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In mehr als 500 neue Arbeitsbühnen 
investiert
Mit der aktuellen Bestellung von mehr als 500 Arbeitsbühnen hat der deutschlandweit agierende Arbeitsbühnen-
vermieter Gardemann eines der größten Investitionsprojekte der letzten Jahre getätigt. Das sorgt nicht nur für 
eine deutliche Verjüngung und für eine höhere Verfügbarkeit des Gerätebestandes, es macht auch den Höhenzu-
gang für Gardemann Kunden noch effizienter und sicherer.

Um ihren Mietkunden einen 
der modernsten Arbeitsbühnen-
parks Europas anzubieten, inves-
tiert Gardemann beständig in die 
Aktualisierung seiner Mietflotte. 
2015 können sich die Kunden 
auf über 500 neue Arbeitsbüh-
nen freuen. Erste Auslieferungen 
erfolgten bereits. Das Investiti-
onsprogramm umfasst mehr als 
300 Scherenbühnen, über 100 Ge-
lenk-Teleskop-Bühnen, 50 Lkw-
Arbeitsbühnen sowie weitere 50 
Spezial-Arbeitsbühnen.

Alternativen zur Leiter

Die Auswahl an Scherenbüh-
nen wird auf eine noch breitere 
Basis gestellt. Dazu gehören spezi-
elle Allrad-Scherenbühnen mit 15 
bis 18 m Arbeitshöhe, die für den 
groben Außeneinsatz auf Baustel-
len angeschafft wurden. Auch eine 
Vielzahl modernster, kompakter 
Elektro-Scherenbühnen bis 10 m 
Arbeitshöhe des Herstellers Sky-
jack gehört dazu. Dabei folgt Gar-
demann dem Trend, dass mehr 

und mehr Arbeitsbühnen als Al-
ternative zu Leitern nachgefragt 
werden. Im Speziellen gilt das für 
Geräte bis 5 m Arbeitshöhe, die 
ein sehr geringes Eigengewicht 
aufweisen. Aus Gründen der 
Kompaktheit, gepaart mit hohen 
Leistungsdaten, hat sich Garde-
mann unter anderem für Arbeits-
bühnen des Herstellers Holland 
Lift entschieden. Diese können 
optimal bei engen Platzverhältnis-
sen in Lager- und Produktionsan-
lagen eingesetzt werden.

Nachdem Gardemann bereits 
2014 ausgiebig in Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen jenseits der 40 m 
Arbeitshöhe der Marke Genie 
vom Hersteller Terex investiert 
hatte, wurden aktuell über 100 
„Selbstfahrer“ für geringe Höhen 
bei Terex und Haulotte geordert. 
Gardemann setzt dabei auf die 
erprobte Qualität, auf Leistungsfä-
higkeit und Zuverlässigkeit. Auch 
in diesem Arbeitsbühnensegment 
wurde an die Baustellentauglich-
keit gedacht. Viele der neuen Ge-
lenkteleskop-Bühnen in der Klas-
se 16 bis 28 m Arbeitshöhe sind 
mit Allradantrieb und Pendel-

achse ausgestattet. Eine Vielzahl 
dieser Bühnen verfügt über einen 
Korbarm, der den Anwendern ein 
flexibles und sicheres Manövrie-
ren am Einsatzobjekt ermöglicht.

Kunden stehen auf 
Weltrekordtechnik

Den monetär größten Anteil 
des Beschaffungsprogrammes hat 
Gardemann in Lkw-Arbeitsbüh-
nen investiert. Beim Marktfüh-
rer Ruthmann bestellte Garde-
mann nach eigenen Angaben 50 
STEIGER®-Lkw-Arbeitsbühnen, 
die bereits in Produktion sind 
und in den nächsten Monaten 
sukzessive ausgeliefert werden. 
Vor allen Dingen wurde im Seg-
ment der STEIGER® Transporter-
Lkw eingekauft. In dieser Klasse 
sind bis zu 27 m Arbeitshöhe 
möglich. Ein Weltrekordwert, 
von dem bald noch mehr Gar-
demann Kunden partizipieren. 

Hintergrund hierbei ist, dass 
jüngere Fachkräfte oftmals nur 
noch Fahrzeuge fahren dürfen, 
die nicht mehr als 3,5 t zulässiges 
Gesamtgewicht aufweisen. Durch 
innovative Entwicklungen haben 
es die Ingenieure des Herstellers 
geschafft, Arbeitshöhen, Reich-
weiten und Stabilität auf 3,5 t- 
Fahrzeuge zu bringen, die noch 
vor ein paar Jahren nur in erheb-
lich schwereren Fahrzeugklassen 
möglich waren – zum Beispiel in 
der Lkw-Klasse mit 7,49 t zuläs-
sigem Gesamtgewicht, die ältere 
Führerscheininhaber auch heute 
noch mit normalem Pkw-Führer-
schein fahren dürfen.

In dieser nach wie vor wich-
tigen 7,49 t Lkw-Klasse hat Gar-
demann ebenso investiert. Für 
die vielen Inhaber des alten Pkw-
Führerscheins sowie für diejeni-
gen, die einen Lkw-Führerschein 
haben, bietet Gardemann ein ein-
zigartiges Arbeitsbühnen-Kon- 
zept mit 33 m Arbeitshöhe zur 
Miete an. Dabei ist das Ausleger-

Die Auswahl an Scheren-Arbeitsbühnen wird durch die mehr als 300 neuen Geräte auf 
eine noch breitere Basis gestellt. So profitieren Kunden beispielswiese von speziellen 
Allrad-Scherenbühnen mit 15 bis 18 m Arbeitshöhe sowie von kompakten Elektro-Sche-
renbühnen bis 10 m Arbeitshöhe.

Gardemann hat aktuell eine Vielzahl von leichten Lkw-Arbeitsbühnen mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 3,5 t geordert. Diese leistungsfähigen STEIGER vom Hersteller 
Ruthmann dürfen von allen PKW-Führerschein-Inhabern gefahren und – nach Sicher-
heitsunterweisung – bedient werden.
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system sehr robust konzipiert, die 
Korblast auf 320 kg ausgelegt, die 
Reichweite mit 21 m sehr leis-
tungsfähig und der bewegliche 
Korbarm äußerst flexibel im Ein-
satz. Mit dieser Arbeitsbühne kön-

nen Betriebe mit bis zu 3 Personen 
im Korb arbeiten. Zusätzlich ist 
der Arbeitskorb sehr geräumig, 
sodass ausreichend Platz für Ma-
terial vorhanden ist.

„Abgerundet wird das Lkw-
Investment mit mehreren Geräten 
in Arbeitshöhen zwischen 40 und 
72 m. Somit stellen wir von Gar-
demann auch weiterhin aktuellste 
Gerätetechnik für Projekte mit 
anspruchsvollen Arbeitshöhen be-
reit“, so Hubert Gardemann.

Für Ruthmann stellt dieser 
Gardemann Auftrag den histo-
risch höchsten Einzelauftrag der 
Unternehmensgeschichte dar, wie 
betont wird.

Zubehör für noch mehr 
Effizienz und Sicherheit

Neben den neuen Arbeitsbüh-
nen hat Gardemann zusätzlich in 
weiteres sicherheitstechnisches 
Zubehör investiert. Für die vie-
len neuen Scheren- und Gelenk-
Teleskop-Bühnen kann die Miet-
kundschaft zukünftig über noch 
mehr SkyRak®-Produkte verfü-
gen. Diese am Korb montierten 
Materialtransport-Vorrichtungen 
können Montagestücke wie Rohre, 
Lüftungskanäle oder Verkleidun-
gen effizient an das hoch gelegene 
Objekt bringen – dies im Einklang 
mit einem Höchstmaß an Arbeits-
sicherheit, auf die bei Gardemann 
besonders geachtet wird, um Miet-
kunden vor Unfällen zu schützen.

Darüber hinaus stattet Gar- 
demann viele der neuen Gelenk-
Teleskop-Bühnen zusätzlich mit 
seiner SkySiren®-Sicherheitsein-
richtung aus. Bei dieser Aus-
rüstung dreht sich alles um 
eine schnelle Hilfe bei Körper-
quetschungen, die aus dem Ein-
klemmen von Bedienern im Ar-
beitskorb resultieren können. Die 
Funktion besteht in einer Druck-
sensor-Querstrebe aus Gummi, 
die vor dem Steuerpult im Arbeits-
korb montiert wird. Sobald auf 
diese Querstrebe Druck ausgeübt 
wird, stoppt SkySiren® sofort und 
automatisch die Bewegungen der 
Arbeitsbühne. Zusätzlich löst das 
System einen optischen und akus-
tischen Alarm aus. Er signalisiert 
den anwesenden Arbeitskollegen, 
dass der Bediener im Arbeitskorb 
Erste Hilfe benötigt.  
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Gardemann hat aktuell eine Vielzahl von Gelenk-Teleskop- und Scheren-Arbeitsbühnen 
geordert. Effizientes Arbeiten – wie hier an Luft-Ventilationssystemen – wird zusätzlich 
durch SkySiren-Technik noch sicherer.

Drei unterschiedliche SkyRak®-Produkte sind verfügbar: (v. o. n.u.) für kleine  
Scherenbühnen, für große Scherenbühnen und für Teleskop-/Gelenkteleskopbühnen.




