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Freie Durchfahrt für die Bühne
Mit nur 1,20 m Breite gibt es für den JLG Toucan 12E nur wenige Türen, durch die der Senkrechtlift nicht fahren 
kann. Ein weiteres Plus ist die geringe Höhe von 2 Metern.

„In unseren Betriebshallen 
kommen wir mit dem Toucan 
an jede Stelle, an der wir arbeiten 
müssen. Er ist so schmal und flach, 
wie wir uns das von einer Bühne 
immer gewünscht haben“, sagt 
Andre Hötger, Betriebstechniker 
bei der Hegla GmbH in Beverun-
gen. Hegla entwickelt, produziert 
und verkauft Maschinen, Anlagen 
und Ausstattungen zur Flachglas-
bearbeitung und -veredelung, La-
ger- und Logistiksysteme für Glas 
und Fenster sowie Aufbauten für 
Lkw und Transporter. Beverun-
gen ist mit rund 450 Mitarbeitern 
die Zentrale für das national und 
international an mehreren Stand-
orten vertretene Unternehmen. In 
Beverungen wird zurzeit die Be-
triebsausstattung erweitert. 

Kabeltraversen müssen mon-
tiert, Anschlüsse geschaffen wer-
den u.v.m. Das geschieht bei lau-
fender Produktion. Deshalb ist es 
eng in den Hallen, die Fahrtwege 
für die Bühnen oft verlegt ober 
beengt und so kann nur mit ho-
her Aufmerksamkeit und einer 
sehr beweglichen Arbeitsbühne 
gefahren werden. Zudem muss 
oft über Anlagenteile hinweg oder 
um Hallenträger herum gearbeitet 
werden. Das kann der JLG Toucan 
12E sehr gut.

Kein Hindernis hält den 
Toucan auf

Mit 9,83 m Plattformhöhe – 
das bedeutet eine Arbeitshöhe von 
etwa 11,83 m – und etwa 200 kg 
Gewicht, das die Plattform tragen 
kann, ist er ein sehr solides und 
technisch ausgereiftes Arbeitsge-
rät. Vor allen Dingen aber hat der 
Toucan 12E die Voraussetzungen 
für eine hervorragende Einsatz-
flexibilität. So kann er bei einer 
Knickpunkthöhe von 7,12 m noch 
5,10 m weit horizontal reichen. 
Der Korbarm selbst hat eine Be-
weglichkeit von 120° vertikal. Das 
bedeutet im Facility Management 

angenehm, zumal wenn er sich 
in fast 10 m Höhe befindet. „Wir 
arbeiten mit einer Batterieladung 
etwa 3 Tage lang. Dann ist sie 
noch nicht leer. Aber wir laden 
dann wieder, um sicher zu gehen, 
dass keine Tiefentladung erfolgt“, 
sagt Hötger. Der aktuell im Ein-
satz befindliche JLG Toucan 12E 
Senkrechtlift ist von Sanders Ar-
beitsbühnen gemietet. Sanders ist 
seit über 50 Jahren in der Branche. 
Von Diemelstadt aus, an der A 44 
gelegen, werden die Kunden belie-
fert und betreut. Es wird nicht nur 
vermietet, Service geleistet und 
beraten, sondern natürlich auch 
verkauft. „Wir finden den JLG 
Toucan 12E für unseren Bedarf 
bestens geeignet. Deshalb werden 
wir uns dieses Modell auch zule-
gen“, sagt Hötger.  BM

oder bei Lagerarbeiten, im Bau- 
oder Industrieeinsatz, dass er auch 
an äußerst schwierig zu erreichen-
de Stellen gelangt – einer der vie-
len großen Vorteile des JLG Tou-
can 12E. 

„Wir können mit dem Toucan 
Hubmast und dem Ausleger un-
ter Trägern hindurchreichen und 
dann auf der anderen Seite wieder 
hochfahren und auch dort arbei-
ten“, beschreibt Hötger. Was sich 
kompliziert anhört, ist es auch. 
Aber die präzise Steuerung von 
Fahrwerk, Hubarm und Ausleger 
machen diese hohe Beweglichkeit 
möglich.

Auch schwierige  
Arbeitspositionen kann 

er erreichen

Die Schnelligkeit von 6 km/h, 
die exzellente Steigfähigkeit von 

30 Prozent, ein Wenderadius von 
0,75 m innen und 2,60 m außen 
und eine Gesamtbreite von nur 
maximal 1,20 m sind weitere Pa-
rameter, die die hervorragende 
Einsatzstärke der technischen Fä-
higkeiten des Toucan 12E kenn-
zeichnen. Ein Senkrechtlift, der 
wirklich ideal dafür geeignet ist, 
schwierige Arbeitspositionen zu 
erreichen. Mit einer Hubmastdre-
hung von 345° ist er fast rundum 
schwenkbar, ohne dass er seinen 
festen Standort verlassen muss. 
Auch dies ist ein sehr guter Leis-
tungsparameter.

Die Batterien haben 
wirklich Ausdauer

Die Dual AC Fahrmotoren 
sorgen für ruckfreie Bewegungen. 
Das ist gerade für denjenigen, der 
den Toucan 12E fortbewegt, sehr 

Der JLG Toucan 12E ermöglicht 
durch seine Beweglichkeit, gerin-
gen Außenmaße und die Flexibi-
lität von Hubarm, Ausleger und 
Korbarm auch das Arbeiten an 
sehr schwer zugänglichen Orten.




