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Don’t miss
the UK’s number
one lifting event
the only specialist equipment event for the UK and Ireland

If you buy, use or have a professional interest in Access Equipment,
Working at Height, Mobile Cranes, Tower Cranes and Loader Cranes,
not to mention Telehandlers then register now for the UK and
Ireland’s event for lifting professionals – Vertikal Days.
See the latest equipment and services, meet the experts and enjoy
a day of networking, deal-making and socialising.

email the Vertikal Team at

info@vertikaldays.net

UK Office +44 (0) 8448 155900

www.vertikaldays.net

…ALLMI loader crane workshops…ALLMI operator of the year…IPAF safety demonstrations…Crane and Access demonstrations....

EINBLICK

Spezialbühne nur

für Wintereinsätze

 Der System-Lift-Partner Ayhan

ssisgewicht konnte dank des groß
flächigen Einsatzes von SSAB Do
col-Stahl kompensiert werden. 

hat mit den ersten Auslieferungen

bereits begonnen.

Zwei Großbühnen von Ruthmann
sind in die Türkei geliefert wor
den. Das Vermietunternehmen
Aydın Vinç hat einen T630 mit 63
Metern Arbeitshöhe übernom
men, während sich Çevre Vinç für
den kleineren Bruder T540 mit 54
Metern Arbeitshöhe entschieden
hat. Beteiligt war der türkische
Sales- und Servicepartner des
Herstellers, Acarlar Makine.


 Coussens of Bexhill aus Eng
land, auf Kranvermietungen und
Schwertransporte spezialisiert,
konnte einen neuen Terex Chal
lenger 3160 in Empfang nehmen.
Der mit drei Achsen ausgestatte
te Challenger gehört zur 55-Ton
nen-Tragfähigkeitsklasse, verfügt
über einen 50 Meter langen
Hauptausleger und transportiert
sein gesamtes Gegengewicht von
6,8 Tonnen selbst. Damit hat das
Unternehmen nun fünf Terex
Krane in seinem Fuhrpark.
Das erste Modell aus der laufenden
Produktion seiner überarbeiteten
LKW-Bühne Zed 23.2JH hat der
italienische Hersteller CTE an
Smart Platform Rental geliefert,
den größten britischen Vermieter
im Bereich der 3,5-Tonnen-LKWBühnen zum Selbstfahren. Die
23.2JH hat sehr ähnliche tech
nische Daten wie das Vorgänger
modell 23JH, musste aber komplett
überarbeitet werden, um der neu
esten Europanorm EN2380:2013
zu entsprechen. Das höhere Cha

Frühjahr in Betrieb und ergänzt
vier weitere Terex-Gottwald-Ha
fenmobilkrane. Das neue Gerät
hat eine maximale Ausladung von
54 Metern und eine Hubge
schwindigkeit bis zu 100 m/min.

lar aus Istanbul hat die Zeichen
der Zeit erkannt und die ihm zur
Verfügung stehenden Materialien
optimal eingesetzt und nun eine
eigene Scherenbühne gebaut.
Ausgefahren kommt die Maschine
nach den Berechnungen, die auf
dem CAD-Programm erfolgten
auf zwölf Meter Arbeitshöhe. Die
Bauzeit des Gerätes war wesent
lich kürzer als bei herkömmlichen
Arbeitsbühnen. Der Produktions
ort ist ebenfalls ungewöhnlich –
das Dach des Unternehmens.
Der Hersteller gibt allerdings nur
eine sehr kurze Garantiezeit und
bestätigt, dass nach dem Winter
mit der Entsorgung begonnen
werden muss. Aber auch hier
haben sich die stolzen Erbauer
etwas ausgedacht. Vollkommen
ressourcenschonend werden über
95 Prozent der Materialien dem
natürlichen Kreislauf wieder zu
geführt.

 Bella Napoli: Terex Port Solu
tions (TPS) liefert an das itali
enische Unternehmen Roberto
Bucci einen Modell 7-Hafenmo
bilkran in der Variante G HMK
7608 für das Terminal Flavio Gioia
in Neapel. Der Kran geht dieses

Acht AK44/4000 für Ainscough:
Böcker liefert gleich acht AluAutokrane vom Typ AK44/4000 an
den größten Kranvermieter in
Großbritannien. Der Kran mit 44
Metern Hubhöhe verfügt über
vollvariable Abstützung und eine
Funkfernsteuerung. Der für UK
zuständige Distributor Kranlyft

 Der thailändische Hauptstadt
flughafen Bangkok International
Airport hat gleich vier neue
32-Meter-Raupenarbeitsbühnen
vom Typ Falcon Spider FS320Z er
halten. Die diesel-elektrisch ange
triebenen Modelle bieten bis zu 15
Metern Reichweite und eine Über
griffweite von maximal zehn Me
tern. Die neuen „Falken“ werden
zur Reinigung und Instandhaltung
der Glasfassaden eingesetzt.
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