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Produktportfolio erweitert
Wie Collé Rental & Sales im April mitteilte, wurde das Maschinensortiment mit Topgeräten von Genie und JLG 
sowie um eine einzigartige kompakte Elektro-Scherenbühne von H.A.B. ergänzt.

Collé Rental & Sales, mit Nie-
derlassungen in den Niederlan-
den, Deutschland und Belgien, 
verfügt als einer der wenigen Ver-
mieter über zehn Genie SX 180, 
mit einer Arbeitshöhe von fast 57 
und 59 Metern. Die Genie SX-180 
und JLG 1850 SJ sind die höchs-
ten, selbstfahrenden Teleskopbüh-
nen der Welt. Der Fuhrpark von 
Collé besteht aus mehr als 5.000 
Mietmaschinen, wovon mehr als 
100 Hubarbeitsbühnen eine Ar-
beitshöhe von 40 Meter oder hö-
her aufweisen.

Die Leistungen sowohl der Ge-
nie SX-180 als auch der JLG 1850 
SJ sind einzigartig. In der Praxis 
können die Plattformen für die 
gleichen Zwecke genutzt werden, 
aber es gibt ein paar wesentliche 

Unterschiede. So hat die Genie SX 
180 eine höhere Tragfähigkeit bei 
maximaler Höhe, verfügt über ei-
nen horizontale Drehausleger und 
sie ist kompakter und leichter als 
die JLG 1850 SJ. Die JLG 1850 SJ 
hat im Gegensatz dazu, eine etwas 
höhere Arbeitshöhe und einen 
ausfahrbaren Ausleger. Frits Col-
lé, Geschäftsführer Collé Rental 
& Sales: „Natürlich empfehlen 
unsere Spezialisten die richtige 
Maschine für das richtige Projekt. 
Und sollte sich herausstellen, dass 
eine Maschine nicht geeignet ist, 
bieten wir eine geeignete Alterna-
tive an, bis zu einer Arbeitshöhe 
von 103 Metern.“

Der Grund für diese Riesenin-
vestitionen ist die Erweiterung 
von Collé Vermietung im Vertrieb, 

die für das Jahr 2015 auf dem 
Programm steht. „In diesem Jahr 
eröffnen wir neue Niederlassun-
gen in Deutschland und in den 
Niederlanden. Zusätzlich zu die-
sen Plattformen, haben wir zum 
Beispiel die Magni 5.35 Drehtele-
skopstapler (mit einer Hubhöhe 
von 35 Meter und einer Tragkraft 
von 4.999 kg) und mehr als 150 
neue Erdbewegungsmaschinen 
ins Programm aufgenommen. Als 
Spezialist im Bereich der Hubar-
beitsbühnen und Teleskopstapler 
bieten wir an jedem Standort ein 
umfassendes Sortiment von Ma-
schinen an“, so Frits Collé.

Ferner hat Collé Rental & Sales 
als offizieller Händler und Impor-
teur von H.A.B. die elektrischen 
Scherenbühnen H.A.B. S320-12 
E4WDS ihrem umfangreichen 
Sortiment hinzugefügt. Diese äu-
ßerst kompakte Maschine kombi-
niert eine Breite von nur 139 Zen-
timetern, mit einer Arbeitshöhe 
von 32,5 Metern und ist damit ei-
ner der höchsten Scherenbühnen 
in der Welt. Daneben kann diese 
Maschine bei ausgefahrener Ar-
beitshöhe frei bewegt werden und 

Collé Rental & Sales hat in zahlreiche Groß-Teleskop-Arbeitsbühnen sowie …
… in die kompakte Scheren-Arbeitsbühne 
S320-12 E4WDS von H.A.B. investiert.

ist sowohl für den Innen- als auch 
den Außeneinsatz geeignet. Die 
Scherenbühne verfügt über eine 
ausziehbare Arbeitsplattform, wel-
che eine Hebeleistung von 600 kg 
hat. Einer von den ersten Nutzern 
dieser einzigartigen Scherenbüh-
ne ist die Firma BAC Hoogwer-
kers aus Waddinxveen in den Nie-
derlanden.

H.A.B. hatte die S320-12 
E4WDS schon während der Bau-
ma Messe in München offiziell 
eingeführt. Im Moment konzent-
riert sich die Firma wieder voll auf 
die Herstellung ihrer bekannten 
und vertrauten, speziellen Sche-
ren- und Teleskopbühnen für un-
wegsames Gelände. Das Ergebnis 
ist zum Beispiel die kompakte 
elektrische Scherenbühne HAB 
S320-12 E4WDS. H.A.B. stellt ihre 
einzigartige Teleskopbühne auch 
mit Kettenantrieb her und viele 
andere spezielle elektrische Sche-
renbühnen (mit Arbeitshöhen von 
6,5 bis 32 Metern).

Collé Rental & Sales bietet die-
se Maschine für Vermietung und 
Verkauf an. In Zusammenarbeit 
mit H.A.B. kann Collé kurzfristig 
über neue Maschinen verfügen. 
Selbstverständlich kann so eine 
Maschine nach den Wünschen des 
Kunden aufgebaut und in den ei-
genen Firmenfarben geliefert wer-
den.  BM

BAC Hoogwerkers aus Waddinxveen in den 
Niederlanden ist einer der ersten Nutzer 
der neuen Elektro-Scherenbühne.




