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Ein erster wichtiger Schritt ist getan: 
Skyjack Deutschland hat sich im nord-
rhein-westfälischen Witten niedergelas-
sen. Kundennah sind hier auch Lager-
maschinen verfügbar. „Derzeit befinden 
wir uns am Anfang des Aufbaus“, be-
richtete Andreas Stumpf. „Bis Ende des 

„Schritt für Schritt Strukturen aufbauen“
Auf der bauma wurden die Weichen für die deutsche Skyjack-Niederlassung gestellt. Auf den 
Platformers` Days hatte Skyjack Deutschland nun den ersten offiziellen Auftritt. Im Gespräch 
mit BM erläuterten Geschäftsführer Ingo Regenbrecht und Andreas Stumpf, Sales Support und 
Marketing, den derzeitigen Stand und die Ziele für die Zukunft.

Jahres soll die Gründung der GmbH ab-
geschlossen sein, und im nächsten Jahr 
werden wir dann durchstarten.“

Für die Ersatzteilbetreuung zeichnet 
Ron Schreurs verantwortlich. Der Ser-
vice wird zunächst ausgelagert sein, soll 
aber langfristig ebenfalls durch Skyjack 

Auf erfolgreiche Platformers` Days blickt 
Skyjack Deutschland zurück. BM-Bild

Deutschland abgewickelt werden. Zum 
Zeitpunkt der Platformers` Days waren 
sowohl Ingo Regenbrecht als auch An-
dreas Stumpf Ansprechpartner für den 
Servicebereich.

In der Zukunft plant die deutsche 
Niederlassung mit Servicemitarbeitern 

und einem Ersatzteillager. „Es ist wich-
tig Strukturen aufzubauen, jedoch muss 
dies Schritt für Schritt geschehen“, be-
tonte Stumpf im Gespräch.

Skyjack:  
Messeneuheit und mehr

Mit der Teleskop-Arbeitsbühne SJ 
45T hatte Skyjack eine bauma-Neu-
heit mit nach Hohenroda gebracht, 
die nun auch die CE-Zulassung hatte. 
Die Maschine bietet 15,7 m Arbeits-
höhe, 12,1 m seitliche Reichweite und  
227 kg Tragfähigkeit. Der 1,52 m lange 
Korbarm weist einen Bewegungsradius 
von +75°/-60° auf und die Plattform ei-
nen Drehbereich von 180°.

Die SJ 45T ist mit Allradantrieb aus-
gestattet und erzielt eine Steigfähigkeit 
von 45%. Angetrieben wird die Tele-
skop-Arbeitsbühne von einem ölgekühl-
ten Deutz-Dieselmotor mit 35,8 kW (48 
PS). Zur weiteren Serienausstattung zäh-
len beispielsweise der Richtungssensor 
zur Überwachung der Fahr- und Lenk-
funktion, die Verfahrbarkeit in voller Hö-
he, die Pendelachse, die hochklappbare 
Verkleidung für einen leichten Zugang 
sowie der ausschwenkbare Motorblock.

„Im nächsten Jahr wird die Produkt-
palette um das 20 m-Teleskop SJ 66T 
ergänzt werden“, so Stumpf. Bis zum 
Jahr 2010 soll schließlich auch der Be-
reich Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen bis 
in diese Höhe erschlossen sein, sodass 
Skyjack im Bereich der selbstfahrenden 
Arbeitsbühnen eine komplette Produkt-
palette anbieten kann. Danach sind 
auch Großgeräte über 20 m geplant. 
„Alle Arbeitsbühnen von Skyjack zeich-
nen sich dadurch aus, dass es stabile, 
einfach zu wartende Maschinen sind“, 
so Stumpf.

Kurz vor den Platformers` Days hat-
te der Skyjack-Mutterkonzern Linamar 
zudem die Akquisition des kanadischen 
Teleskopstapler-Herstellers Carelift be-
kannt gegeben. Die Maschinen werden 
aber zunächst auf dem nordamerikani-
schen Markt platziert werden, erläuterte 
Stumpf. BM




