
Einblicke, die es nicht immer gibt

Die neue Teleskopbühne von PB: TB205-23 HDD 4x4

Mitte oktober haben die Bühnenwies‘n 
wieder nach oberbechingen eingeladen.  
die Veranstaltung hatte ihren Besuchern 
einiges neues zu bieten, und das in einem 
gemütlichen Rahmen, weiß Kran & Bühne. 

Events

Der Arbeitsbühnenhimmel über Oberbechingen im Oktober

Bühnenwies’n
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Tanzen und Plauschen standen am Freitagabend im Mittelpunkt
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E s ist Oktober und im Süden der Republik trifft 
man sich für ein gemütliches Beisammen

sein. Nicht nur mitten in München oder in 
Cannstatt wurde der Monat gefeiert, auch nach 
Oberbechingen kamen viele Besucher. Die 150 
Arbeitsbühnenbegeisterten folgten der Einla
dung zur Bühnenwies‘n und trafen dort nicht 
nur auf Geräte des Hausherrn PB Lifttechnik. Zu 
sehen gab es einiges, so die bekannten Marken 
Bluelift, GSR, DenkaLift, Falcon Spider und Eu
ropelift, die das Hause Rothlehner in Deutsch
land vermarktet. Mit dabei auch wieder Nifty
lift, Liftmanager, Gossler, Gobert & Wolters und 
Hellenstein Leasing. Dazu gesellten sich erst
mals Haulotte und Teupen mit Geräten und 
Mitarbeitern. Freitag und Samstag konnten die 
Maschinen begutachtet, inspiziert und getes
tet werden. Detailfragen wurden dann im per
sönlichen Gespräch in aller Ruhe geklärt. Neu
gierig waren die Gäste unter anderem auch auf 
das neue Modell von PB, die Teleskoparbeits
bühne TB20523 HDD 4x4. übersetzt bedeutet 
dies, dass das Gerät 20,5 Meter Arbeitshöhe 
bietet, 230 Kilogramm zulässt und geländegän
gig ist. Korbarm und seitliche Reichweite von 
11,7 Metern bei einem Eigengewicht von 7,85 
Tonnen sind weitere Eckdaten der Maschine.

Am Freitagabend verwandelte sich die große 
Ausstellungshalle von PB wieder in eine Festhal
le. Nebst bayrischen Schmankerln und 
Getränken konnte zu den Klängen der 
Tanzkapelle „Amadeus“ das Tanzbein 
geschwungen werden. „Alle Aussteller 
waren mit dem Event äußerst zufrie
den“, meint Dieter Pawlowski. Der Ge
schäftsführer der PB Lifttechnik und 
Veranstalter der Bühnenwies’n, fügt an: 
„Wir bedanken uns bei allen Gästen 
recht herzlich für ihren Besuch und 
ihre Aufträge. Wir hoffen, 

dass sich alle Gäste wohl gefühlt haben. Aus 
unserer Sicht war es auch in diesem Jahr eine 
rundum gelungene Veranstaltung.“ Die Zei
chen stehen auch im kommenden Jahr auf 
Wiederholung, der Termin ist allerdings noch 
offen. K�& B
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