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Nach der erfolgreichen Mani-
tour 2005 mit zehn Etappen quer 
durch ganz Frankreich weitete 
Manitou in diesem Jahr die Tour 
über die französischen Landes-
grenzen nach Deutschland und 
Spanien aus. Am 18. Oktober 
hatte das 6.000 m² große „Ma-
nitou Dorf“ seinen Auftritt am 
Nürburgring in Deutschland. 
Obwohl das Wetter nicht sehr 
einladend war, hatten doch zahl-
reiche Gäste – darunter auch die 
BM-Redaktion – den Weg in die 
Eifel gefunden.

Ein Dorf geht auf Tour
Insgesamt 14 Etappen, die unter dem Motto „Das Event 100% Bau“ standen, umfasste die „Mani-
tour 2007“ des französischen Herstellers Manitou. Vom 09. Oktober bis zum 22. November tourte 
der französische Hersteller durch ganz Frankreich und machte insgesamt drei Abstecher in Nach-
barstaaten. Mit insgesamt 12 Sattelzügen wurde dabei das gesamte Equipment des „Manitour 
Dorfes“, das der Besucher dann erkunden kann, von Station zu Station befördert.

Im Fokus der Manitour 2007 
stand der Bausektor, wie das 
Motto unschwer erkennen ließ. 
An sechs „Pit Stops“ konnten 
sich die Besucher von den un-
terschiedlichen Qualitäten der 
umfangreichen Manitou-Pro-
duktpalette überzeugen, und 
die Maschinen auch selber te-
sten. Zudem konnten Interes-
sierte ihr fahrerisches Können 
auf einem Buggy-Rundkurs un-
ter Beweis stellen.

Der Tag im Manitour-Dorf 
begann um 10:00 Uhr mit dem 

Empfang der Gäste. Danach lu-
den die einzelnen Stationen zu 
ausgiebigen Tests ein. Um die 
Mittagszeit konnten sich die 
Tester am reichhaltigen Buffet 
wieder stärken, um anschlie-
ßend in die zweite Testphase, 
nachdem an einigen Stationen 
die Maschinen getauscht wur-
den, zu starten. Insgesamt etwa 
250 Interessierte fanden dabei 
den Weg an den Nürburgring.

„Die Manitour bietet für uns 
die Möglichkeit, sich intensi-
ver um die Kunden kümmern 

zu können“, erläuterte Thierry 
Blanck, Geschäftsführer der 
Manitou Deutschland GmbH, 
in einer kurzen Rede. „Neben 
der Gelegenheit zum intensi-
ven Dialog und zum ausführ-
lichen Testen der Maschinen, 
wollen wir an diesem Tag aber 
auch Spaß haben“, betonte 
Blanck und überreichte einem 
enttäuschten Kind, das wegen 
seines Alters noch nicht mit der 
Arbeitsbühne fahren durfte, 
ein Maßstabsmodell eines Te-
leskopstaplers.

6 Schlagworte – 
6 Pit Stops

Beim ersten Boxenstopp 
drehte sich alles um das Thema 
„Kompakt“. So fand sich hier 
beispielsweise der dreirädrige 
Kompakt-Teleskopstapler SLT 
420 HTI. Auf einem abgesteck-
ten, engen und kurvenreichen 
Parcours konnten die Besucher 
die Wendigkeit der Maschi-
nen hautnah erfahren. Weitere 
Kompaktmaschinen, die sich 
an dieser Station fanden, waren 
der MT 523, der ML 40, der CD 
18P sowie der MVT 628.

Mit „Präzision“ wurde am 
zweiten Stand des Manitour-
Dorfes gehandelt. Hier fanden 
sich drei Teleskopstapler der 
neuen MT Privilege-Reihe. 
Hier konnten die Besucher 
beispielsweise mit Hilfe eines 
MT 1440 EP mit Kranausleger 
ein Bauteil präzise in der Höhe 
platzieren. Mit dem MT 1840 A 
(Arbeitsbühne) ging es bis auf 

Das Manitou-Flaggschiff: der MRT 3050. BM-Bild

Das Manitour-Dorf bei seinem Stopp in der Eifel aus etwa 15 m Höhe. BM-Bild Der Beginn einer Erfolgsgeschichte: einer der ersten Geländestapler, die das Fami-
lienunternehmen entwickelte.  BM-Bild
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20 m Arbeitshöhe. Als weiteres 
Modell konnte das Standard-
modell MT 1440 S in Augen-
schein genommen werden.

Die dritte Station im Dorf 
thematisierte die „Vielseitig-
keit“. Zum Einsatz kam ein 
Teleskopstapler vom Typ MRT 
2540 mit drehbarem Oberwa-
gen und 25 m Hubhöhe sowie 4 
t Tragkraft. Neben der Handha-
bung einer 1.000 kg schweren 
Last konnten die Dorftouristen 
hier die unterschiedlichsten 
Anbaugeräte begutachten.

Garage Nummer vier in der 
Boxengasse der Manitour am 
Nürburgring belegten die Ar-
beitsbühnen. Sie traten unter 
dem Gesichtspunkt „Produktivi-
tät“ an. Hier konnten sich die In-
teressierten zudem sportlich be-
tätigen. In der Höhe musste ein 
„Rugby“-Ei zwischen den zwei 
Torstangen platziert werden. 
Als Beförderungsmittel standen 
die 150 TP mit 15 m Arbeitshöhe 
und 1.000 kg Tragkraft sowie die 
18 m Gelenkteleskop-Arbeits-

bühnen 180 ATJ zur Auswahl. 
„Flexibilität“ bewiesen die drei 
MT-Teleskopstapler an der 
fünften Station. Ob mit Stützen 
– der MT 1030 ST und der MT 
1435 HSLT – oder auch ohne, 
wie der MT 1033 HLT. Auch hier 
konnten die Besucher praxis-
nah Bauteile stapeln und so die 
Handhabung der Maschinen 
erleben.

Zwei MRT – Teleskopstap-
ler mit drehbarem Oberwa-
gen – bildeten schließlich den 
Abschluss am sechsten Stand. 
Das Motto lautete hier „Fernge-
steuert“. Mit Hilfe einer Funk-
fernsteuerung musste ein MRT 
2150 mit angebautem Betonk-
übel an einen Turm gesteuert 
und so platziert werden, dass 
die Bälle in dem Betonkübel in 
die obere Öffnung des Turms 
geschüttet werden konnten. Als 
weitere Maschine war hier auch 
das Flagschiff des Herstellers 
platziert: der MRT 3050 mit 30 
m Hubhöhe und 5 t Hubkraft.
Über den gesamten Tag hatten 

alle Besucher die Möglichkeit 
ein Teilnehmerlos auszufül-
len und dies im Souvenirshop 
in eine Losbox zu werfen. Den 
Abschluss der Veranstaltung 

bildete schließlich die Ziehung 
des glücklichen Gewinners ei-
nes Quads, das in der Dorfmit-
te präsentiert wurde.

Praxisnah mit den Maschinen Erfahrungen sammeln. So wie hier am ersten „Pit 
Stop“ mit den „Kompakt“en. Die Besucher konnten die Maschinen durch einen 
engen Geschicklichkeitsparcours manövrieren. BM-Bild

Nach dem Mittagessen sahen sich die 
zahlreichen Besucher eine Vorführung 
des MRT 3050 an. BM-Bild

Jürgen Günze hieß der glückliche Gewinner des Quads. BM-Bild




