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 PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT

Trotz schlechtem Wetter ein Erfolg
Gerade in den letzten Jahren haben sich Vermieter zu einer interessanten Zielgruppe entwickelt. Auch Paus sieht 
hier großes Potenzial insbesondere für die Anhängerkrane und will sich in Zukunft verstärkt dem Dienstleistungs-
sektor widmen. Auf der Platformers’ Days am 12. und 13. September 2014 in Hohenroda nutzte Paus daher die 
Gelegenheit, sich potenziellen Kunden und Vermietern zu präsentieren.

Auf einer Standfläche von  
150 m2 zeigte Paus einige High-
lights der Lifttechnik Produkt-
palette, die von Anhängerkranen 
über Arbeitsbühnen bis hin zu 
Bauaufzügen reicht. Dabei wurden 
Interessenten umfassend von dem 
Paus Verkaufsteam bestehend aus 
Klaus Helming, Jens Bertling und 
Friedrich Steber beraten.

Ein besonders großes Interes-
se galt den Anhängerkranen Sky 
Worker PTK 25 und 31 von Paus. 
Der kleine und kompakte Paus 
PTK 25 überzeugte die Besucher 
durch seine zahlreichen Anbau-
varianten und flexiblen Einsatz-
möglichkeiten. Das Chassis des 
PTK 25 ist mit nur einer Achse 
ausgestattet, das ermöglicht leich-
tes Rangieren auch unter beengten 
Platzverhältnissen.

Im täglichen Einsatz hat der 
Neue aus dem Hause Paus einiges 
zu bieten. Der Anwender hat die 
Wahl, das Gerät mit Knickausle-
ger oder als reinen Teleskopkran 
zu nutzen. Die Nutzlast des An-
hängerkrans beträgt maximal 1 t  
und die Maschine verfügt über 
eine Hakenhöhe von bis zu 25 m. 
Trotz schmaler Abstützung bietet 
der Anhängerkran seinen Anwen-
dern eine hohe seitliche Reichwei-
te bei maximaler Standsicherheit. 
Sehr attraktiv ist weiterhin die 

leichte Bauweise des PTK 25. Das 
Gesamtgewicht von etwa 2,6 t er-
laubt eine einfache Beförderung 
zum Einsatzort. Die automatische 
Transportverriegelung sorgt da-
bei für einen sicheren Transport 
durch den Straßenverkehr.

Auch der große Bruder des 
PTK 25 war auf den diesjährigen 
Platformers’ Days zu sehen. 

Der bewährte PTK 31 verfügt 
über eine Ausfahrlänge von ma-

ximal 31 m. Die einschiebbare 
Zugdeichsel stellt eine Besonder-
heit im Kransektor dar. Hiermit 
lässt sich die Aufstelllänge um et-
wa 2 m verringern, was wiederum 
speziell für Arbeiten auf beengten 
Baustellen einen immensen Vor-
teil bedeutet. Bei schmaler Abstüt-
zung kann die maximale Last von 
1,6 t auf 360° bewegt werden. Zu-
dem kann der PTK 31 mit einem 
Arbeitskorb ausgerüstet werden, 
so dass dem Anwender eine voll-
wertige Hubarbeitsbühne mit ei-
ner Korblast von 250 kg bei einer 
Arbeitshöhe von bis zu 25 m zur 
Verfügung steht. Der unkompli-
zierte Paus PTK 31 ist optimal für 
ungeübte Anwender.

Bei beiden Modellen lassen 
sich die Stützen einzeln ausklap-
pen und teleskopieren. Dadurch 
ist der Kran auch in unebenem 
Gelände an Treppenstufen oder 
Steigungen flexibel und sicher auf-
stellbar. Mit Hilfe des optionalen 
Komfortpaketes werden sowohl 
der Fahrantrieb als auch die Ab-
stützungen über die Funkfern-

bedienung gesteuert. Neben der 
manuellen Justierung hat der An-
wender so auch die Möglichkeit, 
den Abstützungsvorgang automa-
tisch ablaufen zu lassen. Zudem ist 
beim PTK 31 neben der automati-
schen Nivellierung die absenkbare 
Hinterachse für leichtes Rangieren 
Bestandteil des Paketes.

Der Messeauftritt auf der Plat-
formers’ Days stieß auf großes 
Interesse bei den Besuchern. So 
nahm zum Beispiel der Vermieter 
Roggenland aus Everswinkel den 
insgesamt sechsten Paus Kran bin-
nen eines Jahres entgegen.

„Wir haben einige interessante 
Fachgespräche geführt, in denen 
wir den Interessenten die Vorteile 
unserer Anhängerkrane, Bühnen 
und Bauaufzüge näher bringen 
konnten“, resümiert Klaus Hel-
ming, Verkaufsleiter Lifttechnik 
bei Paus. „Trotz schlechtem Wetter 
waren wir sehr erfolgreich und 
konnten unerwartet bereits auf 
dem Messegelände erste Verkäufe 
abschließen“, so Helming weiter.
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Stieß in Hohenroda auf besonders großes Interesse: der Anhängerkran Sky Worker PTK 25 von Paus.

Ebenfalls auf den Platformers‘ Days ausgestellt war die Paus Anhänger-Arbeitsbühne 
GT 16 A.




