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Ergänzung zur APEX und BAUMA
Neben deutschen Branchenbesuchern finden mittlerweile auch Vermieter aus dem deutschsprachigen Ausland den Weg zu
den Platformers´ Days. Der Bekanntheitsgrad der Veranstaltung hat spürbar zugenommen. So fanden beispielsweise Vermie-
ter aus der Schweiz den Weg nach Hohenroda. In diesem Jahr wird unter anderem ein österreichisches Vermietunternehmen
vor Ort sein: die „maltech Vermietung von fahrbaren Arbeitsbühnen GmbH“.

„Die Platformers´ Days bie-
ten als reine Fachmesse die op-
timale Möglichkeit für den Erfah-
rungsaustausch mit Kennern der
Branche. Durch die intensive In-
formationsmöglichkeit im fami-
liären Rahmen ist sie eine gute
Ergänzung zur APEX und BAU-
MA“, so Thomas Kumposcht,
Geschäftsführer der maltech
GmbH. „Neben dem Informati-
onsaustausch werden auch In-
vestitionsentscheidungen ge-
troffen“, so Kumposcht weiter.

„Die Messe hat sich vom klei-
nen Insidertreffen zu einem ab-
soluten Fixpunkt im Messeka-
lender der Arbeitsbühnenver-
mieter entwickelt. Absolut positiv
ist zu beurteilen, dass bislang
auch weiterhin ausschließlich Ar-
beitsbühnen ausgestellt wurden
und keine sonstigen Bauma-
schinen“.

Arbeitsbühnenvermie-
tung in Österreich

Österreich und Deutschland
haben nicht nur dieselbe „Spra-
che“, sondern auch bei der Ent-
wicklung der Arbeitsbühnen-
branche weist der benachbarte
Alpenstaat einige Parallelen auf.
„Die Entwicklung am österreichi-
schen Markt wird von uns eher
als gleich bleibend eingestuft“,
berichtet Thomas Kumposcht.
Eine Einschätzung, die – auf den
deutschen Markt bezogen –
auch von verschiedenen deut-

schen Arbeitsbühnenvermietern
geteilt wird.

Ebenso ähneln sich die Aus-
sagen bei den am stärksten fre-
quentierten Maschinenarten.
„Die Entwicklung ist bei allen
Gerätegruppen ähnlich, aller-
dings ist der prozentuelle Anteil
der Scheren-Arbeitsbühnen im
Fuhrpark deutlich am höchsten“,
so Kumposcht.

Einige deutsche Vermieter ha-
ben in den vergangenen Jahren
ihren Arbeitsbühnenfuhrpark um
Teleskopstapler oder so genann-
te Spezialmaschinen ergänzt.
Ein Trend, dem auch die maltech
GmbH folgt. „Spezialgeräte fin-
den mehr und mehr ihre Ver-
marktungsmöglichkeiten bei den
A n w e n d e r n .
Diese Entwick-
lung wird bei
den Investitio-
nen für 2005
bei maltech
auch berück-
sichtigt wer-
den“, erläutert
Ku m p o s c h t .
Teleskopstap-
ler ergänzen
schon heute
den maltech-
Fuhrpark. „In
den letzten
Jahren wurde
der Arbeits-
bühnenfuhr -
park bei der
Firma maltech

um Teleskopstapler erweitert.
Diese Entwicklung kann sowohl
bei einigen Vermietern aber auch

sehr stark bei den Arbeitsbüh-
nenherstellern verfolgt werden“,
so Kumposcht abschließend. BM

Unternehmens-Steckbrief:

maltech Vermietung von fahr-
baren Arbeitsbühnen GmbH
Anschrift: Bayernstr. 407, A-5071 Salzburg-Wals
Kurzhistorie: Gründung 1975, Gründung der ungarischen
Tochtergesellschaft maltech Hungaria Kft. 1998
Niederlassungen: Salzburg; Hall/Tirol; Graz; Wien; Györ/Un-
garn
Mitarbeiter: 80
Fuhrpark: 962 Arbeitsbühnen
Ansprechpartner: Gregor Klopf

Neben Hall/Tirol, Graz, Wien und einer Tochtergesellschaft in Györ/Ungarn hat maltech
noch eine Niederlassung in Salzburg. 

Insgesamt 962 Arbeitsbühnen befinden sich im Fuhrpark der maltech GmbH.
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