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Maltech Hungaria Kft. 
bezieht neues Gelände in Györ

Im April 2004 hat die maltech
Hungaria Kft. ihr neues Gelände
und Gebäude in Györ bezogen.
Von diesem neuen und großzügi-
gen Bürogebäude werden alle
Kundenanfragen und Einsätze
für ganz Ungarn, aber auch für
die Slowakai koordiniert. Der
neue Standort verfügt nach Un-
ternehmensangaben über einen
Servicebereich auf modernstem
technischen Stand, um die bei
den Kunden gewohnt hohe
Gerätequalität weiter verbessern
zu können.

Die feierliche Eröffnung des
neuen Standorts fand am 04. Ju-
ni 2004 im Beisein des Bürger-
meisters von Györ, Jozsef Ba-
logh, statt. Gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Jozsef Horvath
durchschnitt der Bürgermeister
auf einer Teleskop-Arbeitsbühne
symbolisch das Eröffnungs-
band. Gemäß der ungarischen
Tradition behält sowohl der Bür-
germeister als auch die maltech
Hungaria Kft. ein 0,5 m langes
Stück dieses Eröffnungsbandes.

Über 100 Gäste fanden sich
bei kühlem, aber trockenem Wet-
ter ein und konnten sich am Buf-
fet bei Gulasch und Bier sowie
anderen Speisen stärken. Natür-
lich bestand auch die Möglich-
keit, die unterschiedlichen Gerä-

Von dem neuen Standort aus wird der gesamte ungarische Markt bearbeitet.

Feierliche Eröffnung durch den Bürgermeister Jozsef Balogh (rechts) und den Ge-
schäftsführer der maltech Hungaria Kft. Jozsef Horvath.

te Probe zu fahren. Besonderer
Andrang herrschte laut maltech
an der 35 m-Lkw-Arbeitsbühne
auf Allradfahrgestell. Hier ließ es
sich auch der Bürgermeister
nicht nehmen, den hervorragen-
den Ausblick aus erhöhter Lage
über „seine“ Stadt zu genießen.
Aber auch die Scheren- und Te-
leskop-Arbeitsbühnen sowie die
Teleskopstapler wurden von den
Kunden auf  „Herz und Nieren“
geprüft.

Die maltech Hungaria Kft. ist
eine Tochtergesellschaft der mal-
tech GmbH in Österreich und
wurde 1999 gegründet. Durch
den Beitritt Ungarns zur EU am
01.05.2004 wird eine Fortset-
zung der positiven wirtschaftli-
chen Entwicklung des Landes
erwartet, so das Unternehmen.
Damit die maltech Hungaria Kft.
mit ihren Kunden wachsen kann,
wurde 2004 in über 30 neue Ar-
beitsbühnen investiert. Somit
stehen den Kunden heute über
150 Arbeitsbühnen und Tele-
skopstapler für die vielfältigsten
Anforderungen zur Verfügung.

Neben Firmen mit Sitz in Un-
garn mieten auch zahlreiche Un-
ternehmen aus dem deutsch-
sprachigen Raum bei der mal-
tech Hungaria Kft. Geräte an, da
sie die Mitarbeiter der maltech in
Györ auch in deutscher Sprache
beraten können.
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maturen an Bord stehen dem
Team zur Verfügung. Eine dieser
fahrenden Werkstätten kommt
spätestens eine Stunde nach
Auftragseingang zur Baustelle –
von Ansbach bis Amberg und
von Bamberg bis Berching, so
das Unternehmen. Für die Kun-
den bedeutet dies enorme Zeit-
ersparnis – und damit Kostenre-
duzierung. Schließlich platzen
Hydraulik-Schläuche nahezu im-
mer beim Einsatz und unter ho-
her Belastung.

Bisher ist das 1979 in Australi-
en gegründete Franchise-Sys-
tem mit insgesamt 25 Partnern in
Deutschland vertreten, fast 100
mobile Service-Wagen steuern
derzeit durch die Republik. BM

Das Nürnberger Pirtek-Team besteht aus Ernst Singer, dem Franchise-Nehmer Klaus
Drescher, Jürgen Müller (der das Team bei der Einarbeitung unterstützt) und Daniel
Müller.

Pirtek: Bundesweiter Hydraulik-Service
jetzt auch im Frankenland

Seit dem 1. Juni 2004 hat
der 24-h-Hydraulik-Service Pir-
tek auch in Nürnberg ein Ser-
vice-Center. Das Dienstleis-
tungsunternehmen hat mit der
Lebkuchen-Stadt einen strate-
gisch wichtigen Standort be-
setzt. Bisher klaffte hier eine
Lücke im deutschen Pirtek-
Netzwerk.

Klaus Drescher, gelernter
Maschinenbauer und Techni-
scher Betriebswirt, ist der neue
Mann vor Ort. Mit zunächst vier
Mitarbeitern ist er auf Einsätze
rund um die Uhr bestens vor-
bereitet, so das Serviceunter-
nehmen. Drei voll ausgestattete
mobile Service-Wagen mit allen
gängigen Schläuchen und Ar-
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Tag der offenen Tür bei
Scholpp voller Erfolg

Zu einem Tag der offenen Tür
hatte die Scholpp-Niederlassung
in Ettlingen am Samstag, den
10.07.04 geladen. Zahlreiche
Kunden, Geschäftsfreunde und 
-partner sowie Arbeitsbühnen-,
Kran- und Schwerlastinteressier-
te waren der Einladung gefolgt
und nahmen ab 10.00 Uhr mor-
gens das ausgestellte Scholpp-
Equipment genauestens unter
die Lupe. Dabei kamen die Be-
sucher voll auf ihre Kosten, denn
es wurde jede Menge Action ge-
boten.

So standen zwei Lkw-Arbeits-
bühnen bereit, mit denen sich
die Gäste in luftige Höhe bringen
lassen konnten, um das Gesche-
hen einmal von oben zu betrach-
ten. Aber die Besucher konnten
auch selbst aktiv werden und
beispielsweise mit einer kleinen
Scherenarbeitsbühne einen Par-
cours durchfahren.

Auf besonders großes Inter-
esse stieß natürlich auch das An-
gebot, sich selbst als Kranfahrer

zu betätigen. Unter fachkundiger
Anleitung konnte man sich hier in
einem Tadano Faun RTF 30.4 er-
proben und versuchen, die am
Haken hängende Last im vorge-
gebenen Ziel zu platzieren.
Spannend ging es auch bei der
durchgeführten Tombola zu, die
mit vielen interessanten Preisen,
darunter diverse Kranmodelle,
zum Mitmachen einlud. Hier wa-
ren selbst die Nieten Gewinne,
denn der Erlös der Tombola wur-
de an den Verein FUOKK (För-
derverein zur Unterstützung der
onkologischen Abteilung der
Kinderklinik Karlsruhe e.V.) zur
Anschaffung eines Kernspinto-
mographen gespendet. 

Selbstverständlich war auch
für das leibliche Wohl der Gäste
bestens gesorgt. Erwähnenswert
ist, dass das gesamte „Catering“
in der Hand eines lokalen Fuß-
ballvereins lag, der auf diese
Weise ebenfalls von der Veran-
staltung profitierte.
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SAIE 2004 komplett 
ausgebucht
Deutsche Firmen stellen stärkstes Teilnehmerfeld

Bereits zum 40. Mal findet
die SAIE in Bologna statt (13. -
17.10.2004). Nicht zuletzt auf-
grund der neu hinzugekomme-
nen Halle mit 28.000 Quadrat-
metern Fläche, wird die SAIE
2004 das Ergebnis der letzt-
jährigen Veranstaltung toppen,
so der Veranstalter. Im Jahr
2003 nahmen 1.850 Aussteller
teil, es wurden 170.542 Besu-
cher registriert. Bologna hat
zwei neue Ausstellungsberei-
che hinzugenommen - den
TUNNELBAU und die RENTAL-
SAlE. RENTALSAlE ist der neue
Ausstellungsbereich mit den
Themen Vermietung, Leasing
und Finanzierung von Bauma-
schinen, unter der Schirmherr-
schaft von ASSODIMI (Verband
der Händler und Vermieter von
Industriemaschinen). Dieser
Dienstleistungssektor erzielte
in den vergangenen Jahren in
Italien sehr beachtliche Umsät-
ze: 410 Mio. Euro im Jahr 2001,
513 Mio. Euro 2002, über 600
Mio. Euro 2003. Die Gründe für
den Erfolg liegen in einer Reihe
wirtschaftlicher Gegebenhei-
ten. An erster Stelle in der Tat-
sache, kein großes Kapital in
den Kauf von teuren Maschi-
nen investieren zu müssen,

außerdem findet das umfas-
sende Serviceangebot der Ver-
mieter (Wartung und Ersatz bei
Ausfall), großen Anklang. Der
Ausstellungsbereich von REN-
TALSAlE liegt in der neuen Hal-
le 16, die im Herbst 2004 ein-
geweiht wird. TUNNEL UND
UNTERGRUNDARBEITEN ist
der zweite neue Sektor der
SAIE. Auch dieser wird in die
neue Halle 16 integriert. Die-
sem neuen Ausstellungsbe-
reich wird der Eröffnungskon-
gress der SAIE gewidmet. Am
Eröffnungstag der SAIE, am
Mittwoch, den 13. Oktober
2004, findet die Tagung unter
dem Titel „Die Tunnel in den
großen Verkehrs- und Service-
verbindungen - Materialien,
Technologien und Sicherheit“
(Palazzo dei Congressi, Sala
ltalia - von 9.00 bis 18.00 Uhr)
statt, die das Thema der Si-
cherheit auf dem Gebiet der
Tunnel vertieft. Organisiert wird
die Veranstaltung von der So-
cieta Italiana Gallerie (S.l.G.) in
Zusammenarbeit mit Bologna-
Fiere und der Beteiligung von
Consorzio FASTIGI und der As-
sociazione Imprese Fondazioni
(A.l.F.). 
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Mit der Lkw-Arbeitsbühne WUMAG ELEVANT WT 425 ging es in luftige Höhen. Ein Ange-
bot, von dem vielfach Gebrauch gemacht wurde. BM-Bild

Immer schön langsam, dann klappt es auch mit dem Parcours. Das junge Mädchen hat-
te die Scherenarbeitsbühne bestens im Griff. BM-Bild gesamten UpRight-Baureihe

bestehend aus Scheren-, Tele-
skop-, Anhänger-, Personen-
und Vertikalmast-Arbeitsbüh-
nen, zusammen mit der kom-
pletten Spannbreite an Alumini-
um-Gerüsten, sowie Verkauf
von Ersatzteilen und techni-
schem Support in den Staaten
verantwortlich sein.

Außerhalb der USA wird der
Vertrieb der UpRight-Produkte
weiterhin wie gewohnt von der
europäischen Hauptprodukti-
onsstätte in Dublin über das in-
ternationale Vertriebsnetz (Eu-
ropa, Naher Osten, Afrika, pazi-
fische Randgebiete und
Südamerika) abgewickelt. BM

UpRight verlagert 
Produktionsstandort

UpRight International hat
jetzt offiziell bestätigt, dass sein
bis vor kurzem als UpRight Inc.
geführter Produktionsstandort
in Madera, Kalifornien, im Au-
gust 2004 verlagert wird.

UpRight International wird
weiterhin mit der Produktion
der derzeitigen Produktpalette
fortfahren und seine globalen
Zuliefer- und Produktionsres-
sourcen nutzen. Der amerikani-
sche Markt wird über die neu
benannte „Ui Distribution North
America Inc.“ versorgt.

Ui Distribution North Ameri-
ca Inc. mit Sitz in Fresno, Kali-
fornien, wird in Zukunft für den
Verkauf und den Service der
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Kräftige Zunahme bei Auftragseingängen
Entgegen der angespann-

ten Situation auf dem Bausek-
tor konnte die deutsche Bau-
maschinenindustrie in den ers-
ten vier Monaten dieses
Jahres bei den Auftragsein-
gängen kräftig zulegen. Nach
Angaben des Verbandes
Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) stiegen
die Order aus dem Inland ge-
genüber dem Vergleichszeit-
raum des Vorjahres um 8 %
und die aus dem Ausland um
22 %. Bei Baustoffmaschinen
gab es im Inland keine Verän-
derungen. Die Auftragsein-
gänge aus dem Ausland konn-
ten mehr als verdoppelt wer-
den.

Als Gründe für das steigen-
de Inlandsgeschäft bei Bau-
maschinen nennt der Fachver-
band Bau- und Baustoffma-
schinen im VDMA die gute
Auslastung der Mietparks so-
wie den verstärkten Abfluss
von Gebrauchtmaschinen, vor
allem in die neuen EU-Mit-
gliedsstaaten. Allerdings läuft
das Geschäft in den verschie-
denen Produktgruppen unter-
schiedlich. Positiv überrascht
wurden insbesondere die Erd-
und Hochbaumaschinenher-
steller. Sie verbuchten in den
ersten vier Monaten dieses
Jahres einen Anstieg der Auf-

tragseingänge um jeweils 9 %.
Beim Inlandsumsatz wird für das
laufende Jahr mit einer Er-
höhung von 2 % auf 1,8 Milliar-
den Euro gerechnet.

Die um 22 % gestiegenen
Auftragseingänge aus dem Aus-
land resultieren nach Angaben
des Fachverbandes insbeson-
dere aus der zunehmenden Bau-
maschinennachfrage in den USA
und Frankreich. Das Geschäft in
den unterschiedlichen  Produkt-
gruppen lief weitgehend stabil.
Der Anstieg bei den Auftragsein-
gängen lag je nach Maschinen-
bereich zwischen 18 und 24 %.
Besonders erfreulich war, wie im
Inland, die Entwicklung bei
Hochbaumaschinen. Insgesamt
wird für 2004 ein Anstieg des
Auslandsumsatzes um 5 % auf
3,7 Milliarden Euro prognosti-
ziert.

Wichtigste Exportmärkte für
Baumaschinen sind nach wie vor
die USA und Frankreich. Viel Po-
tential versprechen sich die Her-
steller vor allem mittelfristig von
Osteuropa und den ehemaligen
GUS-Staaten. Die zur Realisie-
rung des Nachholbedarfs nöti-
gen finanziellen Ressourcen sind
überwiegend vorhanden. Schon
seit geraumer Zeit werden aus
einigen Ländern steigende Auf-
tragseingänge gemeldet. Hoch
im Kurs steht Indien. Der Bau-

sektor boomt, und die Nachfrage
nach Baumaschinen steigt stän-
dig. In China hingegen sieht der
Fachverband ein Ende des bis-
herigen Verkaufsbooms. Als
Grund nennt er die erhebliche
Verschlechterung der Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Die Nach-
frage sei schlagartig zusammen-
gebrochen. Es bauten sich La-
gerbestände auf, und die
Produktion in den Betrieben sei
drastisch verlangsamt oder teil-
weise sogar gestoppt worden. 

Trotz der auf dem Heimat-
markt in den ersten vier Monaten
gleich bleibenden Nachfrage
nach Baustoffmaschinen geht
der Fachverband für das Ge-
samtjahr von einer Verringerung
des Inlandsumsatzes um 5 % auf
0,56 Milliarden Euro aus. Die Ur-
sachen werden in der mangeln-
den Kapazitätsauslastung der
Baustoffindustrie sowie dem
überwiegend sehr niedrigen
Preis- und Umsatzniveau gese-
hen. Anstehende Privatisierungs-
maßnahmen im Infrastrukturbe-
reich wirkten sich erst mittelfristig
positiv auf die Gesamtsituation
aus.

Die in den ersten vier Mona-
ten verdoppelten Auftragsein-
gänge aus dem Ausland resultie-
ren vorwiegend aus größeren
Einzelgeschäften, insbesondere
der Zementanlagenindustrie. An-

ders als bei Baumaschinen
steigt die Nachfrage nach Bau-
stoffmaschinen in China weiter.
Allerdings sieht der Verband
auch hier erhebliche Ab-
schwächungs tendenzen .
Standardmaschinen würden
überwiegend im Land selbst
hergestellt. Bei Spezialmaschi-
nen sei nach wie vor Bedarf
vorhanden. Geradezu explosi-
onsartig entwickelt sich die
Nachfrage aus Vietnam. In den
ersten drei Monaten dieses
Jahres haben die deutschen
Hersteller Baustoffmaschinen
für fast 18 Millionen Euro in das
Land exportiert. Im Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres lag der
Umsatz bei noch nicht einmal
einer Million Euro. Gute Ab-
satzchancen bietet auch Indi-
en. Die milliardenschweren
staatlichen Programme zur
Förderung der Infrastruktur
und die Zunahme privat finan-
zierter Projekte sorgen dafür,
dass der Bausektor weiterhin
auf dem Wachstumspfad
bleibt. Für das Gesamtjahr
rechnet der Fachverband bei
Baustoffmaschinen mit einer
Steigerung des Auslandsum-
satzes um 5 % auf 1,86 Milliar-
den Euro. Wichtigste Export-
länder sind China und die
USA.
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kg. In Transportstellung bringt es
die TKA 28 KS auf 6,8 m Länge
bei einem Radstand von 3 m.
Weitere Ausstellungsstücke wer-
den die Lkw-Arbeitsbühnen TA
22 und die TKA 47 KS sein.

Die Anton Ruthmann GmbH
feiert im Rahmen der Platfor-
mers` Days ein Jubiläum. „50
Jahre Ruthmann Steiger® auf
Lkw“ ist der Titel einer illustrati-
ven Präsentation, die am Sams-
tag um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr
von der Ruthmann-Geschäfts-
führung, vertreten durch Hubert
Ruthmann und Heinrich Winkel-
mann, abgehalten wird. Die Prä-
sentation zeigt nach Unterneh-
mensangaben eindrucksvoll die
Entwicklung der Lkw-Arbeits-

Platformers` aktuell
Obschon die Arbeitsbüh-

nenhersteller bereits im Früh-
jahr anlässlich der Bauma zahl-
reiche Neuentwicklungen prä-
sentiert haben, werden auch
auf den diesjährigen Platfor-
mers` Days noch viele  Neu-
heiten zu sehen sein. Mit der
TKA 28 KS zeigt beispielsweise
das Löbauer Unternehmen Bi-
son stematec eine brandneue
Lkw-Arbeitsbühne. Die neue
Hubarbeitsbühne ist auf einem
Trägerfahrzeug mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von
bis zu 7,49 t aufgebaut. Die
seitliche Reichweite bei 120 kg
Korblast gibt der Hersteller mit
20 m an. Die maximale Trag-
fähigkeit beläuft sich auf 300

bühnen aus Sicht der Vergan-
genheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Alle Besucher der Plat-
formers` Days sind herzlich
zur Teilnahme an dieser Veran-
staltung eingeladen.

Die Platformers` Days 2004
sind noch nicht vorbei, doch
die Planung für das nächste
Jahr hat bereits begonnen.
Denn auch 2005 heißt es wie-
der „Schöne Arbeitsbühnenta-
ge“ am letzten Augustwochen-
ende, 26. und 27.08.2005, in
Hohenroda. BM

Einfach
besser

informiert!
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„Kurz und bündig“
Zur schnellen „Truppe“ gehört ein Einsatzfahrzeug, das die Voraussetzungen schafft, um „alte Zöpfe“ abzuschneiden. Gute
Bedingungen hierfür bietet nach Ansicht des Herstellers die „Lkw“-Arbeitsbühne ET-30-NE-XS von VERSALIFT. Bekannt ist
VERSALIFT unter anderem für seine Hubarbeitsbühnen auf Kastenwagen. Der Bühnenhersteller aus Amerika liefert die
Grundgeräte an das in Dänemark befindliche Aufbauwerk TIME Export für den europäischen Markt. In Deutschland werden
die Maschinen durch die Time Deutschland VERSALIFT GmbH vertrieben. 

Es bedarf schon einiger unwi-
derlegbaren Vorteile, um jeman-
den von den gewohnten schwe-
ren Arbeitsbühnen wegzulocken,
betont der deutsche Vertriebs-
partner. Zur Wartung von Ampel-
anlagen und Straßenlampen bis
10,5 m Arbeitshöhe genügt auch
ein Transporter mit 2,9 t zulässi-
gem Gesamtgewicht. Die Versa-
lift-Arbeitsbühne ET-30-NE-XS
auf einem Opel Vivaro bietet die-
se Alternative zu schweren Fahr-
zeugen.

Dabei spielt die „Transporter“-
Arbeitsbühne nach Herstelleran-
gaben einige Vorteile aus. So
bietet die Hubarbeitsbühne im
Einmannbetrieb 120 kg Korblast,
die ohne Abstützung bis zu einer
seitlichen Reichweite von 6 m zur
Verfügung steht. Der große Stau-
raum des Trägerfahrzeugs, in
dem verschiedene Arbeitsmate-
rialien transportiert werden kön-
nen, ist begehbar. Von der Fah-
rerkabine in den Korb und auf 6
m Höhe benötigt der Bediener
nach Herstellerangaben lediglich
35 Sekunden. Dabei erfolgt der
Einstieg in den Korb bequem
durch eine Schwenktür. Selbst in
Transportstellung ist der hintere
Zugang zum Transporter mög-
lich, da sich ein hinterer Türflügel
öffnen lässt.

Wegen des geringen Platzbe-
darfs und der Schonung des Un-
tergrundes, wie Gehwegplatten
oder Rasenflächen, aufgrund
des niedrigen Eigengewichts, ist
das kompakte Fahrzeug insbe-
sondere für den Einsatz in Innen-

städten sowie Fußgängerzonen
geeignet. Die Kostenersparnis
macht sich nach Herstelleranga-
ben nicht nur in der Anschaffung,
sondern auch im Unterhalt und
der Arbeitszeitersparnis bemerk-
bar. Ein wirtschaftlicher Aspekt,

der gerade in der heutigen Zeit
eine wichtige Rolle spielt.

BM

Typisches Einsatzfeld für die Arbeitsbühne ET-30-NE-XS von Versalift: die Wartung von Straßenlampen.

ter auf die Aufgabenstellung und
damit verbundenen Lösungen
ihrer Kunden eingehen zu kön-
nen. Ziel ist die Intensivierung
der Zusammenarbeit mit der
Kundschaft, um die positive Ge-
schäftsentwicklung der letzten
Monate abzusichern und weiter
auszubauen.

Zur Erreichung dieses Ziels
wird Friedemann Holzwarth
durch das eingespielte Innen-
und Außendienst-Vertriebsteam
unterstützt, so der Hersteller ab-
schließend. BM

Neue Vertriebsleitung Inland
bei Ruthmann

Um die vertrieblichen Aktivitä-
ten zu forcieren und weiter aus-
zubauen, ist die Funktion der
Steiger®-Vertriebsleitung Inland
seit Juli 2004 neu besetzt. Die
Aufgaben werden durch Friede-
mann Holzwarth übernommen,
der – durch seine bisherige
Tätigkeit bei Arbeitsbühnenver-
mietern – den Markt aus Sicht
der Kundschaft sehr gut kennt,
wie das Unternehmen betont.

Die Ruthmann-Geschäfts-
führung ist sich sicher, damit
noch effizienter und qualifizier-

Friedemann Holzwarth ist seit
Juli 2004 neuer Vertriebsleiter
Inland der Anton Ruthmann
GmbH.




