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 INTERMAT Nachbericht

Fahrbare Hubarbeitsbühnen werden 
häufi g eingesetzt, um Absturzgefahren 
vorzubeugen. Dennoch sind sie nicht 
grundsätzlich ungefährlich und schwere 
Unfälle keine Seltenheit. Es bestehen 
Gefahren beim Einsatz nicht nur für 
die Bediener, sondern auch für Perso-
nen, die sich im Umfeld der Bühne 
aufh alten, für angrenzende Gebäude 
u.v.m. Darum ist die Ausbildung auch 
von Seiten der Berufsgenossenschaft  
vorgeschrieben. 

Wir machen es Ihnen leicht, 
denn wir führen u. a. folgende Aus- 

und Fortbildungsunterlagen für:

• Bediener von Hubarbeitsbühnen
• Staplerfahrer / Flurförderzeugführer
• Kranführer aller Kranarten
• Sicheres Anschlagen von Lasten
• Erdbaumaschinenführer
• Motorsägenführer
• u.v.m.

Alle Schulungsunterlagen auf 
www.resch-verlag.com.

– Partner für qualifizierte 
Ausbilder –

Resch-Verlag, Dr. Ingo Resch GmbH
Maria-Eich-Straße 77, D-82166 Gräfelfi ng 

Sicheres Bedienen 
von fahrbaren 
Hubarbeits-
bühnen

Erfolgreicher Start in den Messefrühling  
Bauaufzughersteller 
zeigt in Paris Neues und 
Bewährtes
Die im Turnus von drei Jahren stattfindende Intermat gilt als Fachmesse für 
Baumaschinen und Bautechnik und ist ein fester Termin im GEDA-Messe-
kalender. Auch diesmal konnten die Höhenzugangsspezialisten aus dem 
bayerischen Asbach-Bäumenheim in der französischen Hauptstadt über-
zeugen, wie das Unternehmen berichtet.

Knapp 100 m² der insgesamt 375.000 m² 
großen Ausstellungsfläche standen auf dem 
GEDA-Stand ganz im Zeichen der Höhen-
zugangstechnik. Mit ihm Messegepäck waren 
neben den bekannten und bewährten Aufzu-
glösungen von kompakten Seilaufzügen über 
praktische Transportbühnen bis hin zu Per-
sonen- und Materialaufzügen natürlich auch 
einige Neuheiten.

Bewährte Lösungen und einzig-
artige Neuheiten

Eine gelungene Premiere feierte die neue 
Variante der Transportbühne GEDA ERA 
1200 Z/ZP. Auf der Intermat wurde der ein-
mastige Transportprofi mit einer durchgängi-
gen, 1,4 x 3,2 Meter großen „C“- Bühne und 
1.500 kg Tragkraft erstmals präsentiert. Die 
Bühne kann auf der „C“-Seite durchgängig 
geöffnet und beladen werden, was gerade 
beim Transport von sperrigen Materialien ei-
nen echten Vorteil bietet. Zur Erfüllung nati-
onaler Sicherheitsvorschriften kann die neue 
Version des GE-
DA ERA 1200 Z/
ZP mit Dach und 
Unterfahrschutz 
versehen werden.

Auch das auf 
der bauma 2013 
erstmals vorge-
stellte, neue Mit-
glied der GEDA 
Multi lif t-Reihe 
war in Paris mit 
von der Partie: 
Der GEDA Mul-
tilift P22 über-
zeugt, wie auch 
alle anderen Ge-
räte der Multilift-

Serie, durch die vorinstallierte Einheit – mit 
perfekten Maßen zur Containerverladung 
und zum Lkw-Transport. Lange Aufbauzeiten 
gehörten damit der Vergangenheit an. Bis zu 
2.000 kg beziehungsweise 22 Personen beför-
dert das kompakte Schwergewicht sicher bis 
in 200 m Höhe.

Auf der Intermat nicht fehlen durfte na-
türlich der Kranführeraufzug GEDA 2 PK. 
Der Aufzug befördert den Kranführer in 
kürzester Zeit – und vor allem sicher – an 
seinen Arbeitsplatz in luftiger Höhe. Das fle-
xible System erlaubt die Aufzugmontage an 
allen Krantypen sämtlicher Hersteller und 
bis zu 150 m Höhe und ist somit ein sicheres 
und schnelles Transportmittel für Kranbedie-
nungspersonal und Material bis 200 kg.

Positives Fazit und erfolgreicher 
Start in den Messefrühling

Insgesamt blickt GEDA auf sechs erfolgrei-
che Messetage in Paris zurück und startet mit 
guten Vorzeichen ins weitere Messejahr 2015.

Der GEDA-Messestand auf der Intermat in Paris.




