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Jedoch standen dem Benut-
zer dann nicht nur die für ihn re-
levanten Daten der Hubarbeits-
bühnen zur Verfügung, sondern
gleich der gesamte Datenbe-
stand der mobilen Maschinen,
wie beispielsweise Gabelstapler,
Lkw-Ladekrane oder Krane.

In der gedruckten Ausgabe
der Schwacke-Liste wurde
schon lange zwischen den unter-
schiedlichen mobilen Maschi-
nen unterschieden. Jedoch fin-
den sich dort lediglich die Ein-
kaufspreise sowie technische
Daten. Ferner sind in der Buch-
form nur die letzten zehn Bau-
jahre gelistet, während auf CD-
Rom und online auf die letzten
15 Jahre zurückgegriffen wer-
den kann sowie eine voraus-
sichtliche Wertentwicklung in
den folgenden 15 Jahren.

Seit der Veröffentlichung der
letzten, überarbeiteten Listen im
April dieses Jahres bietet der
Verlag nun auch CD-Roms an,
die sich nur auf die einzelnen
Maschinenarten konzentrieren.
Selbes gilt für die Online-Nut-
zung. Beide elektronischen Me-
dien sind fünfsprachig –
deutsch, englisch, französisch,
italienisch und spanisch – gehal-
ten.

Neben den schon erwähnten
Vorteilen der 15-Jahres-Über-
sicht und der Ausgabe von Ein-
kaufs- und Verkaufspreis bieten

Branchenorientierung
Wollte sich ein reiner Arbeitsbühnenvermieter über den Ver-
kaufspreis einer gebrauchten Arbeitsbühne informieren,
konnte er dies über eine CD-Rom mit der Schwacke-Liste des
Lectura Verlags beziehungsweise online auf der Internetseite
des Verlags gegen Bezahlung eines Geldbetrags tun.

CD-Rom wie auch die Online-
Nutzung den Vorteil der individu-
ellen Bewertung. Der in der
Schwacke-Liste aufgeführte Preis
geht immer von bestimmten Vor-
aussetzungen aus, wie Alter, Be-
triebsstunden und Zustand. Je-
doch ergibt sich insbesondere
bei Überschreitung der Betriebs-
stunden ein anderer

Wert als der Listenpreis. Bei der
individuellen Bewertung werden
all diese Faktoren berücksichtigt,
so dass eine längere Ermittlung
des Maschinenwertes überflüs-
sig wird.
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Seit
April auf dem

Markt: die neue Schwacke
Liste für Hubarbeitsbühnen.
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