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Zahlreiche Übernahmen vermeldet
Über zahlreiche Übernahmen berichtete in den vergangenen Monaten erneut die Ruthmann GmbH & Co KG. 
Namhafte Vermieter, wie Bollmann, Buchtmann oder HKL investierten in Arbeitsbühnen des Gescheraner  
Herstellers.

einfachem Handling, optimaler 
technischer Ausstattung, kom-
biniert mit 1A-Leistungsdaten 
und einer kompakten Bauweise 
macht's möglich.“

Und Michael Hartmann (Ge- 
schäftsführender Gesellschafter  
der Baumpflege Bollmann GmbH)  
ergänzt: „Doch nicht nur die 
technischen Features der Maschi-
nen haben uns überzeugt. Für 
Ruthmann sprach auch die Lang-
lebigkeit unserer im Bestand be-
findlichen Steiger, die exzellente 
Beratung sowie die stets schnelle 
und unkomplizierte Service-Un-
terstützung, wenn es im Fuhrpark 
mal brennt!“

Neben den sechs neuen Ruth-
mann Maschinen hat Bollmann 
auch einen TBR 200, T 275, TL 
180, T 220 sowie die Ruthmann 
Raupenarbeitsbühnen vom Typ 
TR 220 und TR 300 im Einsatz.

Das HKL-Multitalent 
im Lkw-Arbeitsbühnen-

park: der Ruthmann 
Steiger TB 270+

Seit über 40 Jahren agiert die 
HKL Baumaschinen GmbH in 

puncto Verkauf und Vermietung 
von Baumaschinen erfolgreich 
am Markt. Mit ihren über 140 
Kundencentern in Deutschland, 
Österreich und Polen garantiert 
HKL seinen Kunden kurze We-
ge und schnellen Service vor 
Ort. Der Mietpool umfasst über 
80.000 Einheiten, in die das Un-
ternehmen stetig investiert, um 
Wünsche und Anforderungen 
seiner Kunden optimal abzu-
decken. Neben Baumaschinen, 
Baugeräten, Raumsystemen, 

Fahrzeugen und Arbeitsbühnen 
(Elektro/Diesel) hat HKL Bau-
maschinen auch Lkw-Arbeits-
bühnen, beispielsweise vom Typ 
RuthmannSteiger TB 270+ im 
Produktportfolio.

Warum sich das innovative 
Unternehmen ausgerechnet für 
dieses Modell von Ruthmann 
entschieden hat und wie gut die 
HKL-Mietkunden mit ihrem 
neuen „Werkzeug“ zufrieden 
sind, zeigen exemplarisch einige 
Arbeitseinsätze:

Die Abbildung zeigt (v.l.n.r.): Michael Hartmann (Geschäftsführender Gesellschafter der 
Baumpflege Bollmann GmbH), Hartmut Strauch (Baumpfleger und künftiger Bediener 
der Arbeitsbühne), Marcel Bücker (Ruthmann) und Hans Rhiem (Geschäftsführender 
Gesellschafter der Baumpflege Bollmann GmbH) bei der Übergabe der neuen „Arbeits-
geräte“.

Mit der Übergabe der neuen Steiger war auch eine intensive Schulung in Bedienung, 
Wartung und Pflege der Maschinen verknüpft.

Großauftrag für das Baumpflege-Team Willms zum Auftakt der Herbst/Winter-Schnittsai-
son 2017 – 2.000 Bäume sollen in Form geschnitten werden. Bei solchen Aufgaben sind 
Arbeitsbühnen gefragt, die flexibel eingesetzt werden können, einfach zu handhaben sind 
und zudem über markante Leistungsdaten verfügen. Also perfekt für den abgebildeten 
Ruthmann Steiger TB 270+. Mit 16,4 m Reichweite und 27 m Arbeitshöhe ist er einer der 
leistungsstärksten Lkw-Arbeitsbühnen der 3,5 t-Klasse.

Ob Kronenschnitt, langfris-
tiger Erhalt oder Sanierung von 
Baumbeständen gewünscht wird, 
das Baumpflege-Bollmann-Team 
bietet im Großraum Hamburg, 
Berlin und Köln seit über 30 Jah-
ren fachgerechten, kompetenten 
Service rund um den Baum. Ef-
fizient unterstützt wird das Boll-
mann-Team von modernster Ar-
beitsbühnentechnik im Fuhrpark.

Sechs auf einen Schlag

Aktuell hat Bollmann gleich 
ein halbes Dutzend Steiger vom 
Typ T 300 (montiert auf 7,49 t- 
MAN-Chassis) und den Ruth-
mann-Klassiker TB 270 als HV-5 
Variante übernommen, wie der 
Hersteller berichtet. Die Abkür-
zung „HV 5“ steht für horizontal/
vertikale Abstützung, montiert 
auf einem Mercedes-Benz-513 
CDI-Chassis mit 5 t zulässigem 
Gesamtgewicht. Damit verfügt 
Bollmann's TB 270 über eine ho-
he Nutzlastreserve. Problemloses 
Mitführen von Werkzeug und 
Material ist sichergestellt.

Die Kaufentscheidung pro 
Ruthmann erläutert Hans Rhiem 
(Geschäftsführender Gesellschaf- 
ter der Baumpflege Bollmann 
GmbH) wie folgt: „Um in gro-
ßer Höhe effizient, flexibel und 
vor allem sicher zu agieren, 
sind Ruthmann Steiger eine gu-
te Wahl. Ihr spezieller Mix aus 
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Ruthmann Steiger  
TB 270+ für HKL- 

Kunden auf Baum-
schnitt-Tour in  
Ludwigsburg

Kostenoptimales und sicheres 
Beschneiden von gleich 2.000 
Bäumen und Sträuchern, das ist 
eine echte Herausforderung für 
jeden Garten- und Landschafts-
bauern. Vortrefflich gemeistert 
hat diese „Mammutaufgabe“ die 
Baumpflege Willms aus Kamen 
mit effizienter Unterstützung des 
neuen TB 270+ von HKL Bauma-
schinen.

Baumschnitt ist von Zeit zu 
Zeit nötig, um zu verhindern, 
dass morsche Äste herabfallen 
und dadurch zum Beispiel Pas-

santen verletzt werden. Grund-
sätzlich wird empfohlen, Bäume 
und Sträucher von Herbst bis 
in den Winter hinein zu schnei-
den. In dieser Zeit wachsen die 
Pflanzen kaum. Man kann sie be-
schneiden, ohne dass sie Schäden 
davontragen. Gleichzeitig werden 
die Entwicklung und das Wachs-
tum der Jungtriebe gefördert.

Michael Willms (Geschäfts-
führer Baumpflege Willms) be-
richtet über seinen gelungenen 
Arbeitseinsatz in Ludwigsburg: 
„Wir sind bereits seit vielen Jah-
ren in der Baumpflege aktiv. Um 
in luftigen Höhen effizient, fle-
xibel und vor allem sicher zu 
agieren, ist eine professionelle 
Lkw-Arbeitsbühne ein wichtiges 
Arbeitswerkzeug. Eine Leiter ist 
oftmals zu kurz, zudem eine recht 
wackelige Angelegenheit. Außer-
dem ist ihr ständiger Auf- und 

Abbau zu zeit- und damit kosten-
intensiv. Um unseren Großauf-
trag in Ludwigsburg passend um-
zusetzen, haben mein Team und 
ich uns auf die Suche nach einer 
geeigneten Arbeitsbühne bege-
ben. Eine Maschine, die selbst-
verständlich auch all‘ unsere 
Anforderungen nach Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Flexibili-
tät erfüllt. So sind wir auf HKLs 
neuen TB 270+ gestoßen. Die-
ses Modell kombiniert optimale 
Leistungsdaten: 27 m Arbeits-
höhe, 16,4 m Reichweite, einfa-

che Handhabung und exzellente 
technische Ausstattung. Der TB 
270+ verfügt beispielsweise über 
eine Korbdrehvorrichtung von  
2 x 85 Grad. Das garantiert 
höchste Flexibilität, um mög-
lichst nah an den Baum heran-
fahren zu können. Ohne die 
Lkw-Arbeitsbühne stetig ver-
setzen zu müssen und damit ho-
he Rüstzeiten zu verursachen, 
konnten wir problemlos um den 
Baum herum sowie zwischen den 
Bäumen navigieren. So erhiel-
ten mehrere Bäume mit einem 

Dank seiner kompakten Maße (einer Baulänge von nur 6,86 m und 2,99 m Höhe) und 
ausgestattet mit der Horizontal-Vertikal-Abstützung (für Abstützung im Fahrzeugprofil, 
einseitig oder wie abgebildet komplett), ist der TB 270+ auch ein optimaler Allrounder für 
den Innenstadtbereich. Ohne großen Aufwand, beispielsweise ohne die Lkw-Arbeitsbühne 
ständig versetzen zu müssen, konnten nötige Reparaturen an der Hauswand erledigt 
werden.

Auf Knopfdruck schnell und sicher bis auf maximal 27 m in die Höhe „schnellen“ und 
souverän vom Arbeitskorb aus zu agieren, um Fassaden oder Dachreparaturen effizient 
zu erledigen – das und vieles mehr garantiert der TB 270+.
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Abstützvorgang ihren korrigie-
renden Schnitt. Ich bin von der 
Praktikabilität dieser Bühne be-
geistert. Für meinen nächsten 
Auftrag habe ich erneut den TB 
270+ reserviert.“

Ob morgens am Stadtrand 
zum Baumschnitt eingesetzt und/
oder mittags zur Fassadenrestau-
rierung in Wohngebieten – HKLs 
neuer TB 270+ ist ein echtes Mul-
titalent und fühlt sich überall zu 
Hause! Geschäftsführer Frank 
Seidler freut sich sehr über die 
vielen positiven Feedbacks zum 
neuen Lkw-Arbeitsbühnenstar 
TB 270+ und erläutert die Kauf-
entscheidung pro Ruthmann und 
TB 270+ wie folgt:

„Aufgrund der stetig wach-
senden Nachfrage nach Lkw-Ar-
beitsbühnen auf 3,5 t-Chassis 
haben wir beschlossen, diese in 
unser Produktsortiment zu inte-
grieren. Für Ruthmann und seine 
Steiger haben wir uns entschie-
den, weil der münsterländische 
Hersteller seit Jahren mit seinen 
nützlich weiterentwickelten Stei-
ger-Modellen für permanente 
Produktoptimierungen in der 
Lkw-Arbeitsbühnenwelt sorgt. 

Der RuthmannSteiger TB 
270+ ist einer der leistungsfä-
higsten und universell einsetz-
barsten Lkw-Arbeitsbühnen im 
3,5 t-Segment. Einer Klasse, die 
von jedermann mit Pkw-Führer-
schein gefahren werden kann. 
Mit diesem ganz besonderen 
Allrounder können wir die un-

terschiedlichen Kundengrup-
pen ansprechen. Beispielsweise 
Kommunen, Garten- und Land-
schaftsbauer, Reinigungs- oder 
Instandhaltungsunternehmen. 
Die hohe Auslastung des TB 270+ 
und die vielen positiven Bewer-
tungen unserer Kunden zeigen, 
dass wir mit dieser Maschine 
auf jeden Fall die richtige Ent-
scheidung getroffen haben. Doch 
nicht nur die Leistungsstärke des 
RuthmannSteiger‘s hat uns über-
zeugt. Auch die Beratungsquali-
tät der Ruthmänner war sehr gut. 
Wir sind so überzeugt, dass wir 
eine zweite Maschine vom Typ 
TB 270+ geordert haben. Ende 
des Monats ist es soweit und sie 
wird an uns übergeben. Auch auf 
dieses Modell wartet bereits viel 

Arbeit. Im nächsten Jahr planen 
wir, weitere Arbeitsbühnenstand-
orte in großen Ballungsgebieten 
zu eröffnen. Selbstverständlich 
werden dort auch Ruthmann- 
Steiger stationiert.“

Bluelift SA 22 für 
Buchtmann

Im Rahmen der Modernisie-
rung des Mietpools hat Bucht-
mann aus Delmenhorst eine 
Raupenarbeitsbühne vom Typ 
Bluelift SA 22 übernommen. 
Warum sich Junior-Chef Maik 
Buchtmann gerade für dieses 
Modell entschieden hat, erläutert 
er im Rahmen der Übergabe der 
SA 22. Diese hat im Ruthmann 
Italia Werk in Montescudo statt-
gefunden:

„Auf der Suche nach einer in-
novativen, stabilen und vielfältig 
einsetzbaren Raupenarbeitsbüh-
ne, bei der auch das Preis-/Leis-
tungsverhältnis stimmt, haben 
wir uns umfassend über das An-
gebot entsprechender Marktan-
bieter informiert. Überzeugt hat 
uns Ruthmann's Bluelift SA 22. 
Sie ist perfekt auf den Bedarf un-
serer Mietkunden zugeschnitten. 
Und ist eine erhebliche Verbes-
serung zur Bluelift C 22, die wir 
bereits im Programm führen.“

Die Bluelift SA 22 ist eine 
kompakte, leistungsfähige und 
einfach handzuhabende Raupen-

arbeitsbühne als Allround-Lö-
sung für vielfältige Einsätze im 
Innen- und Außenbereich. Satte 
22 m Arbeitshöhe können mit 
diesem Modell abgerufen wer-
den.

Je nach Korblast stehen bis zu 
10,9 m (100 kg) Reichweite zur 
Verfügung. Die maximale Korb-
last liegt bei 250 kg. Das Korb-
maß beträgt geräumige 1,3 m 
x 0,7 m x 1,1 m. Das ermöglicht 
zwei Personen mit Werkzeug be-
quemes Arbeiten im Korb, wo sie 
auch eine serienmäßige 230 V- 
Zuleitung vorfinden.

Weitere Top-Werte in Sachen 
Kompaktheit sind laut Herstel-
ler: minimale Durchfahrbrei-
te und -höhe: 0,94 m x 1,97 m! 
Gesamtlänge nur 4,52 m. Last 
but not least ein weiteres Plus. 
Die Bluelift SA 22 ist optimal 
für den Anhänger-Transport ge-
eignet. Gesamtgewicht nur 2.990 
kg (Auslegermaterial: hochfester 
Feinkornstahl). So ist der Trans-
port einfach und preiswert zu 
handeln und man ist jederzeit 
schnell am nächsten Einsatzort.

Der Vermietpool von Bucht- 
mann umfasst etwa 700 Ma-
schinen, darunter beispielsweise 
Scherenbühnen, Teleskoplader, 
Raupenarbeitsbühnen (unter an-
derem die Bluelift C 22) sowie 
Lkw-Arbeitsbühnen der Mar-
ke RuthmannSteiger. Neben der 
Zentrale in Delmenhorst unter-
hält Buchtmann Niederlassungen 
in Hamburg und Papenburg. BM

Ein glückliches Quartett. Die Abbildung zeigt (v. l. n. r.) Gianpiero Marti (Ruthmann Italia) zusammen mit Maik Buchtmann (Junior-Chef) 
und Svenja Elders (Vertriebsassistentin Buchtmann) sowie I. Casoli (Ruthmann Italia) bei Übergabe und Einweisung der neuen Raupen-
arbeitsbühne in Italien.

Aus der Vogelperspektive zu betrachten: die „Produktionsstätte“ der Ecoline-Lkw- und 
Bluelift-Raupenarbeitsbühnen in Montescudo (Italien).




