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DER INTERNATIONALE

TREFFPUNKT FÜR DIE

ZUGANGSTECHNOLOGIE-

INDUSTRIE

Öffnungszeiten:

22. – 23. Sept.  09.30 – 18.00 Uhr

24. Sept.           09.30 – 17.00 Uhr

Wer Maastricht einmal besucht, findet die Stadt
so „un-niederländisch“, dass er sich in der
wahrhaft kosmopolitischen Atmosphäre
bald wie zu Hause fühlt.

BESUCHEN Sie die weltweit größte Gerätesammlung
für Zugangstechnologie, die Ihnen einen klaren und
vollständigen Überblick über den gesamten Markt
bietet. APEX 2005 ist weit mehr als nur eine
Ausstellung, es ist ein Treffpunkt für die Zugangs-
technologie, ein soziales Ereignis zum Netzwerken,
eine Gelegenheit, Wissen zu vertiefen, und vor allem
ein Schaufenster für Hunderte von allerneuesten
Hebebühnen für Verleihfirmen und Endverbraucher.

Wie profitieren Sie als Besucher?

• Sparen Sie Zeit bei der Suche nach Lieferanten

• Nehmen Sie an den kostenlosen Industrieseminaren von Weltklasse teil

• Einige der Sprecher gehören zu den größten Namen aus der Industrie

• Lernen Sie Kollegen und Mitbewerber kennen und lernen Sie von ihnen

• Informieren Sie sich über neue Trends und Technologien

• Finden Sie Lösungen für Ihre Zugangsschwierigkeiten

Kommen Sie dem Andrang zuvor 

Melden Sie sich heute vorab online an! 

Wenn Sie nicht vorab angemeldet sind, müssen Sie einen Eintrittspreis
in Höhe von € 20,00 bezahlen.

Nähere Informationen über die Ausstellung, die Seminare, Hotel-
reservierungen, den KOSTENLOSEN Shuttle-Busservice 

oder die Stadt Maastricht finden Sie auf unserer Website.

.www.apexshow.com

22.- 23.- 24.

Mit freundlicher Unterstützung von:In Kooperation mit:

M AASTR ICHT E XHIB I T ION AND C ONGRESS C ENTRE

N I E D E R L A N D E

Profitieren Sie vom weltweit
größten Event für Zugangsgeräte

Profitieren Sie vom weltweit
größten Event für Zugangsgeräte

KOSTENLOS
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Gegenüber unserem letzten
Beitrag über diese belieb-
te und gerade im Vermiet-

geschäft am meisten nachge-
fragte Gerätegattung hat sich
auf dem Sektor „Technische
Weiterentwicklungen“ recht
wenig getan. Kein Wunder,
wenn man bedenkt, dass der
betreffende Beitrag (Kran und
Bühne Nr. 44 vom
Dezember/Januar 05) erst gut
ein halbes Jahr zurückliegt. Es
gab in der Zwischenzeit durch-
aus Neuvorstellungen von ein-
zelnen Herstellern - dies beson-

ders auf den ausländischen Messen und Shows wie ARA, Conex-
po, SED -  aber die eigentlichen „technischen Revolutionen“ sind
nach Meinung von Fachleuten wie Holger Johan von Power-Lift
ausgeblieben. Was in der Mehrheit in der harten täglichen Praxis
einwandfrei funktioniert und technisch ausgereift ist, bedarf ja
auch keiner permanenten „Neuerfindung des Rades“. So stehen
bei den Neuvorstellungen die Verbesserungen im Detail, das
Ausfeilen eines bestimmten Modellmerkmals oder die Anpas-
sung an ganz spezielle Aufgaben im Vordergrund. Daneben ist
natürlich interessant, wenn ein Hersteller neu oder nach einer
längeren „Auszeit“ wieder auf den Markt kommt. Und gerade bei
den Scheren gibt es zudem Hersteller, die es verstehen, mit
immer neuen Nischenprodukten erfolgreich zu sein.  �

Im Vermietgeschäft sind Scheren-

bühnen die am häufigsten vertrete-

nen Geräte und rangieren hier noch

vor Anhänger- und LKW-basierten

Arbeitsbühnen. Nicht ohne Grund. Ein

Überblick von Kran & Bühne.

Nicht nur rauf und runter

Das Modell SF 1000 des italieni-
schen Herstellers Airo am Gebäude

Der Hersteller MEC kommt wieder nach Europa, hier ein Modell,
das in Las Vegas auf der Conexpo zu sehen war.

Anmerkung eines Praktikers zum
Markt für Scherenbühnen

Wichtiger als Neuerscheinungen ist
meiner Meinung nach die derzeitige
Marktlage. Aufgrund der zur Zeit
hohen Lieferzeiten der Maschinen-
hersteller ist die Nachfrage im
Gebrauchtbereich, speziell in
Deutschland, sehr stark gestiegen.
Zumindest stellen wir das bei unse-
rer Firma so fest. Dadurch ist die
Nachfrage in einigen Bereichen
höher als das derzeitige Angebot.
Der Preiskampf im Neubereich hat
sich zur Zeit, bedingt auch durch
die Lieferzeiten, relativiert. Das kann
sich natürlich schnell wieder
ändern, sobald die Hersteller wie-
der auf Vorrat bauen und nicht nur
nach Auftragseingang. Ich kann mir
allerdings nicht vorstellen, dass wir
wieder eine ähnliche Situation wie
vor vier oder fünf Jahren haben wer-

den, wo die Lager der Hersteller an
Maschinen nahezu „überquollen“.
Hinzu kam die damals  beginnende
Rezession in Deutschland, welche
zum heutigen Zeitpunkt immer
noch nicht überwunden ist, wie wir
alle wissen.
Als Händler ist es heute mehr denn
je wichtig, einen vernünftigen Vorrat
an Neu -und Gebrauchtgeräten auf
Lager vorzuhalten, um auf Wünsche
von Kunden sofort und nicht erst
nach vielen Monaten eingehen zu
können.
Wer das kapiert, wird seinem Wett-
bewerb immer eine Nasenlänge vor-
aus sein.

Holger Johan,
Powerlift, Erkrath

Hoch hinaus mit der Manitou 80-120 ELX 2



GS Arbeitsbühnen GmbH
Jagenbergstr. 21
D - 41468 Neuss

Tel.: +49 (0) 211- 974 76 68
Fax: +49 (0) 211- 974 76 69

AICHI  SALES  OFF ICE  BVAICH I  SALES  OFF ICE  BV

Off-road!
Die AICHI-Hebebühnen mit Ketten-

fahrwerken meistern jedes Gelän-

de: Ob fester, steiniger, sandiger

oder matschiger Untergrund, die

AICHI-Hebebühnen bringen Sie

problemlos an jeden Standort.

Für den Einsatz auf empfindlichen

Böden sind die AICHI-Hebebühnen

optional mit den „non marking“

Gummipads lieferbar.

Selbstverständlich sind auch 

diese Arbeitsbühnen mit einer

einfach bedienbaren Horizontal-

Vertikal-Steuerung ausgestattet.

Koopmansweg 3 · 4906 CP

Oosterhout (nb) NL

Tel. +31 (0)162 43 15 43

Fax +31 (0)162 45 11 89
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� Detailverbesserungen

Was insgesamt bei Betrach-
tung der zur Zeit aktuellen
Modelle auffällt, ist, dass die
Hersteller ganz allgemein ver-
suchen, das „finish“ zu verbes-
sern. Und das nicht nur
optisch, und wohl auch nicht
nur bei den Vorführ- und Aus-
stellungsmodellen, die natür-
lich von den Besuchern
immer besonders kritisch
unter die Lupe genommen
werden. So scheint die Ferti-
gungsqualität inzwischen
einen sehr guten Standard
erreicht zu haben, untrügli-
ches Zeichen ist immer die
Sauberkeit der Schweißnähte
und Materialverbindungen. Die
Detailverbesserungen, die eini-

ge Hersteller vorgenommen
haben und laufend vorneh-
men, umfassen die gesamte
Maschine, von den Reifen,
über den sauberen Aufbau
der Schränke mit Motoren,
Pumpen und Elektrik/Elektro-
nik bis hin zur Lagerung und
Bewegung der Scherenpake-
te. Holland Lift hat zum Bei-
spiel bei seinen neuen Model-
len diese Lagerung und
Abstützung der Schere auf
dem Chassis ganz neu durch
robuste Kunststoffblöcke
gelöst, in denen die Schere
gelagert ist. Auch auf dem �

Die gleitende Lagerung des Scherenpakets in Kunststoffblöcken
mit Führungsnuten bei Hollandlift

Nicht markierende Reifen mit Geländeprofil- für innen wie außen
geeignet

Ein sauberer Aufbau von Motoren, Pumpen und Elektrik erleichtert
Service und Reparatur

Eine Genie GS 4390 im Geländeeinsatz

Modell aus der Compact-Reihe
von Haulotte voll ausgefahren



� Antriebsektor tut sich was,
Iteco stattet bestimmte Model-
le mit Motoren an jedem An-
triebsrad aus, was zusammen
mit einem großen Einschlag-
winkel der Räder für eine bis-
her unerreichte Beweglichkeit
und ein „Wenden auf der Stel-
le“ sorgt, eine seitliche Ver-
fahrbarkeit auf engstem Raum
wird damit realisiert. Montage,
Service- und im �

Die neue Holland Lift 18 Meter Schere „4 x 4“
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Gleich mehrere neue Modelle stellte Iteco auf der vergangenen
SAIE vor

Die JLG Liftlux 153-22 wurde auf der SED in England vorgestellt.

Bei den elektrischen Scheren setzt JLG jetzt Stahlabdeckungen
anstatt Kunststoff ein

Die Skyjack 3219 ein- und
ausgefahren

Eine Michaelis-Bühne assi-
stiert beim Flugzeugbau







� Problemfall auch Reparaturfreundlichkeit sind weitere
Punkte, auf die Kunden – und damit auch die Hersteller –
großes Augenmerk legen. Ein sauberer, übersichtlicher Auf-
bau mit leicht zugänglichen Teilen sorgt hier für die beste Aus-
gangsposition, das gilt natürlich auch für den Bereich Elek-

trik/Elektronik, deren weiterer Siegeszug auch vor den Sche-
ren nicht halt macht. Erweiterte Überwachungs- und Sicher-
heitsfunktionen auf Grund von Normen und Regelwerken
sowie Sicherheitsbestimmungen, aber auch erhöhte Anforde-
rungen an die Auslesbarkeit der Nutzungsdaten speziell von
Seiten der professionellen Vermieter sorgen hier dafür, dass
hier noch kein Ende abzusehen ist. 

Lassen wir uns also überraschen, mit welchen Neuheiten
und Weiterentwicklungen die Hersteller bei der nächsten
größeren Schau in Deutschland, den Platformers’ Days im
August, aufwarten werden. K&B
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Die PB S 121-12 E wurde im letzten Herbst neu vorgestellt

Eine Upright MX 15 bereit für ihren Einsatz an der Allianz-Arena
München

Eine „Towermatic“, vorgeführt auf der Conexpo. Gibt es auch hier-
zulande einen echten Bedarf für diese Mischform aus Bühne, Leiter und
Gerüst, die als „kostengünstiger Ersatz für die kleine Schere“ angepriesen
wird? In Großbritannien und den USA ist er offenbar vorhanden, auch in
Deutschland werden bereits ähnliche Konstruktionen angeboten. 

Snorkel- Schere: die ersten Maschinen aus der neuen Baureihe
wurden inzwischen auch in Deutschland verkauft


