
 

KUHNLE

Sich immer etwas Neues 

auszudenken, ist nicht  ein

fach. Aber immer etwas 

Neues zu präsentieren, das 

auch noch Nutzen für alle 

Seiten bringt, das ist schon 

ein Pfund. Deshalb sind wir 

auch nicht wenig stolz auf 

unser jüngstes Projekt „Lang

zeitmiete“. Gut, die Idee ist 

nicht ganz neu, aber mit un

serem KuhnleGeist gefüllt, 

erhält sie eine andere Qualität: 

dass wir nur neue Fahrzeuge 

vermieten zum Beispiel. Dass 

wir genau nach dem Bedarf 

des Kunden bestellen, zum 

Beispiel. Dass wir hersteller

unabhängig agieren. All das 

bringt dem Kunden viele 

Vorteile. Und was bringt das 

für Kuhnle, werden Sie jetzt 

fragen? Treue, zufriedene 

Kunden. Weiterempfehlungen. 

Und ganz ehrlich: das gute 

Gefühl, wieder einmal allen 

anderen in Sachen Kunden

orientierung einen Schritt vo

raus zu sein.  

Ihr

Harald Kuhnle
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Klein, aber oho. 

Die Kuhnle Minikrane.
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

France Elévateur© ist einer der führenden Arbeits büh
nenhersteller der Welt. Seit 1984 werden im französischen 
Flavigny, in der Nähe von Nancy, die unterschiedlichsten 
LKWHubarbeitsbühnen, SpezialHubarbeitsbühnen und 
Krane gefertigt. Schwerpunkt sind isolierte Arbeitsbühnen 
für Kommunen, Energieversorger oder Endanwender. Auf
grund des hohen Qualitätsstandards werden diese Geräte 
national und international erfolgreich vermarktet. France 
Elévateur© steht für innovative und zuverlässige Produkte. 

Wir von Kuhnle vermieten seit Jahren mit Erfolg die Arbeits
bühnen des französischen Herstellers und sind seit kurzem 
auch Premiumpartner von France Elévateur©.

Bernd Grimm ist unser Experte für Langzeitmiete. Mit mehr als 20 Jahren Her
stellererfahrung  ist es Ihm möglich für alle Anwendungsanforderungen das richtige 
Gerät für Sie zusammenzustellen. 
Paulo Ribeiro da Silva verstärkt unser Team seit Februar 2015.

Rechnen Sie auf lange Sicht. Mit Erfolg.  
Neu bei Kuhnle: Lift2Go Langzeitmiete.
Geht es darum, eine Arbeitsbühne oder ein anderes Spezialgerät für eine längere, aber begrenzte Zeit zur 
Verfügung zu haben, überlegen sich viele Kauf oder Leasing. Eine Investitionsentscheidung, die Kapital bindet, 
aber nicht sein muss. Denn es gibt ein clevere Alternative: Langzeitmiete von Lift2Go. Immer topaktuelle 
Fahrzeuge zu einem günstigen Preis, flexiblen Laufzeiten und individuell auf den jeweiligen Bedarf konfiguriert.

Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden sind uns ein Anliegen: So haben wir uns entschieden, mit Lift2Go eine Langzeitvermietung 
ins Leben zu rufen. Immer wieder haben wir Situationen erfahren, in denen unsere Kunden ein Gerät über längere Zeit benötigten, 
beispielsweise um Saisonspitzen abzudecken, einen Großauftrag zu übernehmen oder auch einmal um neue Märkte auszutesten und 
zu erschließen. Kommunen stehen parallel dazu vor dem Problem, dass Neuanschaffungen Zeit und Diskussionen kosten. Dafür ist 
unsere Langzeitmiete Lift2Go die ideale Lösung.  

JAHRE   ganz sicher oben arbeiten 

Neu im Team:

Paulo Riberio da Silva
Technischer Mitarbeiter

Bernd Grimm
Geschäftsführer

Nur wer 
besser wird, 
bleibt gut!

Hier geht’s direkt 
zur Website: 
QR-Code scannen und Sie  
sind ganz oben mit dabei!
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Premium-Partner  
von France Elevateur

Unser gesamtes Arbeitsbühnenprogramm können 
Sie mit Voranmeldung auch an unseren beiden 
Übergabestationen abholen oder zurückbringen. 
Eine dritte Übergabestation in Sachsenheim im 
Landkreis Ludwigsburg ist zur Zeit in Planung.

AVT Autovermietung topcar
Sigmaringer Straße 92
70567 StuttgartMöhringen
Tel: 0711 / 7222055
www.autovermietungtopcar.de

S. Pahlke GbR
Kuchengrund 21
71522 Backnang
Tel: 07191 / 66448
Fax: 07191 / 67437
m.pahlke@mietparkpahlke.de
www.mietparkpahlke.de

Volles Programm: 
Unsere Übergabestationen.

Wieder einmal haben wir unser Angebot erweitert und können Ihnen etwas Besonderes 
anbieten: Minikrane für Selbstabholer.

Minikrane sind die kompaktesten Raupenkrane der Welt und bieten die optimale Basis für Ihre Arbeiten 
mit schweren Lasten an schwer zugänglichen und engen Stellen an. Ein Minikran kommt da zum 
Einsatz, wo schwere Lasten gehoben werden müssen, ein stationärer Baukran ungeeignet oder zu 
schwer ist – beispielweise in Innenräumen, bei extrem beengten Verhältnissen oder bei kürzerer 
Arbeitsdauer. 
Dank der mit Gummiketten ausgestatteten Raupe ist der Minikran geländegängig, extrem wendig und 
hinterlässt auch auf sensiblen Untergründen im Innenbereich keine Spuren. Die Auflagefläche 
verbreitert sich zudem, das beugt statischen Problemen beispielsweise in Parkhäusern oder auf 
Dächern vor. Alle unsere  Minikrane arbeiten mit einer Abstützung, die wahlweise in der Breite und von 
ihrer Anordnung verändert werden kann und sich somit der AufbauUmgebung und den 
Platzverhältnissen anpassen.
Den größten Komfort bietet die im Vermietumfang enthaltene Fernbedienung, mit der Sie den Kran aus 
großer Entfernung steuern können. Dies bietet Ihnen den Vorteil, 
dass Sie als Bediener in der direkten Nähe der Last sind. Das schafft 
Übersicht und hilft Unfällen vorzubeugen. Noch mehr Mon
tagemöglichkeiten haben Sie durch den weiteren Einsatz ver
schiedener Spitzenvarianten. Auf Wunsch können Sie bei uns auch 
jeden Minikran mit Bedienung erhalten. Wir sind darauf spezialisiert, 
Ihnen Komplettlösungen anzubieten

 Ihre Vorteile im Überblick: 
•  geringe Durchfahrbreiten von 0,6 – 1,7 m  bieten Zugang zu 

jedem Raum 
•  schwere Lasten können auf bis zu 25 m Hubhöhe bewegt 

werden
•  Arbeiten in Gebäuden sind durch geringes Eigengewicht, 

Elektroantrieb und  geringen Raupenbodendruck  
schadstofffrei möglich

•  Anpassung an nahezu jede Umgebung durch vielfältige 
Abstützvarianten

•  Höhenunterschiede und verwinkelte Stellen meistern  
Sie problemlos

•  wenig Platzbedarf zum herkömmlichen Kran, da keine 
Gegengewichte benötigt werden

Warum kaufen, wenn man Langzeitmieten kann?
Eine Langzeitmiete ist deutlich günstiger als Kurzzeitmiete und 
ist einfach kalkulierbar: In den gleichbleibenden monatlichen 
Mietraten sind alle Kosten wie Inspektion, Versicherung, 
Reparaturen enthalten, man bleibt finanziell flexibel und kann 
die Mietraten voll als Betriebsausgaben absetzen. 
Bei der Lift2Go Langzeitmiete werden nur neue Fahrzeuge 
vermietet – das garantiert immer die aktuellsten Technik und 
Sicherheitsstandards. Bei Unfällen und im Schadensfall 
übernehmen wir die Abwicklung – auf Wunsch auch das 
allgemeine Fuhrparkmanagement. 

Genau das Gerät, das gebraucht wird.
Wir ermitteln den Bedarf und bestellen das perfekte Fahrzeug 
dafür. Ob Selbstfahrerarbeitsbühne, Minikran, Spezialfahrzeug, 
Stapler, isolierte Geräte, Allradfahrgestelle, ein Fahrzeug 
für bestimmte Führerscheinklassen oder auch eine 56m
LKWArbeitsbühne mit Kranspitze und Korbwinde,
mit unserer Erfahrung wissen wir genau, was auf dem 
Markt angeboten und darüber hinaus möglich ist. 

Ganz flexibel, ganz individuell.
Da wir herstellerunabhängig agieren, haben wir volle Auswahl 
aus dem gesamten Marktangebot. Unsere Laufzeiten können 
nach Ihren Bedürfnissen individuell – mit der Option auf 
Verlängerung und Übernahme der Geräte – zu einem fairen 
Preis gestaltet werden. Nach Ablauf des Mietvertrages kön
nen die genutzten Geräte zu einem fairen Preis übernommen 
werden. Da wir nur aktuelle Fahrzeuge vermieten, werden 
Wartungen und Inspektionen einfach in den professionellen 
Service niederlassungen durchgeführt. 

Langzeitmiete  
vom Spezialisten:

Flexibel.  
Individuell. 
Kompetent.

Langzeitmiete vom Spezialisten

GREEN
ENERGY
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Eine für alles. Alles in einem: Die Kuhnle WT 560 ist der "Bronto" unter den Arbeitsbühnen und 
zeitgleich als Arbeitsbühne und als Kran nutzbar. Mit einer Arbeitshöhe von 56 Metern, einer seitlichen 
Reichweite von sagenhaften 40 Metern und einer Korbtraglast von 600 kg bietet das Kraftpaket eine 
enorme Arbeitsflexibilität. Der robuste, stabile, hydraulische Arbeitskorb hat einen Korbausschub 
von 3,7 Metern, der Ausleger verfügt über frei zugängliche Lastaufnahmepunkte für Materialtransporte 
von zusätzlichen 300 bis 1.100 kg. Doppelte Aufrichtzylinder sorgen für optimale Stabilität und 
Standsicherheit. Das Highlight im wahrsten Sinne des Wortes: Die Kranspitze am Hauptarm und die 
Korbwinde mit ausziehbarem Ausleger. Damit können Sie neben den 600 kg Korblast nochmals 500 
kg bewegenoder bei leerem Korb über die Funkfernsteuerung bis zu 1.100 kg bei 23,5 mtr. 
Seitenausladung auf über 30 mtr anheben. Eine neue Dimension im Bereich Höhenzugangstechnik!

Bestwerte in Kompaktheit, Wendigkeit, Bedienerfreundlichkeit und 
Reichweite: die Kuhnle WT300 KS begeistert in allen Bereichen. Mit dem 
patentierten Kurbelschwenktisch kann man die Bühne innerhalb der 
Fahrzeugbreite drehen – das Turmteil ragt nicht in den Verkehrsraum. Ideal 
für beengte Situationen! Die Bühne mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
unter 7,5 t ist mit 7,5 m extrem kompakt, mit einem Radstand von nur 3 m 
sehr wendig und bietet doch eine Arbeitshöhe von 30 m bei einer großzügigen 
maximalen Korblast von 350 kg. Dank des um 180° beweglichen Korbarmes 
erreicht man auch schwer zugängliche Stellen. Perfekt für Baumpflegearbeiten 
und beim Arbeiten über und unter Störkanten von Gebäuden.

Kosten senken und die Umwelt schonen, das geht nur mit Kuhnle! Die 
wegweisenden Kuhnle UmweltHubarbeitsbühnen arbeiten mit neuester 
Emissions, Batterie und Photovoltaiktechnik. Bei An und Abfahrt wird die 
hochmoderne Batterie geladen, mit der dann vor Ort gearbeitet wird. Die 
Motoren der SelbstfahrerBühnen sind emissionsarm und senken den 
Benzinverbrauch. Bis zu 28 Zyklen kann mit einer Batterieladung gearbeitet 
werden, danach ist selbstverständlich ein normaler hydraulischer Betrieb 
möglich. Und mit den optionalen PhotovoltaikModulen auf dem 
Fahrzeugdach haben Sie Ihre eigenes, kleines ÖkoKraftwerk mit dabei und 
können in einem sparsamen Betrieb noch mehr senken: Kosten. Schadstoffe. 
Geräusche.

Wenn man sagt, dass ein KuhnleKalender ein wichtiges Projekt und Herzensangelegenheit war, 
erntet man vielleicht zunächst Unverständnis. Wenn man aber weiß, dass die einzelnen Motive von 
schwerkranken Kindern aus der Stuttgarter Kinderklinik Olgahospital, genannt das „Olgäle“, 
gezeichnet wurden und der Erlös aus dem Verkauf eben diesen Kindern zugute kommt, sieht  die 
Sache schon anders aus. Mit viel Fantasie und Engagement malten die Kinder die Arbeitswelt rum 
um Hebebühnen – eine willkommene Abwechslung im Klinikalltag und für uns ein wunderschönes 
Ergebnis, das uns Tag für Tag begeistert. 

Wieder einmal schwingen sich bekannte Sportler, Prominente und Harald Kuhnle aufs Rad, um für einen guten Zweck Spendengelder zu 
sammeln. Vom 25. bis 27.Juni steht im Raum Tübingen alles unter dem Zeichen Fahrrad. 

Bereits seit dem Jahr 1992 organisiert die Christiane EichenhoferStiftung alljährlich die Tour Ginkgo, eine dreitägige Benefiz
Radsportveranstaltung zu Gunsten schwer kranker Kinder und Jugendliche – auf der Kuhnle Arbeitsbühnen als Sponsor fungiert und 
Harald Kuhnle als passionierter Radfahrer stets zu finden ist.
2015 rollt die Tour Ginkgo für den Verein Hilfe für kranke Kinder e.V. an der Kinderklinik Tübingen und sein Projekt „Rückenwind für 
chronisch kranke und behinderte Jugendliche“. Für Jugendliche mit einer chronischen oder angeborenen Krankheit wie Diabetes, Rheuma 
oder einem Herzfehler ist das Erwachsenwerden eine Zeit mit oft schwerwiegenden Folgen: Berufswahl, Pubertät, Abnabelung von den 
Eltern, was schon für gesunde Jugendliche nicht einfach ist, ist für chronisch kranke doppelt schwer. Da die jungen Menschen mit der 
Volljährigkeit die Kinderklinik verlassen und in die Erwachsenenmedizin wechseln, endet die Betreuung durch wichtige Vertrauenspersonen.
Mit seinem Projekt „Rückenwind für chronisch kranke und behinderte Jugendliche“ möchte der Förderverein Hilfe für kranke Kinder e.V. in 
Kooperation mit den weiteren Fördervereinen der Tübinger Kinderklinik Jugendliche beim Wechsel in die Erwachsenenmedizin unterstützen. 
Dazu sollen die notwendigen Strukturen aufgebaut und unter anderem Jugendsprechstunden gefördert und ausgebaut werden.

Ihre Vorteile im Detail:
• 56 Meter Arbeitshöhe und bis 40 Meter seitliche Reichweite
• 600 kg Korbtraglast, Korbausschub 3,7 Meter
• Kranspitze hydraulisch gesteuert,  
 unabhängig von externenen Stromquellen
• +/ 90 Grad schwenkbar
• Kranspitze kann während des Transports montiert bleiben 
• Kranspitze am Hauptarm
• Lastenaufnahme 300 bis 1.100 kg
• Korbwinde mit ausziehbarem Ausleger
• Maximale Kettenzuglast 1.100 kg
• Die Kranspitze ist an der letzten Mastsektion  
 des Hauptarmes befestigt
• Teleskopieren des Korbarmes ist erlaubt
• Der Arbeitskorb darf zwischen Hauptarm und vertikal  
 hängender Last frei bewegt werden
• Die Kettenzugsteuerung ist mittels Funk fernsteuerbar
• Die Kranspitze ist mit einem elektrischen Kettenzug ausgestattet

Ihre Vorteile im Detail:
•  Kosteneinsparung bei einem täglichen  

6 Stundenbetrieb von bis zu 1.000 Euro pro Jahr
•  Bis zu 28 Arbeitszyklen (abstützen, hochfahren,  

drehen, einfahren) mit Batteriebetrieb möglich,  
danach weiterer normaler hydraulischer Betrieb 

•  Während der Fahrt werden die Batterien durch  
die Lichtmaschine wieder geladen

•  Sparsame und schadstoffarme Motoren
•  Treibstoffersparnis von bis zu ca. 7 ltr./Stunde im Batteriebetrieb
•  Weniger Abgasemission im Betrieb von ca. 180 g CO²/Stunde
•  Deutliche  Geräuschminimierung im ökologischen Betrieb
•  Ladedauer bei 230 VEinspeisung:  2 Std ca. 80%, 4 Std. 100 %

Der Kran mit Arbeitsbühne.  
Die Arbeitsbühne mit Kran: Kuhnle WT 560

Wenig Platzbedarf:  
Hohe Performance: Kuhnle WT 300 KS

Ökologisch und ökonomisch 
optimal: Das Kuhnle Umweltpaket

Kinder malen Kuhnle: 
Der Kuhnle/Olgäle-Kalender

NEU bei Kuhnle!

JAHRE   ganz sicher oben arbeiten 

So klar. So einfach. Kuhnle Bedienerfilme.
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Tour Ginkgo 2015. Radeln für den guten Zweck.

Kuhnle ist Mitglied  
im exklusiven BNI.

Was Sie wollen. Wo Sie wollen:  
PartnerLIFT

GREEN
ENERGY

Alles für Ihre Sicherheit

Sie finden uns gut:

Kuhnle GmbH ArbeitsbühnenRobert-Bosch-Straße 8 · 70734 Fellbach 
Tel 07 11/58 56 62-0 · Fax 07 11/58 56 62-23
kontakt@kuhnle.eu · www.kuhnle.eu
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In Fellbach:

training

training
Kuhnle Arbeitsbühnen-Seminare

safetyfirst

Mitglied im Bundesverband 
der Baumaschinen-, Baugeräte- 

und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement                            zertifiziert nach ISO 9001:2008

Gleich anrufen:    0 8000 KUHNLE
                       0 8 0 0 0  5 8 4 6 5 3

training
Wir wollen, dass unsere Kunden ganz sicher oben arbeiten. Und ganz sicher wieder auf dem Boden der Tatsachen 
landen. Deshalb legen wir bei Kuhnle allergrößten Wert auf alle Aspekte der Sicherheit. Dazu gehört ein erstklassiger 
und top gewarteter Fuhrpark ebenso dazu wie die sorgfältige Einweisung in die Handhabung der Geräte. Gezielte 
Beratung, damit die Bühne zur Arbeit, Situation und zum Bediener passt. Ein rundes Paket an Schulungen und 
Seminaren, damit man auch gesetzlich auf der sicheren Seite ist. Und nicht zuletzt lassen wir unser Sicher
heitsverständnis immer wieder überprüfen: indem wir uns regelmäßig von anerkannten Instituten zertifizieren lassen. 
Was es bei Kuhnle Neues zum Thema Sicherheit gibt? Bitte schön:

Sicherheit steht an erster Stelle!

Statt Schulung nach BGG 966  
nun nach DGVU Grundsatz 3008-008.

Neuer Name, bekannte Inhalte: Nach wie vor verlangt die Berufs
genossenschaft, dass bei Betrieb und Bedienung einer Hebebühne 
Sicherheit vorgeht (BGR 500, Kap. 2.10). Sowohl an das Bedien
personal als auch an den Unternehmer werden konkrete 
Anforderungen gestellt: Die Benutzer müssen das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und in der Bedienung der Arbeitsbühne unterwiesen 
sein. Die Benutzer müssen vom Unternehmer (Arbeitgeber) aus
drücklich und schriftlich zum Bedienen von Arbeitsbühnen be
auftragt werden Die Befähigung zum Bedienen muss gegenüber 
dem Unternehmer (Arbeitgeber) nachgewiesen werden – diese 
Schulung war bisher bekannt als BGG 966 und firmiert nun nach der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und dem DGUV 
Grundsatz 308008. 

Wiederholte Zertifizierung nach DIN ISO 9001-2008.

Im Jahre 2009 haben wir uns erstmalig für Sie vom TÜV Süd nach DIN 
ISO 9001/2008 zertifizieren lassen. Nun ist das Verlängerungs
Verfahrens dieses Audits abgeschlossen und wir wurden als Ge
samtbetrieb erneut zertifiziert. Unser Qualitätsmanage ment system 
garantiert Ihnen eine gleichbleibend hohe Service qualität und uns eine 
bessere Steuerung des Unternehmens. 

BNI ist das weltweit größte Unternehmernetzwerk für Geschäftsempfehlungen. 
1985 in den USA gegründet, hat sich die Organisation bis heute in 58 Ländern 
etabliert. Inzwischen profitieren 175.842 kleine und mittelständische Betriebe, 
Freiberufler und Selbständige in 7.024 lokalen Gruppen von der provisionsfreien 
gegenseitigen Weitergabe von NeukundenEmpfehlungen. Das Motto: Wer 
gibt, gewinnt. Man gibt seine Empfehlung weiter, profitiert von denen der 
anderen. Jede der lokalen BNIGruppen nimmt nur ein TeamMitglied pro 
Berufssparte auf.

Ein starker Partner wird immer stärker: Mittlerweile hat die PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft mehr als 
140 Partner in Deutschland, sowie in Österreich, Italien, Polen und Irland. PartnerLIFT ist eine Vereinigung 
selbständiger, mittelständischer ArbeitsbühnenVermieter, deren Mitglieder jederzeit auf Fuhrpark und 
Angebot der Partner zugreifen können – zu günstigen Konditionen.
Selbst bei weiter entfernten Einsatzorten müssen Sie nicht auf Ihren vertrauten KuhnleAnsprechpartner 
verzichten. Sie bekommen ebenso einfach wie zuverlässig Arbeitsbühnen dort, wo Sie sie brauchen. Und 
das Beste: Als Mitglied der PartnerLIFT Servicegesellschaft können wir Ihnen nicht nur jeden Bühnenwunsch 
erfüllen, sondern auch Baumaschinen, Krane oder Stapler vermitteln. 

Als Schulungsstätte für  
DGUV-Schulungen zertifiziert.

Um allen noch mehr Sicherheit zu 
gewährleisten, haben wir uns nach Din 
ISO 18878 als Schulungsstätte für die 
DGUVBedienerschulung zertifizieren  
las sen. Wir sind somit berechtigt, den 
„Befähigungsnachweis – Bedienung von 
Arbeitsbühnen“ auszustellen, der auch 
international gültig ist. Als zertifizierte 
Schulungsstätte werden wir von der 
Schipper Certifiaction überwacht und 
regelmäßig überprüft. 

Die BG-Unterweisungen 2015:  
ein voller Erfolg!

Am 24. Und 25. April fanden wieder drei 
unserer Halbtagesunterweisungen nach 
BGV A1 statt. Eine stattliche Zahl an 
Teilnehmern informierte sich über den 
sicheren Umgang mit Arbeitsbühnen, die 
gesetzlichen  und berufsgenos sen schaft
lichen Anforderungen und die persön
lichen Schutzmaßnahmen.
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Sicher gehen. Mit der 
Kuhnle Wartungs-Initative.

Wir kümmern uns um Ihre Wartungspfl ichten. 

Zuverlässig und komplett.

•  Die Kuhnle Wartungs-Initiative. Ein Wartungsvertrag 

für alles, was oben gewartet werden muss.

•  Wir kümmern uns um alle wartungspfl ichtigen Anlagen 

und Maschinen in der Höhe. 

• Alle Termine werden von uns koordiniert und überwacht. 

•  Wir besorgen die Handwerker und stellen die notwendigen 

Arbeitsgeräte für die Arbeit ganz oben zur Verfügung. 

•  Sie sparen bares Geld: Sie müssen keinen Mitarbeiter 

zur Wartungskontrolle abstellen. 

•  Überfl üssige Anfahrts- und Gerätekosten werden 

vermieden: Wir optimieren die einzelnen Termine, um 

die Arbeiten möglichst zeitgleich durchführen zu lassen. 

•  Sie erhalten eine 3 Jahre gültige Preisbindung und kommen 

in den Genuss attraktiver Bonus- und Skontoregelungen.  

 

Mit Kuhnle setzen Sie auf Sicherheit. 
Technisch. Und fi nanziell.

Robert-Bosch-Straße 8 · 70734 Fellbach · Tel 07 11/58 56 62-0
Fax 07 11/58 56 62-23 · www.kuhnle.eu 

Ganz oben warten. 
Für mehr Sicherheit.

Ein Partner mit Erfahrung: 

0 8000 KUHNLE
 0 8 0 0 0  5 8 4 6 5 3

Seit mehr als 35 Jahren vermieten wir Arbeitsbühnen und 

stellen zahlreiche Kunden unterschiedlichster Branchen mit 

Produkt und Beratung zufrieden – in ganz Deutschland. 

Service steht für uns stets im Mittelpunkt: Mit unserer neuen 

Servicehotline 08000-Kuhnle können Sie jetzt kostenfrei bei 

uns anrufen und Bühnen buchen, Verfügbarkeiten abfragen 

oder sich einfach beraten lassen. Wir sind für 

Sie da: von Montag bis Freitag 

6:30 bis 18:00 Uhr.

Mit den praktischen Kuhnle Bedienerfilmen im Internet sind Sie immer auf der sicheren Seite. Ganz einfach zum Anschauen – wenn mal 
was unklar ist, die Einweisung schon ein wenig zurück liegt oder man ganz einfach seine Kenntnisse auffrischen will. In unseren 
Internetclips werden die wichtigsten Funktionen der jeweiligen Bühnen anschaulich erklärt. Schauen Sie mal rein: 
www.kuhnle.eu/bedienerfilme.html

Fordern Sie jetzt gleich unsere 
aktuellen Informa tionsbroschüren an!



 

KUHNLE

Sich immer etwas Neues 

auszudenken, ist nicht  ein

fach. Aber immer etwas 

Neues zu präsentieren, das 

auch noch Nutzen für alle 

Seiten bringt, das ist schon 

ein Pfund. Deshalb sind wir 

auch nicht wenig stolz auf 

unser jüngstes Projekt „Lang

zeitmiete“. Gut, die Idee ist 

nicht ganz neu, aber mit un

serem KuhnleGeist gefüllt, 

erhält sie eine andere Qualität: 

dass wir nur neue Fahrzeuge 

vermieten zum Beispiel. Dass 

wir genau nach dem Bedarf 

des Kunden bestellen, zum 

Beispiel. Dass wir hersteller

unabhängig agieren. All das 

bringt dem Kunden viele 

Vorteile. Und was bringt das 

für Kuhnle, werden Sie jetzt 

fragen? Treue, zufriedene 

Kunden. Weiterempfehlungen. 

Und ganz ehrlich: das gute 

Gefühl, wieder einmal allen 

anderen in Sachen Kunden

orientierung einen Schritt vo

raus zu sein.  

Ihr

Harald Kuhnle
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Klein, aber oho. 

Die Kuhnle Minikrane.
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

France Elévateur© ist einer der führenden Arbeits büh
nenhersteller der Welt. Seit 1984 werden im französischen 
Flavigny, in der Nähe von Nancy, die unterschiedlichsten 
LKWHubarbeitsbühnen, SpezialHubarbeitsbühnen und 
Krane gefertigt. Schwerpunkt sind isolierte Arbeitsbühnen 
für Kommunen, Energieversorger oder Endanwender. Auf
grund des hohen Qualitätsstandards werden diese Geräte 
national und international erfolgreich vermarktet. France 
Elévateur© steht für innovative und zuverlässige Produkte. 

Wir von Kuhnle vermieten seit Jahren mit Erfolg die Arbeits
bühnen des französischen Herstellers und sind seit kurzem 
auch Premiumpartner von France Elévateur©.

Bernd Grimm ist unser Experte für Langzeitmiete. Mit mehr als 20 Jahren Her
stellererfahrung  ist es Ihm möglich für alle Anwendungsanforderungen das richtige 
Gerät für Sie zusammenzustellen. 
Paulo Ribeiro da Silva verstärkt unser Team seit Februar 2015.

Rechnen Sie auf lange Sicht. Mit Erfolg.  
Neu bei Kuhnle: Lift2Go Langzeitmiete.
Geht es darum, eine Arbeitsbühne oder ein anderes Spezialgerät für eine längere, aber begrenzte Zeit zur 
Verfügung zu haben, überlegen sich viele Kauf oder Leasing. Eine Investitionsentscheidung, die Kapital bindet, 
aber nicht sein muss. Denn es gibt ein clevere Alternative: Langzeitmiete von Lift2Go. Immer topaktuelle 
Fahrzeuge zu einem günstigen Preis, flexiblen Laufzeiten und individuell auf den jeweiligen Bedarf konfiguriert.

Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden sind uns ein Anliegen: So haben wir uns entschieden, mit Lift2Go eine Langzeitvermietung 
ins Leben zu rufen. Immer wieder haben wir Situationen erfahren, in denen unsere Kunden ein Gerät über längere Zeit benötigten, 
beispielsweise um Saisonspitzen abzudecken, einen Großauftrag zu übernehmen oder auch einmal um neue Märkte auszutesten und 
zu erschließen. Kommunen stehen parallel dazu vor dem Problem, dass Neuanschaffungen Zeit und Diskussionen kosten. Dafür ist 
unsere Langzeitmiete Lift2Go die ideale Lösung.  

JAHRE   ganz sicher oben arbeiten 

Neu im Team:

Paulo Riberio da Silva
Technischer Mitarbeiter

Bernd Grimm
Geschäftsführer

Nur wer 
besser wird, 
bleibt gut!

Hier geht’s direkt 
zur Website: 
QR-Code scannen und Sie  
sind ganz oben mit dabei!
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Premium-Partner  
von France Elevateur

Unser gesamtes Arbeitsbühnenprogramm können 
Sie mit Voranmeldung auch an unseren beiden 
Übergabestationen abholen oder zurückbringen. 
Eine dritte Übergabestation in Sachsenheim im 
Landkreis Ludwigsburg ist zur Zeit in Planung.

AVT Autovermietung topcar
Sigmaringer Straße 92
70567 StuttgartMöhringen
Tel: 0711 / 7222055
www.autovermietungtopcar.de

S. Pahlke GbR
Kuchengrund 21
71522 Backnang
Tel: 07191 / 66448
Fax: 07191 / 67437
m.pahlke@mietparkpahlke.de
www.mietparkpahlke.de

Volles Programm: 
Unsere Übergabestationen.

Wieder einmal haben wir unser Angebot erweitert und können Ihnen etwas Besonderes 
anbieten: Minikrane für Selbstabholer.

Minikrane sind die kompaktesten Raupenkrane der Welt und bieten die optimale Basis für Ihre Arbeiten 
mit schweren Lasten an schwer zugänglichen und engen Stellen an. Ein Minikran kommt da zum 
Einsatz, wo schwere Lasten gehoben werden müssen, ein stationärer Baukran ungeeignet oder zu 
schwer ist – beispielweise in Innenräumen, bei extrem beengten Verhältnissen oder bei kürzerer 
Arbeitsdauer. 
Dank der mit Gummiketten ausgestatteten Raupe ist der Minikran geländegängig, extrem wendig und 
hinterlässt auch auf sensiblen Untergründen im Innenbereich keine Spuren. Die Auflagefläche 
verbreitert sich zudem, das beugt statischen Problemen beispielsweise in Parkhäusern oder auf 
Dächern vor. Alle unsere  Minikrane arbeiten mit einer Abstützung, die wahlweise in der Breite und von 
ihrer Anordnung verändert werden kann und sich somit der AufbauUmgebung und den 
Platzverhältnissen anpassen.
Den größten Komfort bietet die im Vermietumfang enthaltene Fernbedienung, mit der Sie den Kran aus 
großer Entfernung steuern können. Dies bietet Ihnen den Vorteil, 
dass Sie als Bediener in der direkten Nähe der Last sind. Das schafft 
Übersicht und hilft Unfällen vorzubeugen. Noch mehr Mon
tagemöglichkeiten haben Sie durch den weiteren Einsatz ver
schiedener Spitzenvarianten. Auf Wunsch können Sie bei uns auch 
jeden Minikran mit Bedienung erhalten. Wir sind darauf spezialisiert, 
Ihnen Komplettlösungen anzubieten

 Ihre Vorteile im Überblick: 
•  geringe Durchfahrbreiten von 0,6 – 1,7 m  bieten Zugang zu 

jedem Raum 
•  schwere Lasten können auf bis zu 25 m Hubhöhe bewegt 

werden
•  Arbeiten in Gebäuden sind durch geringes Eigengewicht, 

Elektroantrieb und  geringen Raupenbodendruck  
schadstofffrei möglich

•  Anpassung an nahezu jede Umgebung durch vielfältige 
Abstützvarianten

•  Höhenunterschiede und verwinkelte Stellen meistern  
Sie problemlos

•  wenig Platzbedarf zum herkömmlichen Kran, da keine 
Gegengewichte benötigt werden

Warum kaufen, wenn man Langzeitmieten kann?
Eine Langzeitmiete ist deutlich günstiger als Kurzzeitmiete und 
ist einfach kalkulierbar: In den gleichbleibenden monatlichen 
Mietraten sind alle Kosten wie Inspektion, Versicherung, 
Reparaturen enthalten, man bleibt finanziell flexibel und kann 
die Mietraten voll als Betriebsausgaben absetzen. 
Bei der Lift2Go Langzeitmiete werden nur neue Fahrzeuge 
vermietet – das garantiert immer die aktuellsten Technik und 
Sicherheitsstandards. Bei Unfällen und im Schadensfall 
übernehmen wir die Abwicklung – auf Wunsch auch das 
allgemeine Fuhrparkmanagement. 

Genau das Gerät, das gebraucht wird.
Wir ermitteln den Bedarf und bestellen das perfekte Fahrzeug 
dafür. Ob Selbstfahrerarbeitsbühne, Minikran, Spezialfahrzeug, 
Stapler, isolierte Geräte, Allradfahrgestelle, ein Fahrzeug 
für bestimmte Führerscheinklassen oder auch eine 56m
LKWArbeitsbühne mit Kranspitze und Korbwinde,
mit unserer Erfahrung wissen wir genau, was auf dem 
Markt angeboten und darüber hinaus möglich ist. 

Ganz flexibel, ganz individuell.
Da wir herstellerunabhängig agieren, haben wir volle Auswahl 
aus dem gesamten Marktangebot. Unsere Laufzeiten können 
nach Ihren Bedürfnissen individuell – mit der Option auf 
Verlängerung und Übernahme der Geräte – zu einem fairen 
Preis gestaltet werden. Nach Ablauf des Mietvertrages kön
nen die genutzten Geräte zu einem fairen Preis übernommen 
werden. Da wir nur aktuelle Fahrzeuge vermieten, werden 
Wartungen und Inspektionen einfach in den professionellen 
Service niederlassungen durchgeführt. 

Langzeitmiete  
vom Spezialisten:

Flexibel.  
Individuell. 
Kompetent.

Langzeitmiete vom Spezialisten

GREEN
ENERGY


