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Ruthmann Steiger T 510 HF gewinnt 
MOVICARGA Award
In der Kategorie „beste Lkw-Arbeitsbühne (Großgeräte)“ wurde bei den ersten MOVICARGA Awards der Ruthmann 
Steiger T 510 HF zum Gewinner gekürt.

Die Preisverleihung fand am 
22. September 2016 im Hotel 
SANTO DOMINGO im Zent-
rum von Madrid (Spanien) statt. 
Die Award-Zeremonie wurde von 
Branchenexperten aus der ganzen 
Welt besucht.

Die bekannte spanische Fach-
zeitschrift MOVICARGA, die 
diesen internationalen Contest 
initiierte, hatte die Arbeitsbüh-
nenhersteller erstmals dazu auf-
gefordert, mit ihrer Lkw-Ar-
beitsbühneninnovation an dem 
internationalen Wettbewerbsver-
gleich teilzunehmen.

Aus den gesammelten Ein-
sendungen wurden von einer 
Fachjury drei mögliche Gewinner 
ermittelt. Neben der technischen 
Performance der Maschine wurde 
auch der Kundennutzen bezie-
hungsweise Mehrwert des Pro-
duktes bewertet.

Die endgültige Entscheidung 
fiel dann aufgrund eines Online-
Votings, an dem vornehmlich 
Branchenkenner – also Vermieter 
und/oder Anwender – teilgenom-
men haben.

Der Ruthmann Steiger T 510 
HF – mit seinen revolutionären 
Leistungsdaten von 51 m Ar- 
beitshöhe, montiert auf 2-Achs 
Chassis – überzeugte auf der gan-

zen Linie und verwies die nam-
haften Wettbewerbsgeräte mit 
großem Abstand auf die Plätze, 
wie es in einer Pressemitteilung 
heißt.

Uwe Strotmann (Gesamtver-
triebsleiter Ruthmann) kommen-
tiert den Sieg: „Dass wir diesen 
Award so eindeutig gewonnen 
haben, macht uns sehr stolz und 
glücklich. Mit dem Steiger T 510 
HF ist uns wahrhaftig der Durch-
bruch einer Schallmauer gelun-
gen. Keine Lkw-Bühne der Welt 
bietet mehr Leistungsdaten auf 
2 Achs-Chassis. Mit ihr haben 
wir eine professionelle Maschine 
entwickelt und gebaut, die neben 
weltmeisterlichen Leistungsdaten 
vielfache technische Vorteile mit 
einsatzspezifischem Nutzen für 
den Anwender und damit Mehr-
wert für unsere Kunden bietet.

Ein ganz herzliches Danke-
schön an alle, die für unseren  
T 510 HF gevotet haben. Wir ha-
ben erfahren, dass neben unseren 
spanischen Fans auch viele „La-
teinamerikaner“ für uns gestimmt 
haben. Das ist eine tolle Bestäti-
gung für unsere internationalen 
Aktivitäten in den letzten Jahren. 
Immer unter der Voraussetzung, 
dass wir einen Partner in den Län-
dern finden, der unsere Leistungs-

versprechen in Sachen Sales- und 
After-Sales-Betreuung vor Ort er-
füllen kann.

Der Gewinn des Awards 
zeigt auch, dass wir mit unserer 
Lkw-Arbeitsbühnengroßgeräte- 
Range der HEIGHT performance-
Baureihe weltweit die aktuellen 
Anforderungen des Marktes be-
friedigen. Über die auf der dies-
jährigen Messe „bauma“ erstmals 
vorgestellte Ausbaustufe mit der 
„highflex“-Zusatzbezeichnung 
liegen uns eine Vielzahl von Auf-
trägen vor.

Großen Dank richten wir 
aber auch an unseren spanischen 
Händler, der AMCO Machinery & 
Consulting. AMCO leistet hervor-
ragende Arbeit! Bert Wiegel und 
sein Team beraten die Kunden 
praktisch, anwendungsbezogen 
und beweisen durch pragmatische 
Lösungsansätze sehr viel Kunden-
nähe!

Eines verspreche ich! Wir wer-
den so weitermachen! Der Ge-
winn des MOVICARGA Awards 
ist unser Ansporn, auch zukünf-
tig an der Optimierung unserer 
Produkte und unseres Services zu 
feilen!“

Der T 510 HF gehört zu 
Ruthmann’s neuer Steiger high-
flex-Reihe, die insgesamt vier Mo-

delle umfasst. Zur Baureihe zählt 
außerdem der T 570 HF, der wie 
der T 510 HF im Frühjahr auf der 
bauma seine Weltpremiere feierte. 
Komplettiert wird diese Produkt-
reihe mit dem T 650 HF und dem 
T 750 HF, die erstmals im Oktober 
2016 der Öffentlichkeit präsen-
tiert werden.

Das „HF“ in der Modellbe-
zeichnung des neuen Steiger‘s 
steht als Abkürzung für „high-
flex“. Unter dieser Begrifflichkeit 
fasst Ruthmann außerordentli-
che, konstruktive Weiterentwick-
lungen im Bereich Korbdreh-
winkel und Korbarmdrehwinkel 
zusammen, die dem Anwender 
ein Höchstmaß an Einsatz-Fle-
xibilität und Bewegungsfreiheit 
bieten. Der maximale highflex-
Korbdrehwinkel beträgt 440° 
und der Rüssel- beziehungsweise 
Korbarmdrehwinkel echte 220°. 
In Verbindung mit der einzigar-
tigen Korb-Konstruktion sowie 
dem Konzept des „stehenden 
Arbeitskorbes“ können Bediener 
nicht nur an hochgelegenen Ob-
jekten sehr flexibel navigieren. 
Auch im Unterflurbereich und 
bei „up and over and back“-Ein- 
satzsituationen erschließen sich 
ganz neue Möglichkeiten. 
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Preisverleihung in Madrid. Stolz präsentiert Ruthmann seine Siegertrophäe: (v. l. n. r.) Hol-
ger Wecke (Ruthmann – Area Sales Manager), Isidoro Beltrán (Beltrán y Corrales Asesores) 
Uwe Strotmann (Gesamtvertriebsleiter Ruthmann) und Bert Wiegel (Geschäftsführer 
AMCO – Ruthmann’s spanischer Händler)

Die Abbildung zeigt den ersten MOVICARGA-Award Gewinner: den highflex HEIGHT 
performance-Steiger T 510 HF. Das Besondere am highflex Steiger T 510 HF sind seine 
Leistungsdaten: 51 m Arbeitshöhe kombiniert mit 33 m Reichweite, die es – gepaart mit 
einem 2-Achs-Chassis – im Arbeitsbühnenmarkt kein zweites Mal gibt, wie betont wird. 
Solche Leistungsdaten waren bisher nur auf 3-Achs-Fahrgestellen möglich.




