PLATFORMERS' DAYS 2018

Skyjack-Innovationen live erleben
in Hohenroda
Viel Neues hat die Skyjack-Sparte der Linamar-Gesellschaft bei den Platformers' Days im September in Hohenroda
zu präsentieren, wie das Unternehmen betont. Deutschlands wichtigste Fachausstellung für mobile Hebetechnik
und Höhenzugangstechnik wurde 1999 ins Leben gerufen und findet in diesem Jahr wieder im Hessen Hotelpark
statt.

Auf den Platformers' Days
präsentiert Skyjack die
neue Telematik-Technologie ELEVATE.

„Skyjack ist 2018 in ein sehr
spannendes Jahr gestartet“, kommentiert Andreas Stumpf, Skyjack-Vertriebs- & Betriebsleiter
für Deutschland und Österreich.
„Von der Einführung unserer
ELEVATE-Telematik-Lösung bis
hin zum Zukunftskonzept unserer
nächsten Generation der Elektroscheren hält sich Skyjack fit für
die steigenden Anforderungen
auf dem Mietgeräte-Markt. Unser
bewährtes Versprechen einfacher
und zuverlässiger Produkte und
Services lösen wir dabei selbstverständlich weiter ein.“
Sowohl ELEVATE als auch die
neuen Elektroscheren werden bei
dem gesamten zweitägigen Event

in Hohenroda live demonstriert.
Ebenfalls zu sehen sind die Vertikalmastbühnen SJ12 und SJ16
(Tragfähigkeit 227 kg), die Elektroscheren SJIII 3219/4620 (Tragfähigkeit 227 kg/590 kg), die Gelände-Scherenbühne SJ6832 RTE
(Tragfähigkeit 454 kg), sowie die
beiden
Gelenkteleskopbühnen
SJ30 ARJE (Tragfähigkeit 227 kg)
und SJ85 AJ mit dualer Tragfähigkeit (227 kg /340 kg).
Skyjacks neue Telematik-Technologie ändert die Spielregeln
auf dem Off-Highway-Markt für
Mietgeräte und bietet mit ELEVATE eine echte Komplettlösung
für das Flottenmanagement. Nach
dem Motto „Klasse statt Masse“
liefert ELEVATE nicht die meisten, sondern die aussagefähigsten
Daten und bringt handlungsleitende, belastbare Erkenntnisse

und messbare Benefits für die
Kunden. ELEVATE folgt dem kosteneffizienten „Mobile-first“-Ansatz und macht Fuhrparks flexibler, sicherer, effizienter und
produktiver.
Mit der Enthüllung des Prototyps für die neue SJ4740 hat Skyjack außerdem Anfang des Jahres

den Impuls für eine neue Generation Elektroscheren gesetzt, in
der Einfachheit und Zuverlässigkeit noch weitergeführt werden als
bisher. Ein überarbeitetes Steuerpultdesign, verbesserte Scherenkonstruktion, Updates für das
SkyCodedTMSteuersystem, ein
neues Diagnosetool sowie die vereinfachte Notfallabsenkung und
ein modernisiertes Schlaglochschutzsystem zählen zu den neuen
Maschinenmerkmalen.
„Unser Team wird wieder den
Stand auf dem beliebten ‚Roten
Platz‘ beziehen, wo es für dieses
Jahr wieder die beliebten Limited
Edition Skyjack-T-Shirts als Geschenk für die ersten 100 Besucher gibt”, verrät Stumpf. 
BM

Wird auch in Hoheroda gezeigt: die GelenkteleskopArbeitsbühne SJ85 AJ von Skyjack.
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