeitsbühnen zeigen. Nach 
mehr als einem Jahr für Design 
und Tests ist CMC nun soweit die 
zwei neuen Maschinen, die das In-
teresse der Fachbesucher wecken 
dürften, zu präsentieren. Bei dem 
ersten Modell handelt es sich um 
eine 19 m Raupen-Arbeitsbühne, 
die weniger als 2 t Gesamtgewicht 
auf die Waage bringt, die für einen 
einfachen Transport entwickelt 

Auch auf dieser Apex wird die TB 260, die vor drei Jahren Premiere feierte, vertreten sein.

Die PLA 250 von CMC im Einsatz.

wurde. Die zweite Neuheit, eine 
25 m Maschine, besticht durch die 
geringen Abmessungen und die 
schmale Abstützbasis. CMC wird 
die genauen Typenbezeichnungen 

und die technischen Daten erst 
während der Apex bekanntgeben 
und ist sich sicher, dadurch das 
Interesse der Besucher auf sich zu 
ziehen.  BM

Die Raupen-Arbeitsbühne S 32 von CMC 
wird auf der Apex in kleinerem Arbeitshö-
hen-Segment Zuwachs erhalten.




