
Nutzen Sie das volle HAB-Programm über Neu- und Gebrauchtmaschinenkauf 
bis hin zur UVV-Prüfung, Wartung, Reparatur und Ersatzteile. Für Sonderwünsche 
haben wir immer ein offenes Ohr. Fordern Sie uns! Wir ergänzen unser eigenes 
Arbeitsbühnen-Angebot mit Maschinen von MEC und Omme. Auch Gebraucht-
bühnen und Ersatzteile für fast alle Arbeitsbühnen erhalten Sie bei uns.

H.A.B. Service Center GmbH
Heidigstrasse 17 • 76709 D-Kronau 

Telefon: +49 (0) 72 53 / 94 01-0
Telefax: +49 (0) 72 53 / 94 01-16
www.hab-hubarbeitsbuehnen.de

 service@hab-hubarbeitsbuehnen.de

Lösungen für alle Bereiche und Wünsche. 
Wir sind Ihr zuverlässiger Lieferant und Servicepartner

ARBEITEN AUF
HÖCHSTEM NIVEAU
MIT ARBEITSBÜHNEN VON

TELESKOP-BÜHNEN

SCHEREN-BÜHNEN

LANGE LEBENSDAUER

HOHE STABILITÄT

BESTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
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Tagesgeschäfte 
In der Vergangenheit wurde die Apex 

genutzt, um mit einem großen Auftritt 

zu überraschen. Diesmal war mehr 

„busines as usual“ angesagt. Ein 

Rückblick von Kran & Bühne.
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Schon zur Apex präsentieren sich 
die Marken von Palfinger – Wumag 
und Bison – mit eigenem Logo
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Anhängerbühnen • Selbstfahrer • Self Drive • Raupenarbeitsbühnen
Fingle Drive, Stonebridge, Milton Keynes, MK13 0ER.

Tel.: +44 (0)1908 223456 Fax.: +44 (0)1908 312733
email: sales@niftylift.com / info@niftylift.com

Die diesjährige Nifty-Tour kommt auch bald in Ihre Nähe.

Probieren Sie ausgiebig zum Beispiel ein 21m-Elektro-Gelenkteleskop mit einer 
seitlichen Reichweite von 12,60m und nur 6.300kg Gewicht oder ein 
17m-Gelenkteleskop mit einer Breite von nur 1,50m und 9,60m seitlicher Reichweite.

Senden Sie einfach für eine telefonische Terminvereinbarung Ihre Kontaktdaten per 
Email an mvanoosten@niftylift.com und testen Sie Nifty ganz bequem bei Ihnen.

Contact Deutschland
Mark van Oosten
Tel. 0151 50423601

mvanoosten@niftylift.com

DENKA LIFT AND FALCK SCHMIDT
WORLDLIFT INDUSTRIES AS
is the largest aerial platform
Manufacturer in Denmark and 
has the widest product program. 
We have more than 70 years of 
experience in buiding aerial platforms
of the highest quality. We focus on
quality, innovation, user friendliness
and the very best after sales service.
We always focus on our customers.

FALCON SPIDER/NARROW
Compact utility platforms mounted
on wheels or crawler chassis.
Developed for indoor and outdoor
use. With a width down to 0.79 m
the platform has access everywhere.
Working height from 19 to 55 m.
(the highest compact lift ever build).

DENKA TRAILERS
Trailer platforms with working heights
from 12 to 30 m. The 30m. lift is the
highest trailerlift below 3500kg. The
Denka platforms are a.o. known for
their high quality and unique aluminium
arm making them the most stabile
platforms on the market.

FALCK SCHMIDT SERIES
Truck mounted platforms with a 
total weight of only 3,500 kgs and a 
working height from 13.7 to 20.15 m,
as well as innovative utility platforms
mounted on trucks or vans. The choice
of the chassis, the construction and the
furnishing is according to the customer’s
wishes and requirements.


