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 PLATFORMERS' DAYS Nachbericht

Mit Umorientierung kam der Erfolg
Europa rückt immer näher zusammen. Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede. Dies hat auch der französische 
Arbeitsbühnen-Hersteller ATN feststellen müssen, wie Alain Dutreuil, ATN Deutschland, im Gespräch mit der BM-
Redaktion auf den Platformers' Days erläuterte. Lag der Fokus bei der Vermarktung zunächst auf den Vertikal-
mastbühnen – die im Heimatland sehr beliebt sind – so fand in Deutschland eine Umorientierung statt zu den 
Scheren- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen, die in Deutschland eher gefragt sind.

„Nach zähen Jahren können 
wir jetzt erste Erfolge feiern“, be-
richtete Dutreuil. „Wir hatten uns 
zunächst auf die Vermarktung 
der Mastbühnen konzentriert, da 
ATN diese Maschinen in Frank-
reich erfolgreich vermarktet. Dies 
erwies sich für den deutschen 
Markt jedoch als falsch. Mit der 
erhöhten Konzentration auf un-
sere Scheren- und Gelenkteles-
kop-Arbeitsbühnen in Deutsch-
land, kam jetzt auch der Erfolg, 
so hat beispielsweise der Arbeits-
bühnenvermieter Cramer ein 
ganzes Scherenpaket, darunter 
auch die hier ausgestellte CX 15, 
geordert. Ebenso feiern wir nun 
auch Erfolge mit unseren Ge-

lenkteleskopen in Deutschland. 
Auf der Messe hat ein Partner 
Lift-Mitglied, der schon ATN-
Gelenkbühnen im Fuhrpark hat, 
nun weitere Maschinen geordert. 
Dies zeigt uns zudem, dass die 
Kunden mit der Qualität unse-
rer Hubarbeitsbühnen zufrieden 
sind.“

Wie schon erwähnt präsen-
tierte ATN in Hohenroda un-
ter anderem die geländegängige 
Scheren-Arbeitsbühne CX 15. 
Diese bietet permanenten Allrad-
antrieb und Pendelachse, damit 
der Anwender problemlos durch 
unwegsames Gelände kommt. 
Für die notwendige Standsicher-
heit beim Einsatz sorgen die Ab-

Alain Dutreuil, Leiter ATN Deutschland, auf der neuen Mastbühne PIAF 660RC in Hohen-
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stützungen mit automatischer 
Niveauanpassung. Durch die 
Diagnose-Konsole wird eine ein-
fache Wartung garantiert. Ferner 
verfügt die CX 15 von ATN über 
einen doppelten Plattformaus-
schub, auf dem dann noch 200 kg 
Tragfähigkeit bereit stehen. Die 
CX 15 ermöglicht Einsätze in bis 
zu 15 m Arbeitshöhe und kann 
dabei ohne Verwendung des 
Plattformausschubs bis zu 700 kg 
Nutzlast mit in die Höhe nehmen.

Mit der PIAF 660RC prä-
sentierte ATN aber auch eine 
Neuheit auf den diesjährigen 
Platformers' Days. Die neue 
Mastbühne ist für den Indoorein-
satz unter beengten Verhältnissen 
konzipiert. Dank der kompak-
ten Transportmaße von 1,46 m 

Länge, 1,96 m Höhe und 0,78 m 
Breite meistert die PIAF 660RC 
problemlos Normtüren. Das ge-
ringe Gesamtgewicht von 980 kg 
ermöglicht ferner den Transport 
in Aufzügen. Zur guten Manöv-
rierfähigkeit trägt ferner der klei-
ne Wenderadius bei.

Die PIAF 660RC bietet dem 
Anwender 6,6 m Arbeitshöhe 
und 200 kg Nutzlast. Die 0,96 m 
lange Plattform kann mittels ei-
nes Ausschubs auf 1,33 m erwei-
tert werden. Zur Standardausstat-
tung zählen nicht markierende 
Gummireifen, sodass auch auf 
empfindlichen Böden verfahren 
werden kann. Die Bedienung der 
Mastbühne erfolgt über einen hy-
draulischen Joystick.

 BMDie Scheren-Arbeitsbühne CX 15 von ATN in den Hausfarben des deutschen Arbeitsbüh-
nenvermieters Cramer. BM-Bild




