
Bühnenmagazin    BM Nr. 79  |  2015 50

 PLATFORMERS' DAYS VORBERICHT

Lkw-Bühnenhersteller präsentiert 
Innovations-Duo T 3xx und T 170
Dass Ruthmann an weiteren Innovationen arbeitet, hat der Lkw-Bühnen-Hersteller bereits vor Wochen im Umfeld 
der „Intermat 2015“ durchblicken lassen. Nun ist klar, dass zu den im September 2015 stattfindenden „Platfor-
mers‘ Days“ gleich zwei neue Modelle der T-Baureihe präsentiert werden. 

Bei Ruthmann wird weiter an 
der Modellvielfalt und -auswahl 
gefeilt. Erst im Mai 2015 hatte 
man den Nachfolger des Erfolgs-
modells TB 270 und gleichzeitig 
den Height performance-Steiger 
T 480 als Neuigkeit der Welt-
Öffentlichkeit in Paris auf der 
Intermat vorgestellt.

Im Rahmen der kommenden 
Platformers‘ Days präsentiert der 
münsterländische Hersteller –  
primär für die Zielgruppe von 
Vermietunternehmen – einen 
T-Steiger mit der vorläufigen 
Modellbezeichnung „T 3XX“. 
Genaue Angaben dazu wird 
Ruthmann erst kurz vor der be-
ziehungsweise zur Messe veröf-
fentlichen.

Bei der zweiten Innovation 
handelt es sich um einen „T 170“. 
Der Steiger mit circa 17 m Ar-
beitshöhe ist insbesondere für 
den Einsatz bei Energieversor-
gern oder Kommunen vorgese-
hen. Auch er ist auf Fahrzeuge 
mit 7,49 t zGG konzipiert.

Und wieder betont das Un-
ternehmen, bei diesen Entwick-
lungen aktiv Kundenmeinungen 
und -wünsche berücksichtigt zu 
haben. Zum Beispiel sind beide 
Modelle wieder mit unterschied-
lichsten Fahrzeugvarianten sowie 
dem vielfältigen Programm an 
Arbeitskörben für diverse Ein-
satzsituationen verfügbar. Hier- 
über, und über alle weiteren in-
novativen Features, will und wird 
Ruthmann alle Interessenten im 
Rahmen der Platformers‘ Days 
informieren.

Last-but-not-least stattet Ruth-
mann beide neuen Modelle mit 
seinem neuem „Cockpit“ aus. 
Dabei handelt es sich um die 
neue Informations- und Steue-
rungseinheit im Korb, die in den 
letzten Jahren entwickelt wurde. 
Stück für Stück beziehungswei-

se Modell für Modell wird das 
„Ruthmann Cockpit“ in allen 
Steiger´n Verwendung finden. 
Wie das „Cockpit“ aussieht und 
welche Vorteile es für den Be-
diener und Betreiber bietet, wird 
Ruthmann zur kommenden 
Messe in Hohenroda ausführlich 
kommunizieren.

Zwei Premieren wird es auf dem Ruthmann-Stand in Hohenroda geben: den Steiger T 3XX …

Weitere Modell-Neuigkeiten 
gibt es nach Angaben von Ruth-
mann dann bereits wieder auf 
der bauma 2016 zu sehen.
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… sowie den Steiger T 170.




