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Erfahrungsaustausch und Fach-
gespräche stehen im Mittelpunkt
Die BühnenWiesn in Oberbechingen auf dem Gelände der PB Lifttechnik haben sich in den vergangenen Jahren 
als Branchentreff etabliert. Die Gäste – meist Vermieter – führen dabei intensive Gespräche einerseits mit den 
Ausstellern vor Ort als auch untereinander. Abgerundet werden die BühnenWiesn jedes Jahr durch ein unterhalt-
sames Programm am Freitagabend als auch durch die sehr gute Verkostung.

Bei den ausgestellten Hubar-
beitsbühnen der teilnehmenden 
Unternehmen, wie Rothlehner 
Arbeitsbühnen, PB Lifttechnik, 
Haulotte, Niftylift oder auch Teu-
pen, finden die Besucher sicher-
lich die jüngsten Innovationen 
aber eher keine Neuheiten, die 
Premiere feiern. Jedoch bietet der 
Rahmen der BühnenWiesn die 
Möglichkeit sich über Details neu-
er Maschinen zu informieren.

So präsentierte zum Beispiel 
die Teupen Maschinenbau auf 
der diesjährigen bauma auch 
die neue überarbeitete LEO T-
Baureihe, wie beispielsweise die 
Raupen-Arbeitsbühne LEO 23T. 
Auf den BühnenWiesn war genau 
diese Maschine von dem Vermie-
ter Schwenk vor Ort. Thomas 
Gack, Leiter Vertriebsgebiet Süd 
in Deutschland, wies in den Ge-
sprächen insbesondere auf die 
neue Notsteuerung und die neuen 
Teleskope hin. Durch die Verwen-
dung hochfester Stahlsorten sowie 
neuer Fertigungs- und Verarbei-
tungsverfahren sind nun auch bei 
den Reinteleskopen bahnbrechen-
de Leistungsdaten möglich. Alle 
fünf neuen Modellen bieten laut 
Hersteller die in ihrer Höhenklas-
se beste Reichweitenperformance 
bei voller Korblast von 250 kg 
im gesamten Arbeitsbereich der 
Bühne. Der LEO19T erreicht bei 
250 kg im Korb eine Auslage von 
13,50 Metern (14,50 m bei 80 kg), 

der LEO23T 12,50 Meter (15,60 m 
bei 80 kg) – die Modelle LEO27T 
und LEO31T haben eine Auslage 
von 14,70 m (17,70 m bei 80 kg)!

Der Leo35 T bietet bei 250 kg 
Korblast 16,9m und bei 80 kg 
19,90 seitl. Reichweite!! Durch das 
neue Ausschub-Design ist er mit 
ca. 27 cm nur unwesentlich länger 
in Transportstellung als der Leo 
31T. Die Körbe können schnell 
abgenommen werden, so dass die 
Maschinenlänge nochmals redu-
ziert werden kann. 

Die neuen T-Modelle ver-
fügen alle über ein sehr einfach 
aufgebautes und damit schnell 
verständliches Service- und Not-
bedienkonzept. Das direkte Hy-
draulik-Bediensystem ist leicht 
zugänglich und alle Funktionen 
sind direkt von einer Stelle ansteu-
erbar – der Nutzer folgt dabei ei-
nem einfachen 1-2-3 Prinzip. Der 
Notablass wird serienmäßig von 
einer eigenen Batterie und Elekt-
ropumpe betrieben – damit ent-
fällt eine Handpumpe.

Produktionsstandort 
und internationalen 

Vertrieb erweitert

Die PB Lifttechnik befindet 
sich weiter auf Expansionskurs 
und hat deshalb sein Firmengelän-

de im bayrischen Oberbechingen 
erweitert. Die neue Fertigungshal-
le umfasst zudem Büro- und So-
zialräume. Der Fertigungsbereich 
ist mit 2 Brückenkränen ausge-
stattet, wodurch Montagevorgän-
ge extrem erleichtert und Arbeits-
abläufe beschleunigt werden. 
Mit einer Traufhöhe von 10 m  
rüstet sich PB zudem gleich für 
zukünftige Anforderungen des 
Marktes, wie betont wird. In den 
integrierten Büroräumen wird 
sich zukünftig die gesamte Kons-
truktionsabteilung wiederfinden. 
Somit wird die Zusammenarbeit 
zwischen Planung und Fertigung 
noch enger gebündelt.

Durch den Hallenumzug der 
Fertigung ergeben sich auch für 
den PB Service neue Möglichkei-
ten. So wird der komplette Service 
fortan in der alten Produktions-
stätte untergebracht werden. Dort 
wird der PB Service seine Kapa-
zitäten vervierfachen, um speziell 
Wartungs- und Reparaturarbeiten 
schneller und effizienter bewerk-
stelligen zu können. Das admi-
nistrative Service-Team wird in 
diesem Zuge mit umziehen und 
ebenfalls verstärkt. Übergeord-
netes Ziel des Ganzen ist es, dem 
entgegengebrachten Vertrauen 
der Kunden gerecht zu werden 
und deren Zufriedenheit mit den 

Die Scheren-Arbeitsbühnen der PB Lifttechnik (links im Bild) sowie das Vertriebsprogramm 
von Rothlehner Arbeitsbühnen (Bild Mitte und rechts). BM-Bild

Haulotte auf den diesjährigen BühnenWiesn.  BM-Bild Auch Niftylift war wieder mit verschiedenen Hubarbeitsbühnen vor Ort. BM-Bild
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PB Produkten und Leistungen 
weiter zu erhöhen.

Es muss einem nicht spanisch 
vorkommen: Die PB Lifttech-
nik ist weiter auf Expansionskurs 
und erweitert seinen internatio-
nal agierenden Vertrieb um einen 
spanischen Ableger. Seit Juni 2016 
hat sich das PB-Vertriebsteam mit 
Andrea Dewald verstärkt. Zu-
künftig wird sie dafür verantwort-
lich sein, PB als Marke und deren 
Produkt großflächig auf dem spa-
nischen Markt zu präsentieren 
und den Verkauf voranzutreiben.

Bereits in der Vergangen-
heit hatte Andrea Dewald knapp 
7 Jahre lang umfangreiches 
Know-how auf dem Arbeits-
bühnensektor bei der PB Lift-
technik gesammelt. Bis zuletzt 
auch in der Funktion der Ver-
triebsleiterin. Andrea Dewald –  
seit geraumer Zeit in Spanien 
wohnhaft – wird nun vor Ort den 
Vertrieb für das komplette PB-
Programm mit Arbeitsbühnen 
von 5-32 m Arbeitshöhe überneh-
men. Tatkräftig unterstützt wird 
sie bei Ihrer Arbeit vom landes-

weit agierenden und bekannten 
technischen Service ITM mit Sitz 
in Valencia, welcher fortan offizi-
eller PB-Servicepartner in Spani-
en sein wird.

Dieter Pawlowski, Geschäfts-
führer von PB hierzu: „Wir freuen 
uns mit Andrea eine alte Wegge-
fährtin wieder bei PB begrüßen 
zu dürfen. Schon während ihrer 
damaligen Tätigkeit als Vertriebs-
leiterin bei uns konnten wir ge-
meinsam Erfolge feiern. Wir sind 
davon überzeugt, nahtlos an diese 
Zeit anknüpfen zu können. Mit 
dem neuen PB Vertriebseckpfei-
ler in Spanien inklusive anhän-
gendem Service-Netz wollen wir 
uns dort nachhaltig als Marke 
und Produkt etablieren. Zugleich 
treiben wir in diesem Atemzug 
die Internationalisierung von PB 
weiter voran.“ Den ersten öffent-
lichen Auftritt hatte „PB Iberia“ 
bereits im Juni auf der diesjähri-
gen Tagung der Anapat in Valen-
cia. Auch Andrea Dewald war mit 
spanischen Kunden auf den Büh-
nenWiesn vor Ort.  BM

Die neue Notsteuerung von Teupen (hier Bodenbedienung) funktioniert auch vom Korb 
aus.  BM-Bild

Die neue Halle der PB Lifttechnik.  BM-Bild

Der LEO 23T von Schwenk Arbeitsbühnen auf den diesjährigen Bühnenwiesen. Gut zu 
sehen das neue Auslegerprofil.  BM-Bild

Andrea Dewald (PB Iberia).  BM-Bild




