
Je näher man an der Wand ist,
desto höher kommt man!

160 ATJ und 180 ATJ, 2 Arbeitsbühnen mit unvergleichlichen Geländeeigenschaften
• Das beste der Geländetechnologie von Manitou (4 Antriebsräder und
  lenkbare Räder, 42 cm Bodenfreiheit, Differenzialsperre...), um unter allen
  Umständen auf der Baustelle so nah wie möglich heranzufahren.

• Eine verstärkte Auslegerkonstruktion mit der besten Reichweite ihrer
  Kategorie für einen unglaublichen Arbeitsbereich.
• Ein Maximum an Geschwindigkeit und Sicherheit mit 4 proportionalen, simultanen
  Bewegungen, der integrierten Diagnosehilfe und der Ergonomie des Führerstandes.
Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an
Ihren MANITOU-Vertragshändler überall in Deutschland oder direkt an
www.manitou.com



D

Doppelte Kategorie
Im 12-Meter-Bereich der Gelenk-

teleskopbühnen sind in diesem Jahr 

zwei Geräteklassen beim Vertikal 

Check angetreten. Kran & Bühne 

berichtet. 
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Genie Z30/20 NRJ

PB TopDino 121

Objektives und Subjektives

}}





Die  komple t t e  Produk t l i n i e  sowie  Ih ren  zus tänd igen UpR igh t  Händ le r  f i nden s ie  un te r

Erreichen Sie durch

neue
Höhen

UpRight wird
stärker und stärker

• Eine komplette Produktlinie mit
Arbeitshöhen bis zu 40m

• Eine neue Linie von artikulierten und
teleskopierbaren Arbeitsbühnen

sowie Batterie-und Geländescheren  

• Globales Verkaufs-und Servicenetzwerk
mit motivierten Partnern auch 

in Ihrer  Nähe

Finden sie die richtige Maschine unter
www.upright.com 

b o o m s   a n h ä n g e r   l i f t s  s c h e r e n  

w w w . u p r i g h t . c o m

Kontaktieren Sie bitte zu allen Maschinen- und Ersatzteil- Angelegenheiten innerhalb Deutschlands unseren deutschen
UpRight Master Distributor: Otto-Hahn-Str. 3 D-40699 Erkrath  Telefon:+49 (0) 211 220490-0
Telefax:+49 (0) 211 220490-11  info@power-lift.de www.power-lift.de
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Haulotte HA 12 IP  

Manitou 120 AETJ C3D

JLG E 300

}}
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Manitou 120 AETJ C3D

Niftylift HR 12 N

Upright AB 38 N

}}



Subscribe to

cranes
&access

Subscribe online at
www.vertikal.net

The only way to
guarantee
that you
receive
every
issue.

CE models shown. 

Unsere Philosophie bei Skyjack ist solide. Wir bauen 
Höhenzugangstechnik welche robust, zuverlässig 
sowie einfach zu warten ist und ebenso niedrigste 
Betriebskosten bietet.

Für mehr Informationen Tel: +44(0) 1691 676235 
www.skyjack.com

Wir sind in der Branche für

Hebetechnik
die Experten für Experten.




