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Der Name Autop wird bei Hebebüh-
nen vorwiegend mit Unterflur-
technik in Verbindung gebracht. 

Doch bietet der seit 1996 zur Stenhøj-
Gruppe gehörende Hebetechnik-Spezialist 
seit vielen Jahren auch Überflurtechnik 
an. Im Vorfeld der Automechanika 2014 
hat Autop das Überflurprogramm kom-
plett neu aufgestellt. So wird in Zusam-
menarbeit mit Stenhøj – das dänische 
Unternehmen fertigt Über-
flurtechnik im dänischen 
Barrit – eine von Grund auf 

überarbeitete und erheblich erweiterte 
Überflurhebebühnen-Reihe präsentiert. 
Die neuen Autop-Überflurhebebühnen 
sind an der anthrazitgrauen Farbgebung 
in RAL 7016 zu erkennen, einer extrem 
unempfindlichen Farbe für den Werkstatt-
einsatz. An die Vertragswerkstätten der 
OEM liefert Autop die Bühnen zusätzlich 
in deren individuellen Farbvarianten. 

Strenge Vorgaben der OEM 
im Hinblick auf Korriosi-
onsschutz, Hubzeit, Achs-
messtauglichkeit (bei 
Fahrbahnbühnen) und 
weitere technische Spezi-
fikationen erfüllt Autop 

sowohl mit dem Unter- wie mit dem 
Überflurprogramm. Aktuelle Freigaben 
der Automobilhersteller sind in einer 
Übersicht auf der Autop-Homepage ab-
rufbar. Um das Qualitätsniveau zu unter-
streichen, gewähren die Westfalen auf ihr 
komplettes Hebebühnenprogramm ab 
sofort zwei Jahre Garantie.

Klassische Zwei-Säulenbühnen mit 
Spindelantrieb sind die beliebtesten He-
bebühnen in deutschen Werkstätten. 
Autop-Säulenbühnen bieten eine hoch-
wertige Qualität. So verfügen die Bühnen 
über kaltgewalzte Spindeln, sechsfach 
kugelgelagerte Hubschlitten, elektroni-
sche Gleichlaufsteuerung sowie umfang-

Autop Überflurhebebühnen

Überirdisch
Autop Maschinenbau hat sein Überflurprogramm neu aufgestellt und bietet in Zusammenarbeit mit Stenhøj ab  
jetzt ein erweitertes Hebebühnensortiment an. Dazu zählen neben den Zwei- und Vier-Säulenbühnen auch Zwei-
Säulenhydraulik- sowie Scherenhebebühnen. Auf alle Bühnen werden zwei Jahre Garantie gewährt.
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Die neuen Autop-Überflurbühnen  
sind anthrazitgrau lackiert.



reiche Sicherungssysteme. Die Tragarme 
erfuhren die gleichen Überarbeitungen 
wie die für das Unterflurprogramm um 
den extremen Anforderungen der Auto-
mobilhersteller gerecht zu werden. Für  
noch mehr Variabilität sorgen zum Bei-
spiel die Radgreiferaufnahme oder die 
spezielle Aufnahme für Rasentraktoren. 
Die Tragfähigkeit der Zwei-Säulenbühnen 
beträgt je nach Modell 3,0 t, 3,2 t, 3,5 t, 
5,0 t oder 6,5 t und deckt damit ein breites 
Spektrum ab. Übrigens liefert Autop auch 
Zwei-Säulenbühnen mit einer Tragfähig-
keit von 3,5 t und 4,0 t mit hydraulischem 
Antrieb aus.

Vielseitiger Einsatz

Für unterschiedliche Anwendungen kon-
figurierbar sind die Vier-Säulenbühnen 
mit elektrohydraulischem Antrieb, wel-
che mit Tragfähigkeiten von 3,5 t bis  7,2 t 
lieferbar sind. Die Bühnen können für die 
Fahrwerksvermessung, mit Radfreiheber, 
mit Achsheber oder mit ganz glatten 
Fahrbahnen geordert werden. Die Versi-
on für die Fahrwerksvermessung kann 
mit einer neuen, von Autop entwickelten 
Präzisionsschiebeplatte bestückt werden, 
die auch den höchsten Anforderungen 
der Premium-Fahrzeughersteller ent-
spricht. Bei den Scherenhebebühnen 
kann der Kunde zwischen Kurzhub- 
Doppelscheren sowie großen Scheren-
bühnen wählen. Bei den großen Scheren  
sind ähnlich den Vier-Säulenbühnen ver-
schiedene Optionen wie Radfreiheber, 
Achsheber oder Vorrüstungen für die 
Fahrwerksvermessung lieferbar.

Alles vorbereitet

Während der vergangenen beiden Jahre 
hat Autop seine Vertriebsorganisation 
neu strukturiert und geschult. So ist si-
chergestellt, dass im Handel, in der Ver-
triebsorganisationen der OEM als auch 
im Direktgeschäft kompetent beraten 
wird. Gleiches gilt für den Service, den 
Autop mit einem eigenen Netzwerk bun-
desweit anbietet. International ist Autop 
in mehr als 50 Ländern mit Händlern vor  
Ort aktiv. Und diese komplette Organi-
sation hat sich auf das neue Überflurkon-
zept sowie die engere Zusammenarbeit 
zwischen Autop und Stenhøj vorbereitet, 
damit die Kunden beim Kauf optimal 
beraten und im Service betreut werden 
können.  Bernd Reich Viersäulen-Hebebühnen sind variable und zugleich präzise Bühnen, welche für die Fahrwerksvermessung gut geeignet sind.

Autop bietet für die Überflurbühnen viele Optionen aus der Unterflurtechnik an wie diese Radgreifergarnitur.

Autop bietet die Doppelscherenbühnen in aufliegender oder in den Boden integrierbarer Version an.
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