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Neue Raupen-Arbeitsbühne und 
zwei neue Allrounder-Anhänger 
präsentiert
Auf der diesjährigen Bauma zeigte Omme Lift mit der 18.40 RXBJ eine neue Raupen-Arbeitsbühne. Zudem hatten 
auch zwei Anhänger-Arbeitsbühnen ihren Premieren-Auftritt: Sowohl die 1300 EB als auch die 1700 EXB waren in 
München erstmals vor großem Publikum vertreten.

Auch in diesem Jahr präsentier-
te sich das familiengeführte däni-
sche Traditionsunternehmen auf 
der weltgrößten Baumaschinen-
messe. Mit im Gepäck waren drei 
Neuheiten aus dem Hause Omme 
Lift, die das Bühnen-Portfolio des 
Premiumherstellers abrunden und  
den Kunden  mit neuer Technik 
innovative Bühnenlösungen bie-
tet. Mit der neu entwickelten 
Raupenarbeitsbühne 18.40 RXBJ 
werden nach Unternehmensanga-
ben neue Maßstäbe gesetzt. Durch 
die kompakten Maße von 0,79 m 
Transportbreite und 1,99 m Trans-
porthöhe sind mit der Gelenkte-
leskopbühne nicht nur Einsätze Der Stand der Omme Lift GmbH auf der diesjährigen Bauma.   BM-Bild

auf engem Raum möglich. Das 
Gelenksystem ist separat steuerbar 
und vereinfacht das Arbeiten in 
der Hoch- Weitkombination. Das 
auf 1,18 m verbreiterbare Fahr-
werk ermöglicht auch in unweg-
samem Gelände ein sicheres Ver-
fahren der Bühne. Die maximale 
seitliche Reichweite von 10  m bei 
vollen 200 kg Korblast steht dem 
Bediener ohne Einschränkung 
zur Verfügung. Zugleich wird dem 
Nutzer die Auswahl geboten, emis-
sionsfrei über Batterie oder über 
einen leistungsstarken Verbren-
nungsmotor, die Bühne zu nutzen. 
Die 18.40 RXBJ lässt auf Grund ih-
rer einfachen Steuerung und eine 
servicefreundliche Technik, keine 
Wünsche mehr offen.

Aber nicht nur im Bereich Rau-
penbühne legt Omme Lift nach. 
Auch im Bereich der Anhänger-
bühnen präsentiert der nach eige-
nen Angaben seit Jahrzenten füh-
rende Hersteller in dieser Sparte 
seine beiden Neuheiten. Mit der 
1300 EB und der 1700 EXB kom-
men zwei kompakte Allrounder 
auf den Markt. Beide Neuheiten 

haben in ihrer jeweiligen Arbeits-
höhe und ihrem Arbeitsradius 
keine Lastmomentbegrenzung, das 
heißt volle Reichweite mit voller 
Korblast von 200 kg – zudem wer-
den die Hubarbeitsbühnen über 
leistungsstarke Batterien betrieben. 
Durch die kraftvollen Fahrantrie-
be lassen sich die Bühnen mühelos 
rangieren und mit optionaler Auf-
stellautomatik sicher abstützen.

„Das breite Bühnenportfolio 
der deutschen Tochtergesellschaft 
für den deutschsprachigen Raum, 
was durch die Neuheiten der Mar-
ken AIRO im Industriegerätebe-
reich und der Marke ISOLI im 
Lkw-Bereich ergänzt wird, gibt uns 
die Möglichkeit unseren Kunden 
ein breit gefächertes Bühnenpro-
gramm zu bieten“, erläutert Yama 
Saha, Geschäftsführer der Omme 
Lift GmbH Deutschland.

Man darf auch in Zukunft ge-
spannt sein was aus dem Hause 
Omme Lift kommt – denn be-
kannt war das Familienunterneh-
men schon immer für technische 
Neuerungen.
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Die Raupen-Arbeitsbühne 18.40 RXBJ von Omme Lift feierte in München Weltpremiere. 
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