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In Hohenroda konnte BM darüber 
hinaus in Erfahrung bringen, dass die 
100+-Maschine auf einem Spezialfahr-
gestell aufgebaut und das Gesamtge-
wicht unter 60 t liegen wird, wodurch 
die Hubarbeitsbühne nach Aussage von 
Greskötter in ganz Europa verfahren 

„Der Markt scheint sehr  
zufrieden zu sein“
Das	Standpersonal	von	Wumag	elevant	hatte	auf	den	dies-
jährigen	 Platformers`	 Days	 sicherlich	 nicht	 nur	 Fragen	 zu	
den	 gezeigten	 Maschinen	 zu	 beantworten.	 Auf	 Interesse	
stieß	auch	die	schon	seit	einiger	Zeit	auf	der	Internetseite	
des	 Lkw-Bühnenherstellers	 angekündigte	 100+	 m-Hubar-
beitsbühne,	die	nach	Aussage	von	Geschäftsführer	Ludger	
Greskötter	im	Sommer	2007	ausgeliefert	werden	soll.

werden darf. Offenbar handelt es sich 
bei dem Spezialfahrgestell um ein All-
Terrain-Kranfahrgestell von Faun.

Thema am Wumag-Stand waren 
auch die neuen Fahrgestellmodelle. Bei 
den 3,5-Tonnern konnte Wumag die et-
was schwereren und größeren Unterwa-

gen durch Modifizierungen auffangen. 
Problematischer sieht der Krefelder 
Hersteller die neuen Fahrgestellmodelle 
bei den größeren Geräten, da hier die 
Trägerfahrzeuge einige Kilos mehr zu-
gelegt haben.

BM wollte von Geschäftsführer Lud-
ger Greskötter aber wissen, wie aus sei-
ner Sicht die Platformers` Days verlau-
fen sind und wie es bei Wumag um die 
derzeitige Marktsituation bestellt ist.
BM:	 Welchen	 Stellenwert	 hatten	 Ihrer	
Meinung	nach	die	diesjährigen	Platfor-
mers`	Days?
Greskötter: Es war deutlich zu spüren, 
dass die Platformers` Days 2006 die ein-
zige nennenswerte Messe für deutsche 
Kunden in diesem Jahr gewesen ist. 
Nach einem Rückgang in den vergange-
nen beiden Jahren konnte nun eindeu-
tig eine Belebung festgestellt werden.
BM:	Wie	 fällt	 Ihr	Fazit	 zu	den	Platfor-
mers`	Days	2006	aus?
Greskötter: Das Fazit fällt grundsätzlich 
positiv aus. Neben einigen organisa-
torischen Mängeln, die insbesondere 
am „Check-in“ augenfällig waren, lief 
eigentlich alles nahezu problemlos. 
Subjektiv betrachtet, war die Anzahl der 
Besucher so hoch wie noch nie. Mit den 
geführten Gesprächen waren wir sehr 
zufrieden.
BM:	 Wie	 beschreiben	 Sie	 Ihre	 derzei-
tige	Auftragslage?	Welche	Lieferzeiten	
müssen	von	den	Kunden	berücksichtigt	
werden?
Greskötter: Die Auftragslage ist zurzeit 
sehr gut. Die Kunden müssen konjunk-
turbedingt mit leicht verlängerten Lie-
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ferzeiten rechnen. Im Schnitt kann von 
etwa sechs Monaten Lieferzeit ausge-
gangen werden.
BM:	Wie	würden	Sie	die	Stimmung	der	
Vermieter	beschreiben?
Greskötter: Auch hier war die Stim-
mung durchweg gut. Es war auffällig, 
dass beispielsweise nicht über schlechte 
Auslastungen geklagt wurde. Der Markt 
scheint sehr zufrieden zu sein.
BM:	 Können	 Sie	 innerhalb	 Ihrer	 Pro-
duktpalette	 Trends	 ausmachen?	 Wel-
che	 Maschinen	 sind	 am	 meisten	 ge-
fragt?
Greskötter: Trends lassen sich nicht 
grundsätzlich an ein oder zwei Typen 
festmachen. Sowohl im 3,5 t- als auch 
im 7,5 t-Segment sind die Maschinen 
sehr gefragt. Nicht zu vergessen die 
Maschinen aus der Jumboklasse [Anm.
d.Red.: Schwerlastmaschinen], in der 
uns Aufträge aus der ganzen Welt vor-
liegen.
BM:	 Wie	 sieht	 Ihre	 Prognose	 für	 das	
restliche	Jahr	aus?
Greskötter: Nach wie vor außerordent-
lich positiv.
BM:	Können	Sie	uns	 schon	 sagen	be-
ziehungsweise	andeuten,	was	für	Neu-
heiten/Innovationen	für	die	Bauma	im	
kommenden	Jahr	geplant	sind?
Greskötter: WUMAG wird etwas Neues 
im Bereich der Jumboklasse präsen-
tieren sowie mehr Informationen zum 
Gerät in der „100+ m“-Klasse. Darüber 
hinaus plant WUMAG einen grundle-
gend neuen Messeauftritt.
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Sehr gefragt sind derzeit Maschinen im 3,5 t- und 7,5 t-Segment, wie beispiels-
weise hier die WT 270. Bild: WUMAG

Auch für die Jumboklasse von WUMAG liegen Aufträge aus der ganzen Welt vor. 
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