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Skyjack bringt den Ball in der 
Premier League ins Rollen
„Skyjack-Maschinen sind schneller und haben eine bessere Reichweite als die Maschinen der Wettbewerber, 
und die einfache Steuerung ist sehr bedienerfreundlich”, sagt David Barton, Direktor von Quick Reach, einem  
Vermietunternehmen im Großraum Manchester, das die Betriebseinrichtungen an die Vereine vermietete.

„Der Korbarm bietet Flexibi-
lität und unsere Kunden können 
leicht direkt bis in die Dachspar-
ren und andere schwer zugängli-
che Bereiche gelangen.”

Quick Reach besitzt drei La-
gerhäuser in Großbritannien und 
hat den beiden, im Nordwesten 
Englands ansässigen, Rivalen 
Everton FC und Liverpool FC 
sowie dem schottischen Verein 
Glasgow Rangers FC mehrere 
Skyjack Teleskopbühnen der Se-
rie SJ86 T und Geländescheren-
bühnen der Serie SJ9250 RT zur 
Verfügung gestellt.

Während des Sommers – der 
Nebensaison hinsichtlich Fußball 
in Großbritannien – wurde für 
mehrere Monate ein Fuhrpark 
von Skyjack Hebebühnen ein-
gesetzt, um Glühbirnen, Banner 
und Marketingmaterialien aus-
zutauschen, die tragenden Teile 
der Konstruktion zu überprüfen 
und Reparaturen und allgemeine 
Wartungsarbeiten an Dachspar-
ren und Dächern der einzelnen 
Stadien auszuführen. Dies ist der 
zweite Sommer in dem das Un-
ternehmen den Fußballvereinen 
in Großbritannien Skyjack-Ma-
schinen geliefert hat.

„Wir freuen uns, dass unsere 
Betriebsmittel eingesetzt wurden, 
um die Top-Fußballvereine in 
England und Schottland für die 
bevorstehende Saison vorzube-
reiten”, sagt Malcolm Early, Vice 
President Marketing bei Skyjack.

Zweckmäßig

Die SJ86 T ist Skyjacks größ-
te Gelenkteleskopbühne. Sie hat 
eine Arbeitshöhe von 28,21 m,  
eine horizontale Reichweite von 
23,42 m und eine Unterflurreich-
weite von 8,38 m. Die Plattform 

besitzt eine zweifache Nenntrag-
fähigkeit von 227-341 kg, je nach-
dem in welchem Teil des Reich-
weitenbereichs sich der Bediener 
aufhält. Die SJ86 T ist mit einem 
1,68 m langen Korbarm mit ver-
tikalem Bewegungsradius von 
+65°/-65° ausgestattet. Sie bietet 
eine Fahrgeschwindigkeit von  
4,8 km und besitzt eine Steigfä-
higkeit von 45 %. Skyjacks Rich-
tungserkennungssystem EAS-
YDRIVE ist selbstregulierend 
und sorgt dafür, dass die Einheit 
unabhängig von der Oberwagen-
drehung immer in Bezug auf die 
Bedienerorientierung fährt und 
lenkt.

Die SJ9250 RT ist das größte 
Gelände-Scherenbühnenmodell 
der Skyjack-Palette. Sie hat eine 
Plattformhöhe von 15,24 m, eine 
Arbeitshöhe von 17,07 m und 
eine Plattformbreite von 1,88 m.  
Die Hauptplattform und die  
beiden Verlängerungsplattformen 
ergeben gemeinsam eine gesam-
te Plattformlänge von 7,2 m. Die 
Einheit besitzt eine maximale 
Tragfähigkeit von 680 kg und ist 
mit Abstützungen für zusätzliche 
Stabilität auf unebenem Unter-
grund ausgestattet. 

Bei beiden Maschinen, der 
SJ86 T sowie der SJ9250 RT, 
sind die Motoren auf Ein-
schüben befestigt, die leichten 
Wartungszugang bieten, und  
beide sind mit SKYCODED, 
Skyjacks relaisgestütztem, farb- 
codiertem und nummeriertem 
Leitungsführungssystem ausge-
stattet. Zubehör für die beiden 
mobilen Hubarbeitsbühnen (ME- 
WPs) ist über das Skyjack  
ACCESSORYZERS Programm 
erhältlich, zum Beispiel ein Ma-
terialtransportgestell oder ein 
Rohrmaterialhalter in schwerer 
Ausführung.

„Orte wie Sportstadien prä-
sentieren alle möglichen Ar-
beits- und Höhenzugangsan-
forderungen”, meint Early. „Auf 
Fußballplätzen kann es schwierig 
sein Arbeiten auszuführen, ohne 
dabei das Spielfeld zu beschädi-
gen. Mit der Skyjack Teleskop-
bühne ist dies jedoch kein Pro-
blem, da sie eine beträchtliche 
Reichweite aufweist.”

Gute Unterstützung

Quick Reach ist seit 2014 im 
Geschäft und wird von Dave 
Barton und seinem Bruder John 
Barton geführt. Beide haben viele 
Jahre im Verleihsektor der Hö-
henzugangsindustrie gearbeitet. 
Der Fuhrpark des Unternehmens 
besteht aus mehreren Hundert 
mobilen Hubarbeitsbühnen, die 
sie Kunden in vielen verschiede-
nen Industriezweigen einschließ-
lich der Bau-, Sport- und Veran-
staltungsbranche zur Verfügung 
stellen. Der überwiegende Anteil 
des Fuhrparks umfasst Skyjack-
Maschinen, und Quick Reach er-
weitert seinen Fahrzeugbestand 
beständig.

„Skyjack war das erste Unter-
nehmen bei dem wir eingekauft 
haben – sie sind unser bevorzug-
ter Lieferant und zuverlässiger 
Partner”, sagt Barton. „Sie haben 
uns von Anfang großartig unter-
stützt, und es ist sehr einfach mit 
ihnen Geschäfte zu realisieren. 
Ihre Produkte sind Weltklasse 
und viele unserer Kunden freuen 
sich, dass sie nun mehr Teleskop-
bühnen herstellen.”  BM

Die Skyjack Gelenkteleskop-Arbeitsbühne SJ86 T und …

… die Skyjack Scherenbühne SJ9250 RT 
beim Einsatz am Fußballstadion des 
Everton FC.




