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PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT

Zweijähriges Bestehen gefeiert
Ahern Deutschland, offiziell im Rahmen der Platformers’ Days 2015 gegründet, beging auf den diesjährigen Plat-
formers' Days am 8. und 9. September 2017, der wichtigen Fachmesse für Höhenzugangstechnik, sein zweijäh-
riges Firmenjubiläum, wie der Hersteller berichtet.

Neben 12 ausgestellten Snor-
kel Arbeitsbühnen hielt das Un-
ternehmen für die Besucher eine 
Reihe exklusiv für die Platfor-
mers’ Days konzipierter Aktio-
nen bereit – beispielsweise eine 
kostenlose Sonderlackierung bei 
der Bestellung von mindestens 
zwei Snorkel Modellen noch am 
Messestand.

Begleitend zu den Jubiläums-
feierlichkeiten gaben sowohl der 
Materiallift Snorkel ML18C als 
auch die Gelände-Scherenar-
beitsbühne Snorkel S2255BE ihr 
offizielles Debüt auf dem deut-
schen Markt.

Der Snorkel ML18C gehört 
zur neuen Materiallift-Produkt-
reihe von Snorkel, die insgesamt 
sechs Modelle umfasst. Konzi-
piert für Schwerlastanwendun-
gen auf Baustellen verfügt dieser 
hochwertig ausgestattete Materi-

allift über eine Zwei-Hand-Win-
de mit zwei unter Last umschalt-
baren Gängen für maximale 
Produktivität.

2006 hat Snorkel die extra  
schmalen Modelle S2255RT 
und S2755RT auf dem neusee-
ländischen Markt eingeführt, 
um dem dortigen Bedarf an 
kompakt gebauten Maschinen 
gerecht zu werden, die mit ei-
nem üblichen Tandemanhän-
ger transportiert werden kön-
nen. Trotz einer maximalen 
Arbeitshöhe von 8,5 m und 
einer Tragfähigkeit von 420 kg  
kommt die Snorkel S2255RT mit 
einer Chassisbreite von gerade 
einmal 1,45 m aus. Mit dersel-
ben Breite hebt die S2755RT bis 
zu 300 kg auf eine maximale Ar-
beitshöhe von 10,4 m. Beide Ma-
schinen bewältigen Steigungen 
bis 35 % und lassen sich auch 
mit kleineren Nutzfahrzeugen 
ziehen: die Snorkel S2255RT 
wiegt nur 2.360 kg, während die 
S2755RT 2.580 kg auf die Waage 
bringt.

Diese schmalen Scherenar-
beitsbühnen wurden vor einigen 
Monaten auch in Europa einge-
führt. Auf den Platformers’ Days 
präsentierte Ahern Deutschland 
außerdem das „Bi-Energy“-Mo- 
dell S2255BE, das zwischen Die-
selantrieb für Außeneinsätze 
und Elektroantrieb für Arbeiten 
in geschlossenen Räumen wech-
seln kann. Die 2.660 kg schwere 
Scherenarbeitsbühne S2255BE ist  
darüber hinaus serienmäßig mit 
nichtmarkierenden, griffigen Rei- 
fen ausgestattet und verfügt an-
sonsten über sämtliche Leis-
tungsmerkmale der dieselbetrie-
benen S2255RT.

Der Stand von Ahern 
Deutschland enthielt außerdem 
einen speziellen „Low-Level“-
Bereich für Snorkel Maschinen, 
die für Arbeitshöhen von bis zu 
fünf Metern konzipiert wurden. 
Gezeigt wurden die beiden Mini-
Scherenarbeitsbühnen Snorkel 
S3010E und S3010P sowie die 
Snorkel TM12, eine selbstfahren-
de Teleskopmast-Arbeitsbühne.

In Hohenroda zeigte Ahern Deutschland ein umfangreiches Produktprogramm, wie beispielsweise … BM-Bild

… die Scheren-Arbeitsbühnen Snorkel S2755RT …
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Die Snorkel Mini-Scherenar-
beitsbühnen bieten eine Alterna-
tive zu herkömmlichen Lösun-
gen wie Leitern, Arbeitsgerüsten 
oder Podesten, jedoch mit zahl-
reichen Vorteilen für mehr Pro-
duktivität und Sicherheit. Dank 
kompakter Abmessungen und 
einem inneren Wenderadius 
von Null kann die selbstfahren-
de Snorkel S3010E optimal auf 
engstem Raum genutzt werden. 
Ihr geringes Gewicht erlaubt zu-
dem den Transport in Personen-
aufzügen.

Auf der 225 m² großen Außen- 
fläche der Platformers' Days 
stellte Ahern Deutschland da-
rüber hinaus die Gelenkteles-
koparbeitsbühnen Snorkel A38E  
und A46JRT sowie die Batterie-
Scherenarbeitsbühnen S3219E, 
S3226E, und S4732E des Her-
stellers vor. Weiterhin warteten 
die kompakte Scherenarbeits-
bühne Snorkel S3370BE, die 
„Speed Level“-Arbeitsbühne 
Snorkel SL30SL und die manu-
ell bewegliche Teleskopmast-

Arbeitsbühne Snorkel UL25 auf 
interessierte Besucher.

Ahern Deutschland feierte  
seinen zweiten Geburtstag an  

beiden Messetagen im „Ameri-
can Style“: mit Hotdogs und ame-
rikanischer Gastfreundschaft. 
 BM

… und S2255RT.

Ebenfalls vor Ort war der Materiallift Snorkel ML18C.




