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In die Bäume!
Bei Staniek aus Tulln passt einfach alles zusammen: Die Leidenschaft für große Bäume, die Fachkompetenz für 
Baumkontrolle und die Zertifizierung in der Baumpflege und in der Höhenzugangstechnik. Der Fokus der Baum-
pflegemaßnahmen liegt dabei auf der Erhaltung des Baumbestandes. Gezielte Entlastungsschnitte zur Kronen-
sicherung und zur Vorbeugung von Sturmschäden verlangen nicht nur viel Know-how über Baumgesundheit, son-
dern natürlich auch die richtige Technik, um dahin zu kommen, wo der Schnitt gesetzt werden muss.

Hierbei muss Staniek seit 
April dieses Jahres nicht mehr 
ausschließlich auf die Seilzu-
gangstechnik der zertifizierten 
Baumpfleger und Industrie-
kletterer bauen, sondern hat 
mit einer nagelneuen Hinowa 
Raupen-Arbeitsbühne Lightlift  
20.10 Performance IIIS das per-
fekte Werkzeug, um schnell, 
sicher und mit allem notwendi-
gen Werkzeug „an bord“ in den 
Baum zu kommen. Pünktlich 
zum Saisonstart und natürlich 
in Staniek-Firmenfarbe von der 
Firma Dorn Lift geliefert, kam 
die Raupenarbeitsbühne gleich 
zum Einsatz und begeisterte al-
le Mitarbeiter mit ihrer Perfor-
mance, wie Dorn Lift berichtete.

Der Transport der äußerst 
kompakten Arbeitsbühne er-
folgt mit einem Standard An-
hänger am Pkw. Am Einsatz-
ort angekommen, passiert die 
Lightlift dank der in der Breite 
verstellbaren Raupenketten und 
der kompakten Bauform auch 
kleine Durchgänge oder Garten-
tore und lässt sich dann äußerst 
bodenschonend und dabei sehr 
geländegängig per Kabelfernbe-
dienung zum Einsatzort manö-
vrieren.

Für die Antriebstechnik steht 
neben einem Verbrennungsmo-

tor ein kraftvoller Elektromotor 
zur Verfügung – ein Detail, das 
in der Gebäudereinigung und 
bei der Elektromontage in Hal-
len eher von Nöten ist als im 
Garten- und Landschaftsbau. Da 
die Firma Staniek ihre Hinowa 
Raupen-Arbeitsbühne jedoch 
auch zur Vermietung anbietet, 
ist die branchenübergreifende 
Nutzbarkeit hochwillkommen.

Die variable Abstützung ge-
schieht dank der IIIS-Steuerung 
automatisch und sicher und so 
ist die Rüstzeit bis zum Beginn 
des Einsatzes extrem kurz. Da 
alle Werkzeuge und sogar ein 
zweiter Mann dank der zugelas-
senen Korblast von 230 kg mit 
in die Höhe genommen werden 
können, muss es nicht nur bei 
der Sichtung des Baumzustandes 
bleiben, sondern die notwendi-
gen Maßnahmen können direkt 
angegangen werden. So gestaltet 
sich der Einsatz hocheffektiv.

Geschäftsführer Christoph 
Staniek und seine Mitarbeiter 
sind begeistert und freuen sich 
über die hervorragende Zusam-
menarbeit mit Dorn Lift, die sich 
durch kompetente Beratung, 
pünktliche Lieferung und sorg-
fältige Einweisung der Lightlift 
20.10 Performance IIIS aus-
gezeichnet hat. Auch die nach-

gelagerten Wartungs- und Ser-
vicearbeiten sind so effektiv wie 
möglich gestaltet: dank R.A.H.M 
können Fehlerdiagnosen und 
Softwareaktualisierungen aus 
der Ferne erledigt werden. Und 
für den Vor-Ort-Service steht 
Dorn Lift selbstverständlich 

jederzeit zur Verfügung und 
wünscht derweil den Baumex-
perten der Firma Staniek viele 
erfolgreiche Baumpflegemaß-
nahmen mit der neuen Hinowa 
Lightlift 20.10 Performance IIIS.
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Schnell und unkompliziert kann der Zustand der Bäume gesichtet und notwendige 
Maßnahmen sofort angegangen werden.

Die Mitarbeiter der Firma Staniek mit ihrem neuen Werkzeug. Hinowa Lightlift 20.10 Performance IIIS.




