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www.kuhnle.eu
Wir managen Qualität.

Jetzt mit Zertifikat.
Wir haben uns für Sie vom TÜV Süd nach DIN ISO
9001/2008 zertifizieren lassen.
In großen Unternehmen gehört „Qualitätsmanagement“ zum
Standard. Doch bei kleineren und mittleren Unternehmen im
Dienstleistungsgeschäft sind wir Vorreiter: Mit der Einführung
eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) möchten wir in
Zukunft unsere Arbeitsbühnenvermietung noch professioneller
managen und steuern.
Qualität ist der entscheidende Faktor auf dem Markt. Bei
Kuhnle zählt nicht nur die Qualität der Arbeitsbühnen, sondern
auch die persönliche Qualität der an der Kundenabwicklung
beteiligten Personen.
Mit dem QMS können wir Veränderungen in unserem Betrieb
frühzeitig erfassen und bewerten, Maßnahmen können schnel
ler entschieden und zeitnah umgesetzt werden. Die Umsetzung
wird an der jeweils richtigen Stelle begonnen und die
Auswirkungen eines jeden Schritts sind dann vorhersehbar. Ein
besseres Management intern führt zu besserer Dienstleistung
extern. Für unsere Kunden. Für die Zukunft.

... ganz sicher oben arbeiten!

Komfortabler.
Übersichtlicher. Einfacher:
Die Kuhnle Homepage.
Noch nie war es so einfach, die passende Bühne zu finden:
Die neue Kuhnle Homepage führt mit wenigen Clicks zum Ziel und zur perfekten Bühne.
Benutzerfreundlichkeit und Klarheit stehen im Mittelpunkt bei der Gestaltung. So gibt es jetzt
gleich mehrere Möglichkeiten, mit denen man seine Wunschbühne wählen kann: Wer weiß,
was er will, kann direkt aus den angebotenen Bühnenarten wählen. Über die Möglichkeit
„Bühne finden“ wird der Interessent unterstützt: Bei der Schnellsuche gibt man beispielsweise
die gewünschte Arbeitshöhe ein und erhält dann eine Auswahl an passenden Bühnen. Bei
der geführten Suche sucht man nach der Art des Einsatzes – die Suche selbst grenzt den
Bedarf immer weiter ein, so dass das Suchergebnis am Ende optimiert wird. Alle Datenblätter
sind als pdf hinterlegt und können heruntergeladen werden. Und das Beste: Man kann sich
alle Bühnen im Einsatz ansehen – auf dem Kuhnle youtube-Kanal und bei den Einzelbühnen
sind die aktuellen Videos hinterlegt. Und wer auf den Facebook-Button klickt, wird mit den
aktuellsten News, Terminen, Events versorgt.
Die aktuellsten
Kuhnle-Videos!

Mit unserer neuen Such
funktion finden Sie garan
tiert die passende Bühne!

Mehr Service,
mehr Vorteile.
Die Kuhnle Premium Card
Die Kuhnle Premium
Card bietet zahlreiche
Vort eile für Stamm
kund en – ohne Ha
ken und Ösen! Fi
nanziell vorteilhaft
sind mit Sicherheit die
3% Skonto, die Kartenbesit
zern eingeräumt werden. Da alle
Verbindlichkeiten gesammelt und erst am Mo
natsende berechnet werden, kommt der Zinsvorteil
hinzu. Die Premium Card erspart außerdem Arbeit:
Durch den praktischen und sicheren Bankeinzug
erledigen sich alle Verbindlichkeiten wie von selbst
einmal im Monat.

Ab Beginn 2012 können Sie sogar
Einsatzvideos zu einzelnen Bühnen direkt
auf unserer Seite anschauen!

Neu im Team:

Karteninhaber kommen in den Genuss zahlreicher kostenloser
Vorträge und Seminare rund ums Thema Arbeitsbühnen, über
Handhabung, Sicherheit, Absicherung, Genehmigungen.
Der Einsatz der Kuhnle Premium Card ist ein Kinderspiel, denn
die Abwicklung ist so einfach wie möglich gehalten: bei
persönlichem Kontakt legt man die Karte vor, bei Telefonaten
oder Buchung per Internet genügt es, die Kartennummer
anzugeben – und schon werden die Premium Card-Vorteile
gutgeschrieben.
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Mit Kuhnle ganz oben punkten!
Das Kuhnle Prämienprogramm
lohnt sich für Sie!
Seit vielen Jahren arbeiten wir daran, unseren
Kunden das Arbeiten leichter und ange
nehmer zu machen. Unser Fuhrpark wird
ständig erweitert, damit für alle An
forderungen das passende Gerät zur
Verfügung steht. Individuelle Betreuung
und umfangreicher Service machen das
Ausleihen so einfach wie möglich. Das
danken uns unsere Kunden, indem sie immer wieder zu uns kommen und uns
weiterempfehlen.

Wir haben einen Schatz.
Diesen Schatz hegen und
pflegen wir, denn wenn man
ihn aufrichtig und respektvoll
behandelt, vermehrt er sich.
Sie wissen, worauf ich hinaus
will: Der Schatz sind Sie.
Unsere Kunden. Immer wieder
hört man „unsere Kunden
sind unser Kapital“, aber dass
man sich dieses „Kapital“
jeden Tag aufs Neue verdienen
muss, davon spürt man im
alltäglichen Geschäftsleben
oft zu wenig. Wir bei Kuhnle
jedoch wissen, was wir an
Ihnen haben. Schon immer
war unser Ziel, uns einen
treuen Kundenstamm aufzu
bauen. Das gelingt nicht mit
leeren Versprechungen, son
dern mit aufrichtigem und
ehrlich gemeintem Dienst am
Kunden. Sie kennen unsere
Einstellung und unseren Ser
vice. Die grundlegende Maxi
me lautet: Wir behandeln Sie
so, wie wir gerne behandelt
werden möchten.
So einfach es klingt, so ein
fach ist es auch. Und genau
so „einfach“ wird es auch in
den nächsten Jahren bei uns
weitergehen.

Nun folgt unser Danke für diese Treue: Das Kuhnle
Prämienprogramm. Ab sofort kann man für jede Anmietung –
abhängig von der Dauer des Vertrags und der Art der Bühne
– Partnerpunkte sammeln. Diese Partnerpunkte können Sie
gegen Prämien eintauschen. Wann man will und gegen was
man will. Da unsere Partnerpunkte kein Verfallsdatum haben,
können Punkte auch angespart werden, um sich eine größere
Prämie „leisten“ zu können.
Die Prämien sind nach Wertigkeit gestaffelt und umfassen alle
Bereiche – bis hin zu exklusiven Reisegutscheinen. All das
haben wir in unserem neuen Prämienkatalog und im Internet
zusammengefasst. Neuheiten und Änderungen geben wir
schnell über unseren Prämien-Newsletter bekannt.
Den individuellen Punktestand kann man im Internet unter
www.kuhnle-praemienshop.de einsehen und dort auch gleich
Prämien ordern. Den persönlichen Zugangscode zur Welt der
schönen Dinge erhalten unsere Kunden mit separater Post.
Das Schöne am Partnerpunkte-System ist, dass man auch zu
besonderen Gelegenheiten Partnerpunkte gutschreiben
lassen kann. Als Geschenk. Als Treuebonus. Als Empfeh
lungsprämie.
So zeigen wir uns unseren Kunden erkenntlich und
Sie können unseren Dank ganz individuell umsetzen.
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Ganz oben warten. Für mehr Sicherheit.
Die Kuhnle Wartungs-Initiative.

oben w
art
Für me
hr Sich en.
erheit.

Telefon

E-Mail-Ad
resse

PLZ/Ort

jemande

n, der au

ch auf W
artung w
artet:

Straße

chiedlichs
t und Bera
Wir kümm
ter Branch
tung zufri
ern uns um
Wir kümmern uns Zu
um diese
Wartungspflichten.
ZuverlässigServund
en mit
eden – in
ice steht
Ihre War
ganz Deut
verlässig
tungspflic
für uns st
schland.
und kom
et
ht
s im Mitt
en.
rvicehotlin
plett.
el
komplett. Wir bieten einen Wartungsvertrag
für alles, was Seoben
pu
nkt: Mit un
e 08000Ku
se
hnle köFordern
uns anru
neuen
nnen Sie
Siererjetzt
• Die Ku
fen und Bü
jetzt ko
hnle kümmern
hnen buch
stenfrei be
Wartungsgewartet werden muss
und
uns um alle wartungspflichtigen
oder sich
en, Verfü
i
Initiative.
einfach be
für alles,
gb
ar
Ein Wartu
ke
ite
was oben
raten lass gleich unsere
n abfrage
ngsvertra
Sie da: vo
en. Wir si
n
artet wer Sämtliche
g Termine werden
• Wir kü
n Montag
Anlagen und Maschinen
inn undergewHöhe.
nd
fü
den mus
mmer
r
bis Freita
s.
6:30 bis 18
s um alle
g ausführliche
wartungsp
und Mas
:00 Uhr.
ﬂichtigen
inen in de
von uns koordiniert
und chüberwacht.
Anlagen die Handwerker
r Höhe. Wir besorgen
• Alle Te
rmine wer
Informationsden von
• Wir be
uns koor
und stellen die notwendigen
sorgen di Arbeitsgeräte
diniert unfür die Arbeit ganz oben
e Handw
d überwac
erker und
Arbeitsge
ht
broschüre an!
.
zur Verfügung. • Sie spar räte für die Arbeit ganz stellen die notwendigen

Ich kenne

Ansprech
partner

Firma

n zahlreic
n wir Arbe
he Kunden
itsbühnen
unters
Produk
und

Ich möcht
e einen Te
rmin vere
Mein Term
inbaren!
invorschla
g:

r:
rück unte

Faxantwo

rt

Sie mich
zu
Bitte rufe
n

Warten
Sie nich
t länger.
Fordern
Sie uns!

07 11 / 5
8 56 62-2
3

Ihre Kunde
nnummer

Der Ausfall von wartungspflichtigen Anlagen verursacht Kosten – Der Kunde spart so bares Geld. Es müssen keine Mitarbeiter zur
und im schlimmsten Fall Personenschäden. Es gibt viel Technik Wartungskontrolle abgestellt werden, und auch überflüssige
unterm Dach: Lichtanlagen, Heizung und Klima, Rolltore, Anfahrts- und Gerätekosten werden vermieden. Wir optimieren die
Brandmelder, um nur einiges zu nennen. Wer koordiniert und einzelnen Termine, um das Arbeiten möglichst zeitgleich durchführen
kontrolliert die regelmäßigen und vorgeschriebenen Wartungen zu lassen. Unsere Kunden erhalten eine drei Jahre gültige
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safetyfirst

Das komplette Angebot an Schulungen
finden Sie im Internet sowie in unserer
Kuhnle Safety-First-Broschüre.

Kuhnle Arbeitsbühnen-Seminare
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Ganz sicher oben arbeiten.
Und gesund wieder unten ankommen.
Wir bei Kuhnle legen den größten Wert auf die Sicherheit unserer
Kunden und arbeiten nach dem Motto „Safety First“. Sicherheit hat
viele Aspekte: Dazu gehören für uns erstklassige Arbeitsbühnen. Ein
Fuhrpark, der technisch auf dem neuesten Stand ist, regelmäßig
und sorgfältig gewartet wird. Gute und individuelle Beratung: Die
Bühne muss zu Ihrer Arbeit passen, der Bediener muss sorgfältig in
die Handhabung eingewiesen werden. Damit das immer gewähr
leistet ist, haben wir unser Qualitätsmanagementsystem vom TÜV
zertifizieren lassen.
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Zu „Safety First“ gehört auch die persönliche Schutzausrüstung.
Neben einer sachgerechten Anwendung verlangt die Berufs
genossenschaft vom Unternehmer, mindestens einmal jährlich eine
Prüfung dieser lebensrettenden Systeme durch einen Sachkundigen

Kompetenz schwarz auf weiß:
Die Kuhnle SafetyFirst Card.
Nach erfolgreichem Abschluss einer
unserer Schulungen erhalten Sie die
Kuhnle SafetyFirst-Card, die als
Nachweis für die geleistete Fortbildung
gilt. Unsere Schulungen entsprechen:

ISO 18878 : 2004
MEWP Operator
BGR 500, Kap. 2.10
Betreiben von Hebebühnen
BGG 966
Ausbildung und Beauftragung
der Bediener von Hubarbeitsbühnen
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durchführen zu lassen. Diese Sachkundeprüfung kann bei der Firma
Kuhnle für alle PSA gegen Absturz (Gurte, Seile und Verbin
dungsmittel) durchgeführt werden.
Einer der wichtigsten Aspekte unserer Sicherheitsinitiative ist das
„Safety First“-Trainingsprogramm: ein durchdachtes Paket an Schu
lungen und Seminaren. Von der berufsgenossenschaftlich geforderten
Ausbildung von Bedienern von Arbeitsbühnen nach BGG 966 bis zur
Berufskraftfahrerschulung bieten wir Ihnen alles, damit Sie auf dem
neuesten Stand der Sicherheit bleiben und erweitern unser Schu
lungsprogramm laufend. So bieten wir seit neuestem auch
Staplerschulungen nach BGV D27 an. Und – wichtig für international
agierende Unternehmen – wir sind Schulungszentrum der IPAF und
können so Schulungen anbieten, die weltweit akzeptiert werden.

Jetzt neu bei Kuhnle:
Staplerschein und
Berufskraftfahrerschulungen.
Staplerschulungen
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Wer Gabelstapler fährt, muss dazu ausgebildet sein. Nach BGV D 27, G25 §
130 OWG und § 831 BGB darf ein Unternehmer nur ausgebildete Personen
zum Fahren von Gabelstaplern einsetzen. Mit unseren Schulungen nach
berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen (BGG 925) erwerben Sie den
Staplerschein nach BGV D 27, der für alle Flurförderfahrzeuge überbetrieblich
und EU-weit gültig ist.

Berufskraftfahrerschulung
Seit einigen Jahren müssen Berufskraftfahrer aus dem gewerblichen
Bereich regelmäßig eine anerkannte Fortbildung nachweisen. Unabhängig
davon, wann sie ihre Fahrerlaubnis erworben haben, müssen Sie innerhalb
von 5 Jahren mindestens 35 Zeitstunden in Weiterbildung investieren – pro
Schulung mindestens 7 Stunden.
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Ein unschlagbares
Team: Kuhnle und
die Tour Ginkgo.
2012 gastiert die Tour Ginkgo mit ihrer
20-Jahre-Jubiläumsveranstaltung von 5. bis
7. Juli in Fellbach.
Dieses Jahr darf sich das Olgahospital in Stuttgart
als Hauptbegünstigter der Veranstaltung freuen.
Die Spendengelder werden in erster Linie dafür
verwendet, ein ganzheitliches Nachsorgeangebot für
schwer kranke Kinder und Jugendliche auszubauen,
das die jungen Patienten und ihre Familien auf dem oft
komplizierten Weg von der Klinik zurück ins tägliche
Leben nach Hause begleitet. Hierzu wird ein spezialisiertes Brückenteam
etabliert und ausgebaut. Der Übergang von der stationären Hoch
leistungsmedizin zurück nach Hause stellt viele Familien mit kranken
Kindern vor sehr große Herausforderungen, die sie auf sich allein gestellt
kaum meistern können.
Die Tour Ginkgo 2012 startet in Fellbach und verläuft über drei
Tagesetappen von jeweils etwa 100 Kilometern durch den Rems-MurrKreis und die benachbarten Stadt- und Landkreise Stuttgart, Esslingen,
Böblingen, Göppingen und den Ostalbkreis. Bei dem sportlichen
Engagement der bis zu 100 aktiven Teilnehmer geht es nicht darum, die
Strecke möglichst schnell zurückzulegen, sondern Ziel ist, während der
Etappenstopps in den teilnehmenden Städten und Gemeinden für das
am Olgäle neu gegründete „Palliativ Care Team“ Spenden zu sammeln.
Die Tour Ginkgo findet alljährlich in einer anderen Region in
Süddeutschland statt. Die Spenden verbleiben stets in der Her
kunftsregion. Den Spendern wird damit die Möglichkeit eröffnet, die
konkrete Spendenverwendung nachzuverfolgen. Von diesem Konzept
sind auch die prominenten Persönlichkeiten wie z.B. Markus Hess
(Radsportler Team Telekom), Karl Allgöwer (Fußballprofi), Michael Gaedt
(Frontman von „Die kleine Tierschau”) oder Anni Friesinger-Postma
(Eisschnellläuferin, Olympiasiegerin) uvm. überzeugt, die bereit sind,
durch ihre aktive Teilnahme Gutes zu tun. Der Erfolg dieser Veranstaltung
hängt auch vom Engagement der beteiligten Gemeinden, deren Schulen
und örtlichen Vereine ab, die in den vorangehenden Wochen bereits
Spenden eingeworben haben, um diese im Verlauf der Veranstaltung an
den Etappenstopps zu überreichen.

Scheck für Aktion 6666
Die Einnahmen von EUR 528,-aus der Informationsveranstaltung
„Vergessen Sie das Verkaufen“! im
Rathaus Fellbach mit dem Busi
nessCoach Johannes Mertens
konnten am 24.11.2011 von
Harald Kuhnle der Aktion 6666
zugunsten benachteiligter Men
schen in Not in Fellbach über
geben werden. Herzlichen Dank an
alle unsere Kunden, die mit ihrer
Teilnahme zu diesem tollen Spen
denergebnis beigetragen haben.

Gutes besser machen:
Leonardo mit Spezialhalterung
War die praktische, platzsparende Leonardo
Arbeitsbühne bisher schon ideal im Innenbereich,
gibt es jetzt noch eine Verbesserung: Die Gips
kartonplattenhalterung SOLO GYPS für den
Trockenbau in der Höhe und über Kopf. Mit Hilfe
eines leichten, elektrisch betriebenen und
verstellbaren Rahmens können die Platten
transportiert und direkt an der Decke befestigt
werden – von einem Mann alleine!
Bis zu 3,65 m lange Platten können gehalten und
dank des absenkbaren Rahmens einfach auf
geladen werden. Mit einem Knopfdruck direkt an
der Bühne werden die Platten in die richtige
Stellung gebracht.
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... ganz sicher oben arbeiten!

NEU bei Kuhnle!
Alleskönner für innen
und außen: Kuhnle RT 300

Die robuste Ketten-Arbeitsbühne Kuhnle RT 300 zählt zu den
kompaktesten und wendigsten Bühnen ihrer Klasse. Mit satten 30
Metern Arbeitshöhe und einer Steigfähigkeit bis 30° ist sie äußerst
vielseitig einsetzbar – bei unebenem Gelände ebenso wie bei emp
findlichen Böden im Innenbereich, denn die Ketten sind mar
kierungsarm, Fahrgestell und Stützen durch Gummi abgepolstert.
Die „Spinnenbein“- Stützen geben sicheren Halt in jedem Gelände,
die Antriebskombinationen aus Verbrennungs- und Elektro-Antrieb
spart Sprit und Abgas.

Das Maximum
an Flexibilität: Kuhnle WT 200K
Die Kuhnle WT 200K erfüllt lang ersehnte Kundenwünsche, denn durch
seinen extrem beweglichen Korbarm bietet er erheblich mehr
Beweglichkeit und Manövrierfähigkeit für das Arbeiten an und hinter
Objekten. Das Maximum an Flexibilität in dieser Arbeitsbühnenklasse!
Mit einer Reichweite von 15,7 Metern, 20,1 Metern Arbeitshöhe und
230 kg Korblast erfüllt die WT 200K souverän die wichtigsten
Parameter, um im täglich handwerklichen Einsatz Höchstleistungen

Vielseitig.
Flexibel.
Komfortabel.

vollbringen zu können.

33m

Die Selbstfahrerbühne
mit Rekordarbeitshöhe:
Kuhnle WT 330
So hoch hinaus kommt man mit keiner anderen 7,5 t-Arbeitsbühne: 33
Meter ist Rekord! Das sind Höhen, die bisher nur von Großgeräten
erreicht wurden. Die WT 330 ist flexibel und sicher: Kompakte
Fahrzeugmaße und geringe Abstützbreiten eignen sich auch für beengte
Platzverhältnisse. Optimale Arbeitsbedingungen erreicht man durch die
enorme seitliche Reichweite von rund 21 Metern bei 100 kg Korblast –
die maximale Korbbelastung liegt bei 320 kg, Kapazität für drei Personen
zuzüglich Werkzeug! Die robuste, hydraulische Korbdrehvorrichtung
erlaubt 2 x 90°, der Schwenkbereich des Rüssels liegt bei 185°. Das
neuartige Auslegerprofil bietet höchste Sicherheit, das starre Turmteil
ohne Zusatzmechanik verstärkt die Stabilität. Die WT 330 ist denkbar
einfach zu bedienen und bietet vollen Komfort für die Arbeit: Die
elektrische Proportionalsteuerung ist extrem feinfühlig. Der Korb
besitzt einen elektrischen Anschluss 3 x 2,5 mm² für 230V mit
Anbaugerätestecker (CEE) und Schuko-Steckdose, sowie integrierte
Druckluft und eine Wasserleitung.

Neue Freiheit:

Kuhnle WT 110

Das macht das Arbeiten noch einfacher: Die Klasse B-LKWArbeitsbühne WT 110 muss bei Gelände- oder Fahrbahnneigungen bis
zu 5% seitlich oder 15% längs nicht mehr abgestützt werden. Durch die
dadurch extrem kompakten Maße ist sie der ideale Partner für kleine
Aufgaben in beengten Arbeitsbedingungen – in bis zu 11 Metern
Arbeitshöhe. Sie ist doppelt isoliert, damit eignet sie sich besonders für
Wartungs- und Reparaturarbeiten an Strassen- und Aussenbeleuch
tungen, und mit dem zusätzlichen Batteriepaket kann die Arbeitsbühne
vollständig emissionsfrei betrieben werden.

Platzsparer:

Kuhnle GT 150E

Diese Gelenkteleskopbühne bietet volle Freiheit und braucht kaum
Platz. Mit der geringen Breite von 1,50 Metern können sogar normale
Türen durchfahren werden. Ihre Arbeitshöhe beträgt bis zu 15 Meter, sie
ist batteriebetrieben, muss nicht abgestützt werden, verfügt über
markierungsfreie weiße Reifen – ideal für den Einsatz im Innenbereich,
vor allem für Wartungs- Elektroinstallations- Maler,- oder Rohr
leitungsarbeiten etc. in Hallen, bei denen in größeren Höhen mit einer
seitlichen Reichweite von bis zu 8,50 Metern über anderen Maschinen
hinweg gearbeitet werden muss.

Seitliche Reichweite: unerreicht.

21m

