
45

September 2003 / BM 12

Ungestörtes Einkaufserlebnis
Das Problem ist der Geschäftsführung vieler Einkaufszentren bekannt: Dringend notwendige Instandhaltungs- und Wartungs-
arbeiten sollen den täglichen Betrieb nicht beeinträchtigen. Aufwendige Gerüstarbeiten kommen nicht in Frage – kleine, fle-
xible Arbeitsbühnen des Vermieters Zooom schaffen Abhilfe: Sie können während der Geschäftszeiten eingesetzt werden.

Im Modegeschäft Hohmann
& Heil in Fulda – mit 80 Mitarbei-
tern eines der größten im osthes-
sischen Raum – stand der Aus-
tausch der Sprinklerknöpfe an.
Diese Arbeiten sind alle 25 Jahre
vorgeschrieben, um die Funkti-
onsfähigkeit des Feuerschutzes
zu gewährleisten. Das Fuldaer
Fachgeschäft verlegte sein Do-
mizil vor knapp 30 Jahren in die
umgebaute Fabrikhalle eines
ehemaligen Emaillierwerks. Die
typischen Oberlichter wurden
beibehalten und sorgen dafür,
dass die Verkaufsräume mit Ta-
geslicht durchflutet sind. Unter
diesen Dachfenstern, in etwa
zehn Metern Höhe, laufen die
drei rund 80 m langen Leitungen
für die Sprinkleranlage. Der Ein-
satz einer Leiter war zu riskant
und unflexibel; für ein Gerüst hät-
te das Geschäft mehrere Tage
geschlossen werden müssen.

Goswin Hartmann, Prokurist
bei Hohmann & Heil, fragte sich,
wie die Aufgabe bewerkstelligt
werden könnte. Ein Handwerker
gab den entscheidenden Tipp:
Mit einer Arbeitsbühne müssten
die Köpfe leicht auszutauschen
sein. Der Kontakt zur örtlichen
Niederlassung von Zooom war
schnell hergestellt, und der Kun-
denberater begutachtete den

Einsatzort. Doch dabei ergab
sich eine weitere Herausforde-
rung, denn der ebenerdige Zu-
gang zum gut 7.000 m² großen
Verkaufsraum führt nur durch ei-
ne rund 2,5 m hohe und 4 m
breite Glastür. Auch hierfür hatte
der Arbeitsbühnenvermieter das
richtige Gerät: ein elektrisch be-
triebenes Gelenkteleskop mit 12
m Arbeitshöhe, nicht radieren-
den Reifen und einem Gewicht
von nur 6,5 t.

Die Maschine erwies sich als
ideal für diese Art von Einsätzen.
Ursprünglich rechneten Hart-
mann und das ausführende Un-
ternehmen mit einer Arbeitszeit
von drei Tagen – nach der Mon-
tage mussten die Köpfe auf
Dichtheit überprüft werden.
Nach einem Tag war jedoch die
ganze Aufgabe erledigt, auch
zum Erstaunen der Handwerker.
Die Mitarbeiter von Hohmann &
Heil waren erleichtert, dass die
Geschäftstätigkeit nur so kurz
beeinträchtigt wurde. Die wendi-
ge und flexible Maschine hat,
sehr zur Freude der Geschäfts-
führung, keinerlei Spuren hinter-
lassen, so fällt das Fazit von
Goswin Hartmann recht kurz
aus: „Alles hat prima gepasst.“ 

BM Das 12 m-Gelenkteleskop der Zooom Arbeitsbühnenvermietung hat beim Wechsel von
Sprinklerköpfen gute Dienste geleistet. Die Kunden des Modegeschäfts wurden von den
Arbeiten nicht beeinträchtigt.




