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 BÜHNENWIES’N NACHBERICHT

Auf BühnenWies’n-Premiere 
Verkaufsschlager präsentiert
Durch Absagen zweier Aussteller auf den diesjährigen BühnenWies’n war Platz geworden für neue Hersteller. Die 
entstandenen Lücken konnten die Veranstalter problemlos durch zwei Wies’n-Neulinge füllen. So feierte Haulotte 
Deutschland und die Teupen Maschinenbau Premiere. Teupen hatte ihren derzeitigen Verkaufsschlager mit zu den 
BühnenWies’n gebracht, wie Kundenberater Thomas Gack im Gespräch mit dem Bühnenmagazin erläuterte: den 
neuen LEO 21 GT.

Seit dem Vertriebsstart im No-
vember des letzten Jahres hat sich 
der LEO 21 GT zum Verkaufs-
schlager entwickelt, wie Thomas 
Gack auf den BühnenWies’n be-
richtete. „Der neueste LEO trifft 
auf eine hohe Akzeptanz sowohl 
bei Endkunden, wie Handwerker 
oder im GaLa-Bau, als auch bei 
den Vermietern“, erläuterte Gack 
im Gespräch. Die große Reso-
nanz gebe Teupen Recht in Bezug 
auf den eingeschlagenen Weg: 
qualitativ, hochwertige und leis-
tungsstarke Produkte zu einem 
attraktiven Preis anzubieten.

„Neben den 21 m Arbeitshöhe 
kommt insbesondere die Reich-
weite von 12 m bei voller Korblast 
von 250 kg bei den Kunden gut 
an“, erläuterte Gack. Als weiteren 
Vorteil benannte der Kundenbe-
rater die einfache Bedienbarkeit, 
die sehr feinfühlige Steuerung, 
die Millimeter genaues Platzie-
ren zulässt, sowie die vollwertige 
Kabelfernbedienung. Zur Ein-
fachheit trägt auch die 3-Farben-
Bedienung bei, die bei allen LEO-
Raupen-Arbeitsbühnen zum 
Einsatz kommt: blau steht für alle 
Bühnenbewegungen, rot für den 

Kettenantrieb und gelb für die 
Stützenbedienung.

Optional kann der LEO 21 GT 
mit einer „Home-Function“, die 
das Einfahren in Transportstel-
lung erleichtert, einer Abfrage 
für die Leiter-Verriegelung sowie 
dem hydraulisch höhen- und 

breitenverstellbaren Kettenfahr-
werk ausgestattet werden. Zur 
Serienausstattung zählt beispiels-
weise die automatische Vorglüh-
Start-Einrichtung. Bei Betätigung 
des Start-Knopfes wird der Motor 
automatisch vorgeglüht und star-
tet erst, wenn der Vorglühvorgang 
beendet ist. Dies schont sowohl 
den Anlasser als auch den Motor.

Einen weiteren Mehrwert für 
den Kunden bietet auch die An-
bringung des Arbeitskorbes am 
Ausleger an der schmalen Stirn-
seite des Korbes. Bei der Korb-
drehung steht dem Anwender so 
die gesamte Länge des Korbes 
zur Verfügung. Dank der Gelenk-
technik können mit dem LEO 
21 GT auch Unterflurarbeiten 
durchgeführt werden.

Beim LEO 21 GT kommt zu-
dem eine neue technische Inno-
vation zum Tragen. Das Telesko-
pieren erfolgt nicht mehr mittels 

Ketten, sondern mit Hilfe eines 
stabilen Drahtseils. Dies bietet 
gleich zwei Vorteile: einerseits 
konnte so Gewicht eingespart 
werden und andererseits ist das 
Drahtseil wartungsfreier als die 
Ketten. Abgerundet wurde das 
Teupen-Ausstellungsprogramm 
durch eine zweite Raupen-Ar-
beitsbühne: den LEO 18 GT.
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Feierte zusammen mit Teupen Premiere auf den diesjährigen BühnenWies’n: der LEO 21 GT. BM-Bild

Das Bedienpult der LEO-Baureihe.   BM-Bild

Ein weiteres Plus des LEO 21 GT: die Anbrin-
gung des Korbes an der schmalen Stirnsei-
te. BM-Bild




