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Wer hätte vor 10 Jahren 
gedacht, dass wir heute wie 
Captain Kirk alle unsere 
kleinen Computer namens 
Smartphones mit uns he rum
tragen? Dass das Fest netz
telefon eine ausster ben de 
„Spezies“ ist und In for ma tio
nen immer und über all ver
fügbar sind? Der Fort schritt 
ist ein Fortsprung und wir 
müssen uns eilen, um mit
zukommen. Deshalb ge hen 
auch wir bei Kuhnle mit der 
Zeit. Passen unseren Inter
netauftritt an die aktu elle 
Mediennutzung an, bespielen 
neue Kommuni kationskanäle 
wie Facebook oder Youtube 
und nutzen interaktive Lö
sungen wie das elearning 
von IPAF. Alles, damit Sie 
besser Kontakt mit uns halten 
können. Damit Sie schnell 
und einfach die Informationen 
bekommen, die Sie zum Ar
beiten brauchen. Damit Sie 
wertvolle Zeit sparen, wenn 
Sie mit uns in Kontakt treten 
möchten. Damit auch Sie mit 
dem „Fortsprung“ Schritt hal
ten können und in einer 
schnelllebigen Zeit die Nase 
vorn behalten. 

Ihr
Harald Kuhnle
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

Seit März 2017 verstärkt Herr Di
mitrios Gissios  unser Team als 
Disponent und Kunden be rater. 
Und am 1. April 2017 begann Jen
nifer Walser bei uns ihre Ausbildung 
zur Kauf män nischen Angestellten. 
Herz lich Will kom men – auf gute 
Zusammenarbeit.

Service auf den ersten Klick.   
Kuhnle bietet jetzt noch mehr Komfort im Internet. 

Praktisch, bedienerfreundlich, einfach zu verstehen, macht die Arbeit einfacher – was auf  
unsere Arbeitsbühnen zutrifft, stimmt auch für unseren Auftritt in den digitalen Medien. 
Wir möchten Ihnen die Arbeit erleichtern. Und haben uns dafür einige Neuerungen überlegt.

Kuhnle auf dem Handy.
Das Internet findet überall statt – umso wichtiger, dass eine Website auf Handy und Tablet ebenso gut zu lesen und zu bedienen ist 
wie auf dem großen Bildschirm im Büro. Der Fachbegriff ist „responsive“, auch wir sind jetzt dabei. Wo Sie auch sind, haben Sie jetzt 
schnellen und klaren Zugriff auf unser Angebot. Sie können Bühnen aussuchen, reservieren, sich über Schulungen informieren und 
gleich Termine anfragen. 

Neu im Team:

Dimitrios Gissios
Disponent / Kundenberater

Jennifer Walser
Kaufm. Auszubildende

Wer nicht  
mit der Zeit  
geht, geht 
mit der Zeit.
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Schulungen online buchen.
Unsere Schulungen und Seminare werden 
immer beliebter. Grund für uns, die Termin und Buchungs an
frage noch ein facher zu gestalten. Ab sofort können Sie direkt 
online das gewünschte Seminar anfragen. Sie sehen alle Schu
lungstermine für das ganze Jahr auf einen Blick und kön nen 
direkt auf die einzelnen Seminare zugreifen. Selbst verständlich 
besteht auch weiterhin die Möglichkeit, die Anfra geformulare 
auszudrucken, auszufüllen und per Fax an uns zu senden. 

training

Immer topaktuell in Facebook und Youtube
Die heißesten News, Aktuelles aus unserem Arbeitsalltag und 
neue Bühnen erfahren Sie blitzschnell über unsere Facebookseite. 
Auf Youtube gibt es einen KuhnleKanal, auf dem Sie sich alle 
Arbeitsbühnenfilme und alle Bedienerfilme anschauen können: 
www.youtube.com/user/kuhnlearbeitsbuehnen.

Online die passende Bühne finden.
Der neue Blätterkatalog demnächst online!
Viele Kunden schätzen es, in aller Ruhe in unserem OnlineKatalog zu blättern. Diesen haben 

wir in Kürze aktualisiert, damit Sie den Überblick über alle neuen Bühnen erhalten. 

Die  Blätterfunktion erlaubt Ihnen, ganz wie in unserem neuen gedruckten Arbeits

bühnenprogramm, von Seite zu Seite zu gelangen und kompakt und übersichtlich alles zu 

finden, was Kuhnle ausmacht. Hier finden Sie auf online alles, was Sie an uns schätzen. Zum 

einen das komplette Arbeitsbühnenprogramm, jede einzelne Arbeitsbühne mit Daten und 

Leistungsmerkmalen. Zum anderen einen Überblick über unsere zahlreichen Service und 

Schulungsangebote. 

Kuhnle Training: Alles für Ihre Sicherheit.

Das Kuhnle Sommerspecial 
vom 31.7. bis 15.09.2017:  
Planen. Sparen. 
Sicher arbeiten. 

IPAF und e-learning: 

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Deshalb 
haben wir unser umfangreiches Trainingsprogramm noch 
erweitert: Um die Ausbildung zum Verantwortlichen RSA 
95 nach MVAS 99 für die Absicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen und im öffentlichen Verkehrsraum.

Bei der Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen bzw. im 
öffentlichen Verkehrsraum trägt der mit der Ausführung von 
Arbeiten beauftragte Vorgesetzte eine große Verantwortung, 
die notwendige Ausbildung definiert die MVAS 99. Er ist nicht 
nur für die Arbeitssicherheit seiner Mitarbeiter verantwortlich, 
sondern er muss auch dafür sorgen, dass die Verkehrsteilnehmer 
durch die Arbeitsstelle nicht unnötig behindert oder gefährdet, 
bzw. rechtzeitig gewarnt werden. Vorgesetze, welche nicht 
ausreichend ausgebildete Verantwortliche einsetzen, gehen 
ein hohes Risiko auf Schadenersatz und Strafe bei einem 
Unfall oder einer Überprüfung durch die Polizei bzw. die 
Verkehrsbehörden ein.

In unserem Seminar lernen die Teilnehmer alles, was es zum 
Thema Sicherung auf Landstraßen und Innerorts zu wissen 
gibt. Eine bestandene Multiple Choice Theorieprüfung führt zu 
einem Zertifikat und einem personenbezogenen, unbefristeten 
Befähigungsnachweis. 

Jetzt haben Arbeitsbühnen Hochsaison: Die 
Sonne scheint und es werden überall Fassaden 
renoviert, Dächer und Dachrinnen überprüft und  
erneuert, Glasfassaden und Fenster gereinigt, 
neue Hallen gebaut und mit Fassa den
verkleidungen versehen. Damit Sie im mer die 
passende Bühne zum richtigen Zeitpunkt zur 
Verfügung haben, gibt es das Kuhnle Sommer
special vom 31.7. bis 15.9.2017: Bühnen
sicherheit mit satten Planungsrabatten.

Zuverlässigkeit ist das A&O einer guten Geschäftsbeziehung. 
Termintreue, das Einhalten von Vereinbarungen, rasche, 
saubere und umfassende Erledigung der Ausgaben. Dazu 
brauchen Sie das passende Arbeitsgerät. Und einen Partner, 
der Ihnen dieses zum gewünschten Termin zur Verfügung stellt. 
Das gilt auch in der Hochsaison, wenn die Glasreinigung und 
Arbeiten an Fassaden, Elektroanlagen oder Leuchtreklamen 
gehäuft anfallen. Im Zeitraum vom 31.7. bis 15.9.2017 
können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie 
planen Ihren Einsatz, bestellen Ihre gewünschte Bühne bei uns 
und haben damit die absolute Sicherheit, Ihre Arbeit 
termingerecht ausführen zu können. Und Sie profitieren von 
attraktiven Planungsrabatten

Kuhnle ist IPAF  Schulungszentrum und kann damit die von immer mehr Unternehmen 
geforderte PALCard anbieten, die weltweit akzeptiert wird. Der Dachverband der 
Arbeitsbühnenbranche IPAF engagiert sich seit langem für die bessere Ausbildung 
des Bedienpersonals. Hersteller, Vermieter und Anwender haben ein Schu lungs
programm für Hubarbeitsbühnenbediener aufgelegt, das den EURichtlinien und 
der BGG 966 entspricht und vom deutschen TÜV nach ISO 18878:2004 zertifiziert 
wurde; wichtig für Unternehmen, die den Audit nach DIN ISO 9001 vor oder bereits 
hinter sich haben. Kursteilnehmer, die die IPAFSchulung erfolgreich absolviert 
haben, erhalten eine PAL Card, die mittlerweile von großen Auftraggebern immer 
häufiger als Voraussetzung verlangt wird.

Das neue IPAF eLearningModul
Um die PALCard zu erhalten, muss man sowohl eine praktische als auch eine schriftliche Prüfung 
bestehen. Das Wissen für diese Prüfungen liefert das neue, verbesserte IPAF eLearningModul l.
Hier ist man beim Lernen flexibler und die vielen interaktiven Elemente legen den Schwerpunkt auf die 
praktische Schulung. Die Schulungsteilnehmer können den Theorieteil zu jeden Zeitpunkt im Büro, 
zuhause oder von anderen Orten auf Ihrem Rechner lernen und abschließen. Nach dem Online
Lernen folgt eine beaufsichtigte Theorieprüfung in einem IPAF Schulungszentrum sowie eine 
mindestens halbtägige Praxisschulung und prüfung. Der Lohn: die PAL Card.

Schulungen 2016 – Ein voller Erfolg!
Unser Trainingsprogramm wird immer beliebter: Die 310 Teilnehmern 2016 bedeuten eine Steigerung zum Vorjahr von 10%. 46 
davon wurden nach IPAF geschult und 28 nahmen an den Staplerschulungen teil. Die drei BG Unterweisungen im März 2016 
verzeichneten Teilnehmerrekord: Mehr als 300 Lernwillige waren dabei!
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trainingtraining

%
KUHNLE
PLANUNGSWOCHEN

www.ipaf.org/elearning

Die weltweiten Experten
für den sicheren Betrieb von Arbeitsbühnen

Vorteile

> Kompatibel mit allen modernen Geräten

>  Flexibel; Schulungsteilnehmer können den Theorieteil jederzeit 
und von jedem Ort abschließen

> Schulungsteilnehmer werden mit spielerischen Elementen,  
 Fragen, Videos und Simulierungen animiert

Lernen sie unser neues online 
eLearning Schulungsmodul für 
Bediener vom Hubarbeitsbühnen 
kennen



 

Fassaden oder Gebäudereinigung, Dacharbeiten, Taubenabwehr, Jalou
sienreparaturen – die Kuhnle WT 285 K auf einem 7,49  tChassis ist für 
Innenstadteinsätze in luftigen Höhen erste Wahl. Sie ist für ihre Leistungs
daten extrem kompakt: Mit einer Gesamtlänge von unter 7 Metern, einer 
Durchfahrthöhe von nur 3,69 m und einem Radstand von 3,6 m ermöglicht 
sie eine Arbeitshöhe von 28,5 Metern, eine seitliche Reichweite von 20,50 
Metern bei einer Korblast von 100 kg. Der großzügige Arbeitskorb bietet mit 
1,8 m² reichlich Platz. Raffiniert ist der extra lange unterzogene Oberarm. 
Sie kann man über Objekte hinweg teleskopieren, um sich dahinter mit dem 
Oberarm frei bewegen zu können. Die Bühne kann außerdem extrem nah 
am Objekt aufgestellt und abgestützt werden – vollvariabel.

Das Allzweckgerät für die 
Innenstadt: Kuhnle WT 285 K

Jetzt PSAgA anschaffen, 
Schulung machen und  
bis zu 250 Euro sparen!

So hoch kommt weltweit keine andere 3,5 tLKWArbeitsbühne: 
28,6 m! Wo man bisher 7,49 t als Basis benötigte, reicht heute der 
Führerschein Klasse B. Die leichtere Konstruktion aber vor allem die 3° 
mehr an Aufrichtwinkel erlauben diese Höhe – und man kann das 
Fahrzeug erheblich näher am Objekt aufstellen. Ideal für beengte 
Verhältnisse! Die Kuhnle WT 290 B hat eine seitliche Reichweite von 
16,20 m und eine maximale Korblast von 230 kg. Die zulässige 
Aufstellneigung beträgt 5°, Damit ist auch Arbeiten an abschüssigem 
Gelände möglich. Die Kuhnle WT 290 B ist denkbar einfach zu be
dienen und entspricht selbstverständlich der EURO 6Norm.

Höhenrekord auf 3,5t!
Kuhnle WT 290 B.

Jetzt gibt es optimalen Service für ihre Fahrzeuge im Großraum Ulm: 
Die Spezialisten in Nellingen warten Arbeitsbühnen, LKW, Feuer
wehrfahrzeuge und Hydrauliksysteme. Herstellerunabhängig, kom
petent und zuver lässig.

Im neuen Lift2Go ServiceKompetenzZentrum können jetzt Arbeitsgeräte 
aller Art fachgerecht und schnell gewartet werden. Die große Halle liegt 
verkehrsgünstig an der A8 in Nellingen und ist mit einem hochmodernen 
Maschinenpark ausgestattet. 

Hier werden markenübergreifend Arbeitsbühnen aller Hersteller gewartet 
und repariert: Ruthmann, Palfinger, France Elevateur, Multitel, CTE, 
Haulotte, Skyjack, Genie und mehr. Aber auch LKWArbeitsbühnen, 
Industriebühnen, Minikrane, Lastwagen, Feuerwehrfahrzeuge, Spezial
fahrzeuge und Hydrauliksysteme aller Art sind hier in den besten Händen. 
Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten und haben langjährige Bran
chenerfahrung. Sämtlich vorgeschriebenen Überprüfungen werden 
durchgeführt: sowohl die Inspektionen nach Herstellervorgaben bis zur 
Vorführung beim TÜV, selbst die Prüfungen nach DGUV inklusive der 
PSA kann man hier fachgerecht vornehmen lassen. 

Zahlreiche weitere Services runden das Angebot ab: ein mobiler VorOrt
Service hilft im Notfall, der Hol und Bringservice erspart komplizierte 
Abholaktionen. Ersatzteile sind schnell vor Ort und mit unseren Wartungs 
und Inspektionspauschalen ist der Fuhrparkmanager auf der sicheren 
und fest kalkulierbaren Seite! 

www.lift2go.de
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25 Jahre Tour Gingko. 2017 Mit Stop in Fellbach! 

Die Tour Ginkgo 2017 stellt sich vor
Eine Initiative der Christiane Eichenhofer-Stiftung

TRETEN (SIE EIN)
FÜR DEN GUTEN ZWECK

2017 feiert die Tour Ginkgo 25jährigen Geburtstag und ist aktuell, jung und attraktiv wie immer. Die Aktion „Radeln für den guten Zweck“ erzielt Jahr für Jahr Spendenrekorde. Bei der 25. 
Tour im letzten Jahr rund um Freiburg wurden über 200.000 Euro an Spendengeldern „ertreten“. Vom 30.6. bis 02.07. 2016 arbeiteten sich 100 Radler über 330 km und 3300 Höhenmeter, 
um schließlich den Spendenerlös dem Projekt „Familienbauwerk“ der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe für krebs und herzkranke Kinder und deren Familien in Schönwald im Schwarzwald 
Spenden zu überreichen. Natürlich war Harald Kuhnle sowohl als Sponsor als auch als Radler wieder mit dabei!

2017 gastiert die Tour Ginkgo vom 29.06. bis zum 01.07. mal wieder in Stuttgart. Zweimal, am 29. und 30.6., wird Halt in Fellbach gemacht. Geradelt wird für das Projekt „Olgäle 
sorgt nach“, die Sozialmedizinische Nachsorge am Olgahospital, Stuttgart. Hier werden kranke Kinder mit ihren Eltern auf dem Weg vom Krankenhaus in die Normalität begleitet, 
die Versorgung und Betreuung zuhause begleitet. Nähere Informationen auf der Homepage der Tour: www.tourginkgo.de

Ihr Fuhrpark in besten Händen:  

Im neuen Lift2Go/Kuhnle 
Service-Kompetenz-
Zentrum in Nellingen!

Sicherheit bei Leuchtreklame, Verkehr oder Stadtbeleuchtung: Die Kuhnle 
TPF 172 und TPF 142 bringen Sie schnell, einfach und sicher nach oben! 
Denn mit den kompakten Bühnen können Sie ohne Abstützung bis in 14 
bzw. 17 Meter Höhe arbeiten – sogar zu zweit oder mit schwerem Gerät. 
Dank hoher Zuladung und einer Anhängekupplung können Sie alles 
mitnehmen, was Sie für Ihren Job brauchen. Die Kuhnle TPF 142 bzw. 172  
ist ideal für Arbeiten an elektrischen Systemen, denn sie ist doppelt isoliert, 
selbst der Korb besteht aus Kunststoff. Und  mit der Nutzlastreserve  und 
einem Werkstattinnenausbau für Werkzeuge, Material und Regalsysteme 
bzw. Werkbank  ist die TPF 142 das perfekte Fahrzeug für Sie. Mit dem 
ökologischen Umweltpaket für den Innenstadtbetrieb können Sie den 
ganzen Tag vor Ort ohne Motor arbeiten, die Batterie wird bei der An und 
Abfahrt geladen.

Der Profi für die Umwelt:  
Kuhnle TPF 142-172 

Bestwerte in Kompaktheit, Wendigkeit, Bediener
freundlichkeit 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 Baum
pflegearbeiten und beim Arbeiten über und unter Stör
kanten von Gebäuden.

Unser gesamtes Arbeitsbühnenprogramm können  
Sie ab sofort mit Voranmeldung auch an unserer  
neuen Übergabestation in Schorndorf abholen oder 
zurückbringen:

Wendig, extrem manövrierfähig, ein extra beweglicher 
Korbarm und 22 Meter Arbeitshöhe. Die Kuhnle WT 
220K bietet optimale Flexibilität in der 3,5tKlasse. Die 
Kuhnle WT 220 K ist überlegen beim Einsatz in beengten 
Platzverhältnissen – beispielsweise in Innenstädten. Sie 
passt sich an, kann mit der HorizontalVertikalAb
stützung einseitig oder komplett abgestützt werden, die 
5° Aufstellneigung erlaubt Arbeiten am Hang, der durch
dachte Korb macht Mehrfachbewegungen möglich: 
Heben, Schwenken und Teleskopieren zugleich. Die 
Rüstzeiten sind minimal, die Bewegungs ge schwin
digkeiten maximal. Die Kuhnle WT 220 K hat das Zeug 
zur neuen Lieblingsbühne!

Wenig Platzbedarf: 
Kuhnle WT 300 KS .

Flexibel oben arbeiten:  
Kuhnle WT 220 K.

Langzeitmiete bietet kühlen Rechnern viele Vorteile: kein Investitionsrisiko, fest kalkulierbare Kosten 
und immer die aktuellste Technik. Jetzt sind bei Lift2Go auch Scherenbühnen und Gelenkteleskopbühnen 
in Langzeitmiete verfügbar. 

Oft braucht man Spezialgeräte wie Scherenbühnen oder Gelenkteleskopbühnen nur für einen bestimmten 
Zeitraum – wenn dieser länger ist,  bietet sich die Langzeitmiete von Lift2Go an. Sie bekommen nagelneue 
Geräte neutral und ohne Beschriftung und zahlen dafür nur einen fixen monatlichen Betrag. Das ist ideal für 
zeitlich befristete Aufträge, saisonale Spitzen oder die Einführung neuer Gerätesparten. Nach Ablauf der 
Mietdauer haben Sie die Wahl: Entweder sie geben das Gerät zurück, mieten weiter oder kaufen es zu einem 
günstigen Gebrauchtpreis.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 Sie schonen Ihre Liquidität und binden kein Kapital
  Die feste Mietrate beinhaltet Abschreibung, Verzinsung, Service und  

Wartungskosten sowie die Maschinenbruchversicherung.
  Der Komplettservice durch den Hersteller umfasst auch alle gesetzlichen  

Prüfungen (TÜV/BGG) und Reparaturabwicklungen inkl. Verschleißteilen  
sowie gesetzliche Untersuchungen

Die robuste Scherenarbeitsbühne (links) mit Elektroantrieb bietet Platz für mehrere 
Personen und viel Material. Die praktische ElektroGelenkteleskopbühne (rechts)  
ist ideal für schwierige und enge Raumsituationen, der Korb arm lässt sich zweifach 
bewegen. 

Nutzen statt besitzen: Langzeitmiete – die clevere Alternative.

Neue Übergabestation.  
In Schorndorf.

QRCode scannen und Vorteile  
der Lift2Go Langzeitmiete sichern.

Auto Baron
Baumwasenstraße 16
73614 Schorndorf

ArbeitsbühnenProgramm
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Wer noch keine Persönliche Schutzaus rüstung gegen Absturz hat, 
sollte sich jetzt eine anschaffen. Denn die BG Bau fördert jetzt den Kauf 
mit bis zu 250 Euro. Einzige Voraussetzung: Man muss zeitnah zur 
Anschaffung eine passende Schulung absolviert. 

Eine Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ist eine sinnvolle 
Sache, passieren beim Agieren auf Arbeitsbühnen doch immer wieder 
schwere Unfälle durch Abstürzen. Das Sicherungssystem besteht aus einem 
Sicherungsgeschirr, der sogenannten „Persönlichen Schutzausrüstung  ge
gen Absturz“ (PSA) und  einem kleinen und leichten Höhensicherungsgerät. 
Dieses verbindet den Arbeitenden mit der Bühne, bremst den Fall und 
minimiert Pendeln und ergonomische Belastungen. Wichtig sind vor allem 
das richtige Anlegen und der richtige Einsatz des Systems. Deshalb fordert 
die BG Bau, dass parallel zur Anschaffung eine Schulung absolviert wird – 
auch im Rahmen einer Schulung zur Benutzung von Hubarbeitsbühnen, wie 
wir sie in unserem Kuhnle Trainingsprogramm anbieten. 

Wer also eine PSAgA mit Höhensicherungsgerät erworben und eine Schu
lung hinter sich hat, kann bei der BG Bau über seinen Arbeitgeber Fördermittel 
beantragen. Die Förderung beträgt in der Regel 50% des Anschaffungspreises, 
maximal jedoch 250 Euro. Nähere Infos und das Antragsformular findet man 
unter www.bgbau.de/praemien.
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

Seit März 2017 verstärkt Herr Di
mitrios Gissios  unser Team als 
Disponent und Kunden be rater. 
Und am 1. April 2017 begann Jen
nifer Walser bei uns ihre Ausbildung 
zur Kauf män nischen Angestellten. 
Herz lich Will kom men – auf gute 
Zusammenarbeit.

Service auf den ersten Klick.   
Kuhnle bietet jetzt noch mehr Komfort im Internet. 

Praktisch, bedienerfreundlich, einfach zu verstehen, macht die Arbeit einfacher – was auf  
unsere Arbeitsbühnen zutrifft, stimmt auch für unseren Auftritt in den digitalen Medien. 
Wir möchten Ihnen die Arbeit erleichtern. Und haben uns dafür einige Neuerungen überlegt.

Kuhnle auf dem Handy.
Das Internet findet überall statt – umso wichtiger, dass eine Website auf Handy und Tablet ebenso gut zu lesen und zu bedienen ist 
wie auf dem großen Bildschirm im Büro. Der Fachbegriff ist „responsive“, auch wir sind jetzt dabei. Wo Sie auch sind, haben Sie jetzt 
schnellen und klaren Zugriff auf unser Angebot. Sie können Bühnen aussuchen, reservieren, sich über Schulungen informieren und 
gleich Termine anfragen. 

Neu im Team:

Dimitrios Gissios
Disponent / Kundenberater

Jennifer Walser
Kaufm. Auszubildende

Wer nicht  
mit der Zeit  
geht, geht 
mit der Zeit.
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Schulungen online buchen.
Unsere Schulungen und Seminare werden 
immer beliebter. Grund für uns, die Termin und Buchungs an
frage noch ein facher zu gestalten. Ab sofort können Sie direkt 
online das gewünschte Seminar anfragen. Sie sehen alle Schu
lungstermine für das ganze Jahr auf einen Blick und kön nen 
direkt auf die einzelnen Seminare zugreifen. Selbst verständlich 
besteht auch weiterhin die Möglichkeit, die Anfra geformulare 
auszudrucken, auszufüllen und per Fax an uns zu senden. 

training

Immer topaktuell in Facebook und Youtube
Die heißesten News, Aktuelles aus unserem Arbeitsalltag und 
neue Bühnen erfahren Sie blitzschnell über unsere Facebookseite. 
Auf Youtube gibt es einen KuhnleKanal, auf dem Sie sich alle 
Arbeitsbühnenfilme und alle Bedienerfilme anschauen können: 
www.youtube.com/user/kuhnlearbeitsbuehnen.

Online die passende Bühne finden.
Der neue Blätterkatalog demnächst online!
Viele Kunden schätzen es, in aller Ruhe in unserem OnlineKatalog zu blättern. Diesen haben 

wir in Kürze aktualisiert, damit Sie den Überblick über alle neuen Bühnen erhalten. 

Die  Blätterfunktion erlaubt Ihnen, ganz wie in unserem neuen gedruckten Arbeits

bühnenprogramm, von Seite zu Seite zu gelangen und kompakt und übersichtlich alles zu 

finden, was Kuhnle ausmacht. Hier finden Sie auf online alles, was Sie an uns schätzen. Zum 

einen das komplette Arbeitsbühnenprogramm, jede einzelne Arbeitsbühne mit Daten und 

Leistungsmerkmalen. Zum anderen einen Überblick über unsere zahlreichen Service und 

Schulungsangebote. 

Kuhnle Training: Alles für Ihre Sicherheit.

Das Kuhnle Sommerspecial 
vom 31.7. bis 15.09.2017:  
Planen. Sparen. 
Sicher arbeiten. 

IPAF und e-learning: 

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Deshalb 
haben wir unser umfangreiches Trainingsprogramm noch 
erweitert: Um die Ausbildung zum Verantwortlichen RSA 
95 nach MVAS 99 für die Absicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen und im öffentlichen Verkehrsraum.

Bei der Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen bzw. im 
öffentlichen Verkehrsraum trägt der mit der Ausführung von 
Arbeiten beauftragte Vorgesetzte eine große Verantwortung, 
die notwendige Ausbildung definiert die MVAS 99. Er ist nicht 
nur für die Arbeitssicherheit seiner Mitarbeiter verantwortlich, 
sondern er muss auch dafür sorgen, dass die Verkehrsteilnehmer 
durch die Arbeitsstelle nicht unnötig behindert oder gefährdet, 
bzw. rechtzeitig gewarnt werden. Vorgesetze, welche nicht 
ausreichend ausgebildete Verantwortliche einsetzen, gehen 
ein hohes Risiko auf Schadenersatz und Strafe bei einem 
Unfall oder einer Überprüfung durch die Polizei bzw. die 
Verkehrsbehörden ein.

In unserem Seminar lernen die Teilnehmer alles, was es zum 
Thema Sicherung auf Landstraßen und Innerorts zu wissen 
gibt. Eine bestandene Multiple Choice Theorieprüfung führt zu 
einem Zertifikat und einem personenbezogenen, unbefristeten 
Befähigungsnachweis. 

Jetzt haben Arbeitsbühnen Hochsaison: Die 
Sonne scheint und es werden überall Fassaden 
renoviert, Dächer und Dachrinnen überprüft und  
erneuert, Glasfassaden und Fenster gereinigt, 
neue Hallen gebaut und mit Fassa den
verkleidungen versehen. Damit Sie im mer die 
passende Bühne zum richtigen Zeitpunkt zur 
Verfügung haben, gibt es das Kuhnle Sommer
special vom 31.7. bis 15.9.2017: Bühnen
sicherheit mit satten Planungsrabatten.

Zuverlässigkeit ist das A&O einer guten Geschäftsbeziehung. 
Termintreue, das Einhalten von Vereinbarungen, rasche, 
saubere und umfassende Erledigung der Ausgaben. Dazu 
brauchen Sie das passende Arbeitsgerät. Und einen Partner, 
der Ihnen dieses zum gewünschten Termin zur Verfügung stellt. 
Das gilt auch in der Hochsaison, wenn die Glasreinigung und 
Arbeiten an Fassaden, Elektroanlagen oder Leuchtreklamen 
gehäuft anfallen. Im Zeitraum vom 31.7. bis 15.9.2017 
können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie 
planen Ihren Einsatz, bestellen Ihre gewünschte Bühne bei uns 
und haben damit die absolute Sicherheit, Ihre Arbeit 
termingerecht ausführen zu können. Und Sie profitieren von 
attraktiven Planungsrabatten

Kuhnle ist IPAF  Schulungszentrum und kann damit die von immer mehr Unternehmen 
geforderte PALCard anbieten, die weltweit akzeptiert wird. Der Dachverband der 
Arbeitsbühnenbranche IPAF engagiert sich seit langem für die bessere Ausbildung 
des Bedienpersonals. Hersteller, Vermieter und Anwender haben ein Schu lungs
programm für Hubarbeitsbühnenbediener aufgelegt, das den EURichtlinien und 
der BGG 966 entspricht und vom deutschen TÜV nach ISO 18878:2004 zertifiziert 
wurde; wichtig für Unternehmen, die den Audit nach DIN ISO 9001 vor oder bereits 
hinter sich haben. Kursteilnehmer, die die IPAFSchulung erfolgreich absolviert 
haben, erhalten eine PAL Card, die mittlerweile von großen Auftraggebern immer 
häufiger als Voraussetzung verlangt wird.

Das neue IPAF eLearningModul
Um die PALCard zu erhalten, muss man sowohl eine praktische als auch eine schriftliche Prüfung 
bestehen. Das Wissen für diese Prüfungen liefert das neue, verbesserte IPAF eLearningModul l.
Hier ist man beim Lernen flexibler und die vielen interaktiven Elemente legen den Schwerpunkt auf die 
praktische Schulung. Die Schulungsteilnehmer können den Theorieteil zu jeden Zeitpunkt im Büro, 
zuhause oder von anderen Orten auf Ihrem Rechner lernen und abschließen. Nach dem Online
Lernen folgt eine beaufsichtigte Theorieprüfung in einem IPAF Schulungszentrum sowie eine 
mindestens halbtägige Praxisschulung und prüfung. Der Lohn: die PAL Card.

Schulungen 2016 – Ein voller Erfolg!
Unser Trainingsprogramm wird immer beliebter: Die 310 Teilnehmern 2016 bedeuten eine Steigerung zum Vorjahr von 10%. 46 
davon wurden nach IPAF geschult und 28 nahmen an den Staplerschulungen teil. Die drei BG Unterweisungen im März 2016 
verzeichneten Teilnehmerrekord: Mehr als 300 Lernwillige waren dabei!
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www.ipaf.org/elearning

Die weltweiten Experten
für den sicheren Betrieb von Arbeitsbühnen

Vorteile

> Kompatibel mit allen modernen Geräten

>  Flexibel; Schulungsteilnehmer können den Theorieteil jederzeit 
und von jedem Ort abschließen

> Schulungsteilnehmer werden mit spielerischen Elementen,  
 Fragen, Videos und Simulierungen animiert

Lernen sie unser neues online 
eLearning Schulungsmodul für 
Bediener vom Hubarbeitsbühnen 
kennen


