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Ein sicherer Arbeitsplatz gehört seit jeher zum 

Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Mit der Pro-

duktgruppe RUX-MOBILO wird der Begriff „sicherer 

Arbeitsplatz“ jedoch völlig neu definiert. Denn täglich 

verrichten tausende von Handwerkern ihre Arbeit an 

einem Fahrgerüst der Produktgruppe RUX-MOBILO, in der Gewissheit, auch in 

oftmals großen Höhen einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. 

Der Einsatz eines RUX-MOBILO bedeutet Beweglichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität. 

Eigenschaften, die Sie im harten Wettbewerb zunehmend von Ihren Arbeitsmitteln 

erwarten und verlangen müssen. Der Erfolg einer Baustelle darf nicht abhängig sein 

von veralteten und uneffizienten Gerätschaften. Improvisation bedeutet Zeit, und Zeit 

ist Geld, gerade dann, wenn es darum geht, dass sich Fachkräfte und Spezialisten 

zuerst damit beschäftigen müssen, wie sie Ihren eigenen Arbeitsplatz überhaupt 

erstmal erreichen und dann auch noch sicher gestalten. 
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EIN SICHERER 
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Systemeffizienz lautet da die Devise, denn die 

Produktgruppe RUX-MOBILO ist die konse-

quente Fortsetzung des Systemgedankens, den 

Sie in allen scafom-rux-Produktgruppen finden.

Sie werden drauf stehen, wenn 

Sie das erste Mal darauf gestan-

den haben.

�RUX-MOBILO
Leicht und sicher

EIN SICHERER 
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Jeder RUX-MOBILO-Typ hat System, aber auch die 
ganze Produktgruppe ist ein in sich geschlossenes 
System. Ein System, dass in allen Bereichen von star-
ken Vorteilen für den Anwender gekennzeichnet ist:

 

• Wenige Grundelemente, die für alle RUX-
 MOBILO-Typen eingesetzt werden können und 
 diesen Produktbereich somit zu einem echten 
 Baukastensystem machen.

• Leichte und handliche Einzelteile für die anwen- 
 derfreundliche und ergonomische Montage

• Überwiegend Steckverbindungen, die für 
 Schnelligkeit im Aufbau sorgen

• Alle Elemente sind für effizienten Transport und 
 Platz sparende Lagerung optimiert

• Jeder Gerüsttyp entspricht den einschlägigen 
 nationalen und europäischen Vorschriften

• Alle RUX-MOBILO-Typen sind gleichzeitig 
 Basisversionen für viele Sonderkonstruktionen, 
 wie z.B. Hängegerüste, großflächige Decken- 
 gerüste oder Treppentürme.
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Innovationsführer der Branche zu sein ver-
pflichtet. 
Das ist unsere Herausforderung!

„Wir investieren jedes Jahr in die Entwicklung 
neuer Gerüstelemente und optimierter Lö-
sungen. Das sind wir unseren treuen Kunden 
schuldig.“ Volker Rux, Geschäftsführer

Diesen ständigen Prozess können wir nur 
erfolgreich in enger Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden bestehen. Viele Anregungen aus 
unserem Kundenkreis haben schon zu echten 
Neuerungen geführt,  
die auch schließlich in die Großserie gingen. 
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Das wollen doch alle: Ganz schnell nach oben!

Der Weg nach oben hat auch viel mit Geschwindigkeit zu tun. Je schneller die 
Baustelle eingerichtet ist - in diesem Fall: je schneller ein Gerüst aufgebaut ist-, 
umso eher können die Arbeiten anfangen, umso schneller wird Geld verdient. 
Verschwenden Sie nicht Ihre personellen Ressourcen mit Leistungen, die Sie nicht 
oder nur bedingt vergütet bekommen. Erst wenn die Fachleute und Spezialisten mit 
Ihrer eigentlichen Arbeit beginnen können, beginnt für den Unternehmer die Zeit 
der Leistungserbringung. 

Diesem Gedanken trägt das Konzept RUX-MOBILO Rechnung. Denn es ist so 
entwickelt, dass jeder Fahrgerüsttyp mit einem Minimum an Aufwand bis zu seiner 
endgültigen Höhe aufgestellt werden kann. Sichere Steckverbindungen, kein 
aufwändiges Schrauben, selbstsichernde Verschlüsse für Riegel und Diagonalen, 
Beläge aus Sperrholz oder Aluminium sowie als Grundelemente die Fahrbalken mit 
höhenverstellbaren Lenkrollen sind die Garanten für einen sicheren und schnellen 
Aufbau.

Es gibt gute Gründe für Innovation:

•   Das Potenzial der Wirtschaftlichkeit eines 
Systems ist nie vollständig ausgeschöpft.  
Hier steht vor allem das Produktdesign beste-
hender Elemente im Fokus.

•   Neue technische Möglichkeiten begünstigen 
optimalere Produktionstechniken, den Einsatz 
neuer Materialien  
und die Umsetzung anspruchsvoller Ideen.

Unsere Produktpalette und unser Engagement 
sollen Ihnen auch in Zukunft wichtige Wettbe-
werbsvorteile bringen.

Vorne wird‘s einsam – kommen Sie mit! 
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Das RUX-MOBILO 800 deckt den größten Teil der
Anforderungen an ein fahrbares Gerüst ab.  

Innen Außen

Arbeitshöhe 4-14 4-10

Gerüsthöhe 3-13 3-9

Standhöhe 2-12 2-8
Angaben von - bis jeweils in 2 m Schritten

�

RUX-MOBILO 800 



�

Klare Ansage  – mit Sicherheit!

Die mögliche Arbeitshöhe von 14 Metern und eine 
Arbeitsplattform von 2,60m x 0,80m bieten in der 
Regel die Problemlösung, die ein Großteil der 
Anwender benötigt. Deshalb ist das RUX-MOBILO 
800 eben der Klassiker unter den Fahrgerüsten. 
Auch hier gilt die Devise: Sicherheit – aber mit 
System. Und das mit GS-Prüfung des RW-TÜV. 
Denn schließlich bieten wir auch hier sichere 
Arbeitsplätze auf höchstem Niveau. 

Das RUX-MOBILO 800 ist ebenso wie die übrigen 
Mitglieder der MOBILO-Familie gekennzeichnet 
von einigen elementaren, technischen Beson-
derheiten, die letztendlich die Symbiose aus 
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit ausmachen.

• Wenige und handliche Einzelteile für 
 kostengünstige Ein-Mann-Montage und 
 ideale Voraussetzungen für Transport und 
 Lagerung

• Geringe Investitionskosten durch Ausnutzung aller 
 technischen Möglichkeiten, wie z.B. die Aufstiegs-
 möglichkeit über die Aufsetzleitern

• Spezial-Lenkrollen, die aufgrund von zentrierender
 Arretierung eine maximale Lastaufnahme 
 ermöglichen.

Innen Außen

Arbeitshöhe 4-14 4-10

Gerüsthöhe 3-13 3-9

Standhöhe 2-12 2-8
Angaben von - bis jeweils in 2 m Schritten
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Alle Vorteile des RUX-MOBILO 800 – und noch etwas 
mehr. So könnte man das Fahrgerüst RUX-MOBILO 
1400 beschreiben. Mit seiner großzügig dimensio-
nierten Arbeitsbühne von 2,60m x 1,40m bietet es viel 

Platz für Personal, Material und Werkzeug.

Innen Außen

Arbeitshöhe 4-14 4-10

Gerüsthöhe 3-13 3-9

Standhöhe 2-12 2-8
Angaben von - bis jeweils in 2 m Schritten

�

RUX-MOBILO 1400 
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Produktion am Puls der Zeit – just in time, designed to fit

Wenige Einzelteile für mehr Effizienz bei der Montage, 
dem Transport und der Lagerung. Wenige Handgriffe 
für mehr Schnelligkeit beim Gerüstaufbau. Wenig 
zusätzliche Investitionen für mehr Gerüst. Denn auch 
das RUX-MOBILO 1400 ist ein kompatibles Baukas-
tensystem, das auf den wesentlichen Elementen des 
RUX-MOBILO 800 basiert. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Wer mit einem RUX-
MOBILO 800 beginnt und später in ein größeres 
Modell wie das RUX-MOBILO 1400 investieren 
möchte, muss sich nicht ein komplettes Fahrgerüst 
anschaffen, sondern nur die zusätzlichen Elemente, 
die wirklich benötigt werden. 

Dialgonalen, Geländer oder Arbeitsbühnen sind die 
Elemente, die für beide Gerüsttypen identisch sind, 
was den Investitionsaufwand deutlich reduziert.

Innen Außen

Arbeitshöhe 4-14 4-10

Gerüsthöhe 3-13 3-9

Standhöhe 2-12 2-8
Angaben von - bis jeweils in 2 m Schritten

Auch beim RUX-MOBILO 1400 gilt: Weniger ist mehr! 

Modernste Produktionsanlagen sorgen für die bewährte überlegene Produktqualität aus dem Hause scafom-rux.  

Neben konzerninternen Produktionsstätten greift scafom-rux auf eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Produktionspart-
ner zurück, um eine Belieferung mit allen Artikeln des Komplettprogramms zu ermöglichen. 

Unser besonderes Augenmerk liegt – neben der 
Prozesssteuerung und Qualitätskontrolle – auf 
der flexiblen Anpassung der Produktion zur 
Gewährleistung aller Kundenanforderungen.

Natürlich haben gerade in diesem Umfeld auch 
individuelle Sonderanfertigungen oder Kleinst-
serien ihren Platz.

Gerade Ihre speziellen Anforderungen wollen 
wir jederzeit kurzfristig und qualitativ hoch-
wertig bedienen können – gibt es eine bessere 
Form der Kundenbindung?

�
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Wer sich mit den Besonderheiten der Produktfamilie RUX-MOBILO auseinander-
setzt, kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ersetzen Sie den Begriff „Fahrge-
rüst“ durch „Problemlösung“. Gerüste sind die Kernkompetenz unseres Hauses. 
Also haben wir auch bei der Entwicklung der RUX-MOBILO-Systeme immer unsere 
Kunden und deren Anforderungen in den Fokus gestellt. Das heißt, die Kompatibili-
tät innerhalb der verschiedenen scafom-rux-Produktgruppe spielt für den Anwender 
eine große Rolle. Mit Hilfe des umfangreichen Zubehörprogramms haben Sie oft-
mals die Möglichkeit, in Kombination mit den Grundelementen eines RUX-MOBILO 
eine wirtschaftliche Alternative zur kompletten Einrüstung, zu erarbeiten.

Besonders beliebte Sonderlösungen sind z. B. abgehängte Gerüstkonstruktionen, 
Kamingerüste, Plattformgerüste mit scafom-rux-Alu-Stegen oder fahrbare Hängege-
rüste in Verbindung mit Rux-Spurkranzrollen und Dreigurtstützen.

SONDERKONSTRUKTIONEN MIT SYSTEM 
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Lang lebe das RUX-MOBILO

Die Besonderheit eines Investitionsgutes zeichnet sich 
neben Sicherheit und Wirtschaftlichkeit auch durch 
lange Lebensdauer aus. Auch darauf haben wir bei der 
Entwicklung dieser Produktfamilie großen Wert gelegt. 
Die hohe Belastbarkeit der einzelnen Elemente wird 
durch eine hochwertige Aluminiumlegierung erreicht, 
die gleichzeitig die witterungsbedingte Korrosion ver-
hindert. Bewegliche Teile oder besonders beanspruchte 
Produktdetails sind so konzipiert, dass sie auch im 
härtesten Baustelleneinsatz nicht verschleißen.

Das Bühnenprogramm des RUX-MOBILO-Ensembles

Es ist immer gut, festen Boden unter den Füssen zu haben, auch wenn man auf 
einem Gerüst steht. Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an möglichen 
Arbeitsbühnen den für Sie optimalen Belag aus. Vom rutschsicheren Siebdruck-
Sperrholzbelag bis zur hochbelastbaren Aluminiumvariante mit oder ohne Durch-
stieg oder mit der vollflächigen Podestklappe – Sie werden immer die richtigen 
Lösungen treffen.

��

SONDERKONSTRUKTIONEN MIT SYSTEM 



scafom-rux – ist einer der führenden Hersteller von Gerüstsystemen, 
Stützen und Schalungstechnik. 

Aufgrund der europaweiten Marktabdeckung durch unser Unterneh-
mensnetz, der Präsenz auf wichtigen Bau- und Produktionsmärkten
wie Deutschland, China, Kanada und USA und der Kontakte zu 
Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und 
Australien wissen wir, was “Sache” ist.

Unsere Partner kennen unsere Stärke und haben sie wertzuschätzen 
gelernt.

Partnerschaft ist Vertrauenssache!  

Konzeption:

RUX GmbH, Hagen
(kahlhoefer@rux.de)
markom Werbeagentur, Wetter
(www.markom-online.de)

VORTEILE EINES
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„Man hört so viel von Partnerschaft; 

doch man kann sie weder einfordern 

noch kaufen – man muss sie sich ver-

dienen. In der Hinsicht haben wir mit 

unseren Kunden einen klaren Wettbe-

werbsvorteil.“   Volker Rux – Geschäftsführer

Wann ist ein Team etwas Besonderes?  
Wenn es ein „big Player“ ist? Oder wenn es sich 
völlig unabhängig von Personalstärke zur Aufgabe 
gemacht hat, gemeinsam bestmöglich zu punkten? 
Wir von SCAFOM-RUX sind erst dank der Tatsache 
ein besonderes Team, dass Sie uns in Ihres aufneh-
men. Das ist unser Antrieb!
Let‘s play! 

Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, sich 
unsere Argumente durchzulesen. 

Sicherlich haben Sie Fragen, die diese Broschüre nicht 
beantworten konnte, doch keine Sorge: Wir haben 
noch einiges für Sie.

Belastungstabellen, Beispielkonfigurationen, detail-
lierte technische Angaben, Tipps und Hinweise – kurz: 
Alles, was Sie an Informationen benötigen, um „hoch 
hinaus“ zu kommen, finden Sie in unseren Produkt-
preislisten.

VORTEILE EINES NOCH MEHR DETAILS 
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Scafom-rux Deutschland
Neue Straße 7 
58135 Hagen 
Germany 
T +49 (0) 2331 4709-0 
F +49 (0) 2331 4709-202 
info@scafom-rux.de

Scafom-rux-Niederlassungen gibt es in folgenden Ländern:
 
Belgien, Chile, China, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Kanada, Niederlande, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, 
Tschechien und USA.




