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Neue Teleskop-Arbeitsbühne feiert 
Europa-Premiere
Die Skyjack-Sparte der Linamar-Gesellschaft (TSX-LNR) wird die Intermat Paris (Stand E5 H 015) im April nutzen, 
um den schätzungsweise 200.000 Besuchern Europas größter Fachmesse 2015 für Baugeräte ein Komplett-Sorti-
ment zu präsentieren.

„Die Intermat ist immer ein 
wichtiger Termin im Branchen-
kalender. Da wir in diesem Jahr 
eine sehr umfangreiche Produkt-
palette zeigen, gilt das jetzt umso 
mehr“, betont Brad Boehler, Vor-
standsvorsitzender von Skyjack. 
„Für uns ist das eine großartige 
Gelegenheit, unsere Kunden und 
potenzielle Käufer auf das gesamte 
Angebot unserer ‚einfach & zuver-
lässigen‘ Produkte aufmerksam zu 
machen.“

Wirtschaftliche Aktivitäten zie-
hen in einer Reihe von Ländern 
an, und damit rücken Zuverläs-
sigkeit, Produktivität, Rendite und 
Benutzerfreundlichkeit zuneh-
mend in das Blickfeld von Vermie-
tern und Bauunternehmern. Mit 
der Designphilosophie „einfach & 
zuverlässig“ ist Skyjack daher bes-
ser denn je für die entsprechend 
wachsende Nachfrage gerüstet.

Full House

Die neue Teleskophebebühne 
SJ86 T, die im April erstmals in 
Europa präsentiert wird, ist da-
bei nur eine von vielen auf der 
Intermat vertretenen Skyjack-
Arbeitsbühnen. Als die größte 
bislang von Skyjack produzier-
te Teleskopbühne ist die SJ86 T  
sicherlich ein Meilenstein in der 
Design-Geschichte des Unterneh-
mens. Doch damit ist das Ende 
der Neuerungen nicht erreicht.

„Für unsere Kunden in Europa 
ist dies eine spannende Zeit; wir 
freuen uns sehr, eine neue Teles-
kopbühne auf den Markt zu brin-
gen, die viele neue Möglichkeiten 
bietet“, meint Brad Boehler. „Dank 
der SJ86 T können wir die stei-
gende Nachfrage von Vermietern 
nach höherer Tragfähigkeit und 
größerer Reichweite bedienen.“

Neben der neuen Teleskopbüh-
ne wird Skyjack die beiden Verti-
kalmast-Arbeitsbühnen SJ12 und 
SJ16 ausstellen. Die beiden be-
liebten Leichtbau-Arbeitsbühnen 
bieten bei niedrigem Bodendruck 
und wenig Bodenbelastung einen 
inneren Wenderadius von null 
Grad und zusätzlicher Reichweite 
durch eine 0,4 m Plattformverlän-
gerung.

Auch die Elektroscherenbühne 
SJIII 3219 – mit ihrer Arbeitshöhe 
von 7,79 m, einer Steigfähigkeit 
von 25 % und einer Tragfähigkeit 
der Arbeitsplattform von 227 kg – 
wird auf der Messe zu sehen sein. 
Dass sie das Arbeiten auf engstem 
Raum erlauben, macht alle Hebe-
bühnen dieser Klasse zum welt-
weiten Verkaufsschlager.

Neben der SJIII 3219 wird 
auch die Elektroscherenbühne 
SJIII 3226 ausgestellt. Das abgas-
freie und geräuscharme Modell 
in robuster Bauweise bietet dem 
Kunden mit seinem zuverlässigen 
Design ein servicefreundliches, 
wartungsarmes, kompaktes und 
vielseitiges Paket.

Des Weiteren wird die Ma-
schinenklasse mit 1,20 m Breite, 
Arbeitshöhen bis zu 11,75 m und 

25 % Steigfähigkeit auf der Inter-
mat vertreten sein. Diese in voller 
Höhe fahrbaren Modelle verfügen 
über eine 1,22 m ausrollbare Platt-
formverlängerung, die in meh-
reren Positionen justiert werden 
kann.

Gleichstrom-Scheren-
bühnen: bewährt und 

jetzt noch besser!

• Deutlich verbesserte Batterielauf-
zeiten und damit auch längere 
Maschinenlaufzeiten.

• Verkürzte Ladezeiten, damit 
niedrigerer Energieverbrauch 
und weniger CO²-Emissionen.

• Noch besser auf engem Raum zu 
steuern.

• Reduzierter Betriebsgeräusch-
pegel.

Die serienmäßige Ausstattung, 
die die Skyjack Elektroscheren-
Arbeitsbühnen zu den laut Her-
steller beliebtesten der Welt ge-
macht hat, ist geblieben.

Aus dem Programm seiner Ge-
lenkteleskopbühnen wird Skyjack 
sein Top-Produkt SJ63AJ mit-

bringen. Mit dem offen konstru-
iertem Gelenkarm für verbesserte 
Sicht und Doppelhubzylinder für 
höchsten Komfort und Stabilität 
ist die SJ63AJ auf höchste Viel-
seitigkeit ausgelegt. Bei einer Ar-
beitshöhe von 21,38 m beträgt die 
Tragfähigkeit der Arbeitsplattform 
227 kg. Diese Maschinenklasse 
bietet optimale Traktion und her-
vorragende Geländegängigkeit 
durch den Allradantrieb mit sei-
nem bewährten wartungsarmen 
sowie robusten und zuverlässigen 
Antriebsstrang. Bei null Heckaus-
ladung und 360° Oberwagen-
drehung können die Maschinen 
dieser Klasse auch an beengten 
Stellen flexibel eingesetzt werden.

Zusätzlich wird aus dem Pro-
gramm der Gelände-Scherenbüh-
nen das Elektro-Modell SJ6832 
RTE zu sehen sein, das als einziges 
seiner Kategorie serienmäßig eine 
45-prozentige Steigfähigkeit und 
Allradantrieb bietet. Kunden die-
ses emissionsfreien Modells freu-
en sich über niedrige Betriebs-
kosten bei langen Einsatzzeiten. 
Geländegängig und kompakt, hat 
die Plattform des Geräts eine Brei-
te von 1,42 m und eine maximale 
Arbeitshöhe von 11,75 m. Ergän-

Feiert auf der Intermat in Paris Europa-Premiere: die Teleskop-Arbeitsbühne SJ86 T von Skyjack.
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zend zur SJ6832 RTE werden auf 
der Intermat auch die kompakten 
Gelände-Scherenbühnen von Sky-
jack in voller Größe vertreten sein.

Skycoded

Das Herzstück jeder Skyjack-
Maschine ist das bewährte und 
einfache Steuersystem, das auf 
einer farbcodierten und numme-
rierten Leitungsführung beruht. 
Damit werden Fehlerbehebung 
und Reparaturen zu einer simplen 
Angelegenheit. So steht beispiels-
weise die schwarze Leitung „Black 
#14“ sowohl bei dem Modell SJIII 
3219 für die Hubfunktion wie 
auch bei dem Modell SJ63 AJ für 
das Heben. Dank der analogen 
Steuerung können die Skyjack-
Hebebühnen mit vereinfachten, 
weniger und kostengünstigeren 
Bauteilen betrieben werden. Da-
mit fallen weniger Wartungsarbei-
ten und Kosten an.

Skyriser

Nur bei Skyjacks Gelenktele-
skopbühnen ist dieses einmalige 
System zu finden. Wenn der Be-
diener die Steigfunktion des Te-
leskoparms anwendet, steigt der 
Arm ohne hin und her zu driften 
senkrecht nach oben und ermög-
licht somit echtes Senkrechtstei-
gen. Die Arbeitsbühne verbleibt 
nah an der Gebäudefassade, und 
der Bediener muss weniger nach-
positionieren.

Axldrive

Skyjacks mechanisches All-
rad-Antriebssystem verleiht der 
Maschine optimale Traktion und 
hervorragende Geländegängig-
keit. Erreicht wird dies durch ein 
automatisches Sperrdifferential an 
der Hinterachse und ein No-Spin 
sowie Limited-Slip-Differential 
an der Frontachse. Damit errei-
chen Gelände-Scherenbühnen ei-
ne Steigfähigkeit von bis zu 30 %, 

Gelenkteleskopbühnen bis zu 45 % 
und Teleskopbühnen bis zu 50 %. 
So können Gelände-Scheren-
bühnen und Teleskopbühnen 
von Skyjack unter schwierigsten 
Bedingungen eingesetzt werden 
und sind nach Herstellerangaben 
branchenweit führend, wenn es 
um Geländegängigkeit geht.

Speedyreach

Aufgrund ihrer Geometrie 
können die Hauptausleger der 
Teleskop-Arbeitsbühnen von Sky-
jack zum Wiederbeladen bis zum 
Boden herabgesenkt und wieder 
zur ursprünglichen Arbeitshöhe 

zurückbewegt werden, ohne den 
Gelenkarm mit abzusenken. Da-
mit können die Maschinen rasch, 
ohne Nachpositionieren, einfach 
und ohne komplizierte Berech-
nungen in die Ausgangsposition 
zurück manövriert werden, was 
die Vielseitigkeit und die Produk-
tivität der Gelenkteleskopbühnen 
von Skyjack noch steigert.

Easydrive

Das Easydrive-System, das es 
exklusiv bei Skyjack gibt, sorgt 
dafür, dass sich die Bedienelemen-
te unabhängig von der Position 
des Oberwagens in Relation zum 

Fahrgestell immer zum Bediener 
hin ausrichten. Damit stimmen 
Richtungsanzeigen und Joystick-
Richtung immer überein, was die 
Bedienungsfreundlichkeit stei-
gert.

Accessoryzers

Skyjack hält eine Reihe von 
Zubehör bereit, um die Anpas-
sungsfähigkeit der Maschinen 
noch zu steigern, damit Ihre Kun-
den Betriebsmittel noch produk-
tiver einsetzen können. Mit Sky-
jack-Zubehör können Sie Ihren 
Kunden wirklich flexible Mietlö-
sungen bieten.  BM




