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Erster Steiger TB 270 pro geht an 
Kiloutou
Das Unternehmen Kiloutou hat Ruthmann im Werk in Gescher besucht. Grund dafür war die Abnahme der
Steiger T 360 und TB 270 pro.

Auf geht’s mit der  
neuen PRO Generation 
des TB 270 erstmalig in 

Deutschland ...

… und das mit einzigartigen 
Leistungsdaten, wie der Hersteller 
betont. Mit der Steiger-Entwick-
lung des TB 270 pro durchbricht 
Ruthmann die 18 m-Reichwei-
tenmarke in der 3,5 Tonnen-Klas-
se der TB-Steiger und erzielt so 
nie dagewesene Reichweiten bei 
äußerst kompakter und stabiler 
Konstruktion. Mit sensationel-
len 18,1 m profitieren Anwender 
von satten 1,7 m mehr Reichweite 
verglichen zum Vorgängermo-
dell. Die beliebte Arbeitsbühne 
toppt ihre bisher performanten 
Leistungsdaten um Längen und 
punktet mit hoher Stabilität. Die 
seitliche Reichweite von 15 m ist 
ein weiteres Highlight. Dabei ist 
das Fahrzeug besonders kompakt, 

denn bei der Fahrzeuglänge wur-
den 20 cm eingespart.

Mit der Übergabe des TB 270 
pro startet Ruthmann die Liefe-
rung der neuen TB-Reihe, welche 
erstmals auf der Bauma 2019 in 
München präsentiert wurde und 
jetzt schon die Erwartungen über-
trifft. „Auf der Premiere in Mün-
chen hat sich auch Kiloutou dazu 
entschieden in die neue TB-Rei-
he zu investieren, da die beacht-
lichen Leistungsdaten vollstens 
überzeugt haben“, verrät Christian 
Roß, Vertriebsleiter Deutschland 
bei Ruthmann.

„Dazu gesellt sich das 
robuste Arbeitstier, der 

Ruthmann Steiger  
T 360, ...

 

... welcher eine moderne Lö-
sung in der 35 m-Lkw-Arbeits-

bühnen-Klasse bietet, da er über 
beachtliche Leistungsparameter 
verfügt“, wie Christian Roß er-
gänzt. Mit 31 m seitlicher Reich-
weite und einer kurzen Gesamt-
länge von 9,47 m, kombiniert mit 
einer Bauhöhe von 3,77 m, über-
bietet der Steiger T 360 seine Vor-
gänger. Weiterer Pluspunkt der 
Lkw-Arbeitsbühne ist die sehr 
hohe Nutzlastreserve. Umfang-
reiche Sonderausstattungen, wie 
Kastenaufbauten, Fahrerhaus-Ab- 
deckung, LED-Kennleuchte, Alu- 
miniumbordwände und Korb-
Schutzeinrichtungen, sind pro-
blemlos möglich, ohne das 
zulässige Gesamtgewicht zu über-
schreiten.

Doch es bleibt nicht bei den 
zwei Geräten. Kiloutou erhält 
noch weitere Maschinen, darunter 
unter anderem ein zweiter T 360 
noch in 2019, wie Ruthmann be-
richtet.

Kiloutou Deutschland mit dem 
Sitz in Hamburg, ist seit 2016 mit 

der Übernahme des Vermietbe-
triebes Starlift GmbH aktiv auf 
dem deutschen Markt tätig. Der 
Mietpark umfasst Arbeitsbühnen, 
Stapler und Teleskopstapler.

Die aktuellen Investitionen 
des Unternehmens in fast aus-
schließlich elektro- oder hybrid 
angetriebene sowie in die aktu-
ellsten Arbeitsbühnen – die es 
auf dem Markt gibt – macht es 
ihren Kunden möglich, in Zeiten 
der umwelttechnischen Fragen, 
die Arbeitsbühnen mit Respekt 
gegenüber der Umwelt einsetzen 
zu können. „Wir wollen umwelt-
bewusster handeln und schüt-
zen unseren Planeten durch die 
Vermietung von hochmodernen 
Vermietgeräten. Wir wollen der 
führende Anbieter im Bereich 
der Gerätevermietung sein“, so 
Stephan Kulawik, CEO Kiloutou 
Deutschland.
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Der TB 270 pro im Einsatz.

Der Steiger T 360 bietet eine hohe seitliche Reichweite.




