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John Coughlan neuer
UpRight-Präsident

UpRight gibt die Ernennung
von John Coughlan als neuen
Präsidenten und General Ma-
nager für die UpRight-Gruppe
bekannt. Coughlan untersteht
R.F. Stowe, Vorsitzender der
Gruppe, wie das Unternehmen
in einer Pressemeldung be-
kannt gibt.

Ian Menzies, bisheriger Prä-
sident und Chief Executive Of-
ficer, der im Mai 2000 zu
UpRight stieß, gab seinen
Rücktritt bekannt, um persönli-
che Interessen zu verfolgen.
R.F. Stowe anerkannte Menzies
Beitrag zum Unternehmen
während der letzten drei Jahre.

John Coughlan wird ein
weltweites Managementteam
leiten, das sowohl die norda-
merikanischen als auch die
europäischen Geschäfte un-
terstützen wird. Er wird sich an
den speziellen strategischen
Fragen orientieren, welche die
Optimierung der Resourcen,
das weitere Investieren in
neue Produktentwicklungen
und Technologien sowie die
erneute Fokussierung auf alle
Aspekte, die einen verbesser-
ten Kundenservice zur Verfü-
gung stellen,  beinhalten.
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Mit Wirkung zum
01.11.2003 übernimmt das
Unternehmen Power-Lift Hol-
ger Johan die Vertriebsakti-
vitäten des amerikanischen
Bühnenherstellers UpRight.
Die Vertriebsaktivitäten umfas-
sen nach Aussage von Holger
Johan, Inhaber von Power-Lift,
folgende Bereiche und Pro-
dukte:

UpRight-
Arbeitsbühnen
Nordrhein-Westfalen und Teile
von Niedersachsen sowie
Mecklenburg-Vorpommern

UpRight/INSTANT
Gerüstsysteme
Bundesweit

UpRight Ersatzteile
Bundesweit

Außerdem ist die Power-Lift
Generalimporteur der Materi-
alliftreihe des Herstellers Sum-
ner Manufacturing USA, Hou-
ston/Texas.

„Mit einem Team von 12
Servicepartnern sowie weite-
ren 10 Kooperationspartnern
können wir unseren Kunden

ein Höchstmaß an After Sales
Service bieten,“ erläutert Hol-
ger Johan. Die Produkte der
beiden Unternehmen
UpRight und Sumner
gehören laut Power-Lift zu
den weltweit führenden im
Bereich der Zugangstechnik.
UpRight/INSTANT Gerüstsy-
steme bestechen durch lan-
ge Haltbarkeit insbesondere
durch das „Rib-Grip“-Verfah-
ren. Alle Instant SPAN Gerüst-
systeme werden verpresst
und nicht geschweißt und
halten daher länger als ge-
schweißte Systeme, wie man
bei Power-Lift betont.

Weitere Informationen
über Power-Lift, deren Philo-
sophie sowie auch über zur
Verfügung stehende Ge-
brauchtgeräte erhalten Sie
unter www.power-lift.de oder
unter der E-Mail info@power-
lift.de.
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Power-Lift übernimmt 
UpRight-Vertriebsakti-
vitäten

TerexLift ergänzt 
Produktpalette ...

... der Teleskopstapler um zwei
Modelle – Telelift 3713 SX und Te-
lelift 3713 Elite – im Hubhöhenbe-
reich von 13 m. Die Modelle sind
auf die speziellen Bedürfnisse
zweier unterschiedlicher Märkte
ausgerichtet, heißt es in einer
Pressemitteilung. Einerseits der
Markt der Bauindustrie, der laut
Hersteller beste Technologie und
beste Maschinenperformance er-
wartet, und andererseits der Ver-
mietmarkt, der einfache, leicht zu
bedienende und zuverlässige Ma-
schinen zu einem wettbewerbs-
fähigen Preis benötigt. Um beiden
Marktanforderungen gerecht wer-
den zu können, entschied sich
Terex für die Entwicklung zweier
Modelle. 

In beiden Maschinen ist der
Perkins-Motor seitlich angebracht,
um 360° Rundumsicht zu erlau-
ben. Ferner sind die neuen Tele-
skopstapler mit hydrostatischem
Bosch-Rexroth-Antrieb, Allradan-
trieb sowie drei Lenkungsarten
ausgestattet. Zudem sind die Ma-
schinen mit dem LMI-System ver-
sehen, das dem Bediener konti-
nuierlich Kontrolle über die Ma-
schinenstabilität ermöglicht und
im Falle gefährlicher Manöver ab-
sperrt. Der  Telelift 3713 SX wurde
für den Vermietmarkt entwickelt
und für solche Kunden, die eine
Maschine, die auch von unerfah-
renen Bedienern leicht zu bedie-
nen ist, bevorzugen.  Der Tele-
skopstapler bietet 3.700 kg maxi-

male Hubkraft, bis zur maximalen
Hubhöhe von 13 m noch 3.000 kg
und 1.000 kg bei maximaler
Reichweite nach vorne. Die Maxi-
malgeschwindigkeit auf der
Straße beläuft sich auf 30 km/h.
Mit dem Joystick werden alle
Mastbewegungen, die Neigung
der Gabelzinken und die Schnell-
kupplung (optional) für die ver-
schiedenen Anbaugeräte kontrol-
liert. Eine weitere Option ist eine
Nivellierung für das Chassis, die
insbesondere für den Vermiet-
markt interessant ist, so der Her-
steller. Der Telelift 3713 Elite ver-
fügt über die gleiche Tragfähigkeit
wie der 3713 SX. Jedoch erzielt
diese Maschine eine Höchstge-
schwindigkeit auf der Straße von
37 km/h. Ferner verfügt der 3713
Elite über eine Zugkraft von 8.250
kg. Der hydrostatische Abtrieb in
Verbindung mit einem mechani-
schen 2-Geschwindigkeiten-Ge-
triebe ermöglicht nach Unterneh-
mensangaben bei voller Bela-
dung eine Steigung von 74 % zu
bezwingen. Die Schnellwechsel-
vorrichtung ist bei diesem Modell
Serie. Somit kann schnell zwi-
schen den hydraulischen Anbau-
geräten, wie Betonschaufel,
Mischschaufel und hydraulischer
Winde gewechselt werden. Eine
weitere Zusatzausrüstung, die Ter-
exLift anbietet, ist eine Einmann-
Plattform. Ebenfalls zum Standard
beim Telelift 3713 Elite gehört das
Chassis-Nivelliersystem. BM
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Perfekt in Form und Funktion
Deutschland-Premiere der neuen JCB Kompakt-Teleskoplader 515-40
und 520-40 auf der Nordbau 2003

Kräftig, wendig, kompakt!
Drei Schlagworte, die die neue
Generation der JCB Kompakt-Te-
leskoplader am Besten charakte-
risieren. Für den industriellen An-
wender, in der Forst- und Land-
wirtschaft und auch auf
Baustellen sind die neuen 515-
40 und 520-40 Teleskopen von
JCB eine ideale Umschlag-Alter-
native. Hinter der attraktiven
Form steckt ein durchdachtes
Konzept, das nahezu unbe-
grenzte Einsatzmöglichkeiten
auf begrenzten Flächen erlaubt.
Mit einer Gesamthöhe von nur
1,97 Meter, einer Breite von 1,56
Meter und einem Wendekreis
von drei Meter haben die kom-

pakten Loadalls auch auf nahezu
allen Baustellen, auf engen Be-
triebshöfen oder in verwinkelten
Regalgassen genügend Frei-
raum. 

Die Produktivität
stimmt

Kernstück ist der teleskopier-
bare Monoarm: Bei ausgefahre-
nem Monoarm hebt der 520-40
zwei Tonnen auf eine Höhe von
vier Meter, der 515-40 schafft bei
gleicher Höhe 1,5 Tonnen. Gilt
es, Waren nach vorne zu verset-
zen, so kann der 520-40 eine
Tonne problemlos in 2,6 Meter
Reichweite absetzen, der kleine-

re Bruder hebt bei voller Reich-
weite noch 0,75 Tonnen. Wenn
es eng zugeht, sorgt die perma-
nente Allradlenkung für genü-
gend Freiraum. Vorder- und Hin-
terräder laufen dabei stets in ei-
ner Spur – das schont Reifen
und Untergrund. Im unwegsa-
men Gelände sorgt der perma-
nente Allradantrieb für den not-
wendigen Vortrieb. 

Luxus-Kabine mit
Komfort-Einstieg

Dank der zentral positionier-
ten Kabine hat der Maschinen-
führer eine hervorragende Sicht
auf die Anbaugeräte. Gute Sicht

nach hinten und zur Seite garan-
tiert die niedrig positionierte An-
lenkung des Monoauslegers.
Den Einstieg in die Kabine des
515-40 und 520-40 haben die
JCB Ingenieure tiefer gelegt. Der
Fahrer muss nur eine Stufe er-
klimmen und befindet sich schon
in seinem luxuriösen Arbeitsum-
feld, das es mit automobilen
Standards ohne Weiteres auf-
nehmen kann. Dafür sorgen ein
komfortabler Sitz, ergonomisch
angeordnete Instrumente, genü-
gend Stauraum und farblich auf-
einander abgestimmte Flächen.
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Umsatzsteigerungen 
im ersten Halbjahr
2003 bei Haulotte

Die Pinguely-Haulotte-Gruppe
erzielte nach eigenen Meldun-
gen im ersten Halbjahr dieses
Jahres einen Gesamtumsatz von
109,5 Millionen Euro. Im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum
bedeutet dies eine Steigerung
um 12 %. Dabei belief sich der
Exportanteil auf 85,4 % – 93,5
Millionen Euro. Verglichen mit
dem Exportumsatz des ersten
Halbjahres 2002 ist dies eine
Steigerung um 28 %.

Das Betriebsergebnis wird für
das erste Halbjahr 2003 mit 7,1
Millionen Euro angegeben, ver-
glichen mit dem Ergebnis des
Vorjahreszeitraums eine Steige-
rung von 13 %. Beim Nettoge-
winn hingegen verzeichnete
Haulotte zum Vorjahreszeitraum
einen Rückgang von 7 %. Wurde
2002 in der ersten Jahreshälfte
ein Reingewinn von 4,2 Millionen
Euro erwirtschaftet, so lag dieser
2003 bei 3,9 Millionen Euro.

Der konsolidierte Umsatz der
Gruppe Ende September 2003
lag nach Unternehmensangaben
bei 158,6 Millionen Euro, was im
Vergleich zum Zeitraum des Jah-
res 2002 eine Steigerung von 13
% bedeutet. Der Exportanteil
macht dabei beinahe 85 % aus.

Trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage des Weltmark-
tes geht Haulotte davon aus,
dass der Jahresumsatz 2003 an
das Ergebnis von 2002 heran-
reicht. Als Gründe nennt das Un-
ternehmen die Erweiterung der
Produktpalette sowie den Aus-
bau des Service.

Das Unternehmen bekräftigt
zudem, dass der Erwerb von
LEV (Bereich Arbeitsbühnenver-
mietung von Fraikin) sowie die
Schließung des Werkes in
Chambery bis Ende des Jahres
abgeschlossen sein soll.

BM

Aktuelle Neuigkeiten findet man imAktuelle Neuigkeiten findet man im

Verkaufsmanager für
die Niederlande

Der Arbeitsbühnenhersteller
Denka Lift A/S hat mit Wirkung
zum 01. September 2003 Dries
van Heerde als Verkaufsmana-
ger für den holländischen
Markt eingestellt.

Dries van Heerde war zuvor
bei dem Unternehmen Vlas-
man als Manager für den Ver-
mietbereich tätig. Davor arbei-

tete er acht Jahre lang für BAC
Hoogwerkerverhuur, wo er er-
folgreich die Denka-Arbeits-
bühnen auf dem holländi-
schen Markt einführte.

Dries hat seinen Sitz in Re-
euwijk und ist jetzt für alle
Denka-Aktivitäten in den Nie-
derlanden verantwortlich. 
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Erfolgreiches erstes
Quartal für UpRight
Europe

UpRight Europe gibt für das
erste Quartal des Finanzjahres
2003/2004, das am 30. Sep-
tember endete, eine Steige-
rung des Betriebsergebnisses
von 30 % bekannt. Damit war
dies das erfogreichste erste
Quartal seit dem Jahr 2000.
„Wir sind mit dem europäi-

schen Ergebnis für das erste
Quartal des laufenden Finanz-
jahres zufrieden,“ kommen-
tierte John Coughlan, Präsi-
dent und General Manager
der UpRight Gruppe, das Re-
sultat. „Dies ist eine positive
Reflexion der Strategie, die wir
in Gang gesetzt haben.“   BM




