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HebetecHnik WerkstatttecHnik

Bekanntlich sind die Anforderungen 
an Hebetechnik in der Werkstatt 
höchst unterschiedlich. Die Struk-

tur des betreuten Fuhrparks, die Bandbrei-
te der angebotenen Arbeiten, der tägliche 
Fahrzeugdurchlauf, aber auch bauliche 
Aspekte, Freigaben und der finanzielle 
Spielraum spielen bei der Auswahl einer 
Hebebühne eine Rolle. Der Stuttgarter 
Werkstattausrüster Longus hat sich mit 
seinem Hebetechnik-Programm auf viel-
fältige Kundenansprüche vorbereitet. 

Weiterhin stark nachgefragt sind Zwei-
Säulenbühnen. Dieses Angebot hat Longus 
jetzt weiter ausgebaut. So bieten die Stutt-
garter als Einstiegsprodukt eine klassische, 
einmotorige Zwei-Säulenbühne mit Grund-

rahmen an, in welchem die Antriebskette 
im Ölbad läuft. Auch zweimotorige Vari-
anten ohne Grundrahmen sind selbstver-
ständlich verfügbar. Die beiden Modelle 
CLS-2.35-1 und CLS-2.35-2 mit einer 
Tragkraft von jeweils 3.500 kg sind mit 
einem soliden Hubmutternsystem ausge-
stattet, welches in einem außen geführten 
Hubwagen integriert ist. Diese Bühnen-
modelle lassen sich besonders schnell 
montieren, weil alle wesentlichen Teile 
bereits vormontiert sind.

Hydrauliktechnik

Mit der Zwei-Säulenhydraulikbühne 
CL-2.35-D hat Longus ein beliebtes Modell 
mit 3.500 kg Tragfähigkeit im Programm, 
welches sowohl für reine Pkw-Werkstätten 
als auch für den Transporter-Service inte-
ressant ist. Ein doppel teleskopierbares 
Tragarmpaar ermöglicht die Aufnahme 
von vielen Kleintransporter-Typen. Mit 
den Modellen der Serie CL-2.40 ist es 
Werkstätten möglich, Fahrzeuge von der 
Größe eines Smart bis zum langen Sprinter 
aufzunehmen. Die Bühne mit 4.000 kg 
Tragfähigkeit ist bodenfrei als CL-2.40-H 
oder mit Überfahrblech zwischen den 
Säulen als CL-2.40-F für die schnelle 
Installation verfügbar. Auch eine Variante 

der hydraulischen Zwei-Säulenbühne mit 
5.000 kg Tragfähigkeit ist lieferbar. Bei den 
Scherenbühnen bietet Longus zum Beispiel 
das Modell GC-5,5 an, welches mit einer 
Tragfähigkeit von 5.500 kg deutlich über 
den Pkw-Bereich hinausragt. Die Bühne 
wird überflur installiert und mit langen 
Auffahrrampen geliefert. Eine Version für 
die Fahrwerksvermessung ist verfügbar. 
Longus bietet die Scherenbühnen mit 
Fahrbahnlängen bis 14 Metern und Trag-
fähigkeiten von 40 Tonnen an. Abgerundet 
wird das Angebot durch Vier-Säulenbüh-
nen bis zwölf Tonnen Tragfähigkeit.  re

Longus GmbH

komplettangebot
Die Stuttgarter Longus GmbH bietet Werkstätten ein umfangreiches Sortiment an Überflur-Hebebühnen 
an. Besonders umfangreich ist das Programm der Zwei-Säulenbühnen vom einfachen Einsteigermodell 
bis zur Hydraulikbühne. Scherenbühnen und Vier-Säulenbühnen runden das Angebotsspektrum ab.

Mit der hydraulischen Zwei-
Säulenbühne CL-2.40-H 
lassen sich sowohl Smart 
wie Sprinter heben
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Als Einstiegsvariante bietet 
Longus eine Zwei-Säulen-
bühne mit Grundrahmen an

DIe Scherenbühne  GC-5,5 
wird wahlweise mit Ausrüs-
tung für die Fahrwerksver-
messung geliefert


