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Der finnische Hersteller Dinolift 
hatte am 07. März zum Journali-
stenbesuch geladen. Insgesamt 
vier Vertreter der Presse folgten 
der Einladung, sodass die Ver-
anstaltung in einem überschau-
baren, familiären Rahmen blieb. 
Dinolift hatte die drei Tage sehr 
gut organisiert und erwies sich 
als hervorragender Gastgeber. 
Der Journalistentag am Diens-
tag bestach neben der guten Or-
ganisation durch umfangreiche, 
interessante Informationen und 
einen aufregenden, spannen-
den und äußerst gelungenen 
Abend.
Nach einem interessanten er-
sten Tag mit Sightseeing-Tour 
und Abendessen in einem 
Lappland-Restaurante mit Mi-
kael Paulin, Verkaufs- und Mar-
keting-Direktor, in Helsinki, 
ging es tags darauf am Morgen 
zunächst ins zwei Stunden ent-
fernte Forssa, wo ein Treffen mit 
einem typischen mittelständi-
schen Vermieter arrangiert wor-
den war.
Nachdem Dinolift schon im 
Frühjahr 2005 eine neue Halle 
für die Endmontage der XT-
Modelle eingeweiht hatte, be-
fanden sich nun zwei weitere 
Hallen mit insgesamt 3.500 m² 
Fläche im Bau, um die geplante 
Produktionssteigerung von 30% 
bis 50% – in diesem Jahr plant 

Dinolift mit 1.000 produzierten 
Maschinen – in die Tat umzu-
setzen. Die erste Halle mit 1.600 
m² wurde schon im April dieses 
Jahres in Betrieb genommen. 
Die zweite Halle mit 1.900 m² 
wurde im Juli fertiggestellt.

Die Endmontage der Teleskop-Anhän-
ger-Arbeitsbühnen sowie … BM-Bild

Expansionskurs in Finnland

… die Endmontage der Gelenkteles-
kop-Arbeitsbühnen. BM-Bild
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„Da der Investitionsplan für 
2007 bereits verabschiedet ist, 
werde ich mich eher allgemein 
informieren“, so die Antwort 
von Michael Kühne, Geschäfts-
leitung Kühne Arbeitsbühnen, 
auf die BM-Frage in der letz-
ten Ausgabe, ob er die bauma 
besuchen und über welche 
Produkte er sich informieren 
wird. Im Gespräch mit BM ver-
riet Michael Kühne jetzt Details 
zum „verabschiedeten“ Investi-
tionsplan dieses Jahres.
Zu den Highlights, wenn nicht 
sogar das Highlight, bei den 
Neumaschinen, die das Unter-
nehmen anschaffen will, zählt 
sicherlich die neue Schwerlast-
Lkw-Arbeitsbühne S 52 XDT 
von Bronto Skylift. Die Hubar-
beitsbühne wurde jedoch nicht 
als Standardversion, sondern 
mit einigen Spezialausstattun-

Fuhrparkvergrößerung geht weiter

gen geordert. „Für die Kauf-
entscheidung mit ausschlag-
gebend war ein Besuch im 
finnischen Produktionswerk 
und die Realisierung indivi-
dueller Lösungen“, berichtete 
Michael Kühne gegenüber BM. 
Hinzu kamen aber auch die 
positiven Gespräche, die Küh-
ne mit Ralf Niederberger von 
der Bronto Skylift Deutschland 
GmbH führte.
Die individuellen Lösungen 
kommen bei der S 52 XDT von 
Kühne, die auf der bauma zu 
sehen sein wird, durch ver-
schiedene Spezialausstattun-
gen zum Ausdruck. Viel Platz 
bietet der Arbeitskorb, der 
mit Hilfe eines hydraulischen 
Ausschubs auf bis zu 5 m Brei-
te ausgefahren werden kann. 
Durch das höhere Gewicht des 
Korbes reduziert sich jedoch 

Die Haulotte Hubarbeitsbüh-
nen GmbH in Bad Krozingen 
befindet sich auf Expansions-
kurs. Der Standort wurde um 
ein etwa 2.500 m² großes be-
nachbartes Gelände mit einer 
600 m² großen Halle erweitert, 
wie Geschäftsführer Patrick De-
gen gegenüber BM berichtete.
Der Bereich Service spielt bei 

Servicebereich stark erweitert

die maximale Tragfähigkeit der 
S 52 XDT von 700 kg auf 600 
kg. Zudem wird die Kühne-
Maschine mit einem hydrauli-
schen Kran am Arbeitskorb mit 
300 kg Hakenlast geliefert, mit 

Kühne Arbeitsbühnen investierte in diesem Jahr unter anderem in eine Bronto-
Lkw-Arbeitsbühne des Typs S 52 XDT.

dem Material in die Höhe ge-
bracht und dann von der Platt-
form aus verbaut werden kann.

der Kundenbindung und für 
die Kundenzufriedenheit eine 
wichtige Rolle. Insbesondere 
in den vergangenen zwei Jah-
ren hat die Haulotte Group den 
Servicebereich öffentlich stark 
forciert. Nun konnte auch die 
deutsche Niederlassung ei-
nen Schritt weiter gehen. Der 
Standort in Bad Krozingen 

wurde durch ein benachbartes 
2.500 m² großes Gelände mit 
einer 600 m² Halle erweitert.
Damit verbunden waren Än-
derungen im Bürogebäude der 
Haulotte Hubarbeitsbühnen 
GmbH, sodass nun eine klare-
re Strukturierung vorgenom-
men werden konnte. Das zuvor 
eher beengte und mit Regalen 
voll gestellte Ersatzteillager 
wurde nun zu einem großzügi-
gen Servicebüro mit mehreren 
Schreibtischplätzen umgestal-
tet. Somit ist das Bürogebäude 
nun klar gegliedert: Im oberen 
Teil Vertrieb und Marketing 
und im unteren Teil Schulungs-
raum sowie Service.
Das Ersatzteillager befindet 
sich nun in der neuen Halle. In 
einem oberen Bereich, mit ei-
nem weiteren Büroraum, wur-
den die Regale mit den kleine-
ren Bauteilen nun großzügig 
platziert. Im unteren Bereich 
lagern jetzt auch etwas größere 
Ersatzteile. In einem weiteren 
Teil der Halle ist zudem noch 

eine Werkstatt mit Grube für 
Wartung und Reparaturen un-
tergebracht.
Aber nicht nur platztechnisch 
hat die Haulotte Hubarbeits-
bühnen GmbH aufgestockt, 
sondern auch neue Mitarbeiter 
kamen hinzu. Dies betrifft so-
wohl den Service als auch den 
Vertrieb. Im Service beschäftigt 
das Unternehmen nun 15 und 
im Vertrieb vier Mitarbeiter. 
Seit Juni 2006 wird der Bereich 
Service für Zentraleuropa von 
Mathias Tröscher geleitet.
Zudem wurde noch die Flotte 
an Servicewagen vergrößert. 
Hier stellt die Haulotte Hubar-
beitsbühnen GmbH nun fünf 
Wagen. Wie Patrick Degen im 
Gespräch erklärte, sollen wei-
tere Wagen folgen, sobald ge-
eignetes Personal dafür gefun-
den wurde.

In der neuen 600 m² großen Halle 
ist auch das Ersatzteillager unterge-
bracht. BM-Bild
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Auch wenn Aichi auf der bau-
ma nicht mit überraschenden 
Neuheiten aufwartet, werden 
dort erstmals die bewährten 
Maschinen mit erhöhter Kor-
blast ausgestellt sein. Außer-
dem sind für die kommenden 
12 Monaten einige Verände-
rungen und Neuheiten geplant, 

„Stammplatz auf dem internationalen und europäischen Markt sichern“

mit denen der japanische Her-
steller den Markt bearbeiten 
will. BM sprach mit Aichi-Ver-
triebsleiter Rainer Wrobel, der 
einige Details über die Aichi-
Pläne verriet.
Nachdem, was Rainer Wrobel 
im Gespräch mitteilte, wird es 
für Aichi in Europa aufregende 

nächste 12 Monate geben. Für 
den deutschen beziehungs-
weise deutschsprachigen ist 
sicherlich die Gründung der 
Aichi Deutschland GmbH ein 
wichtiger Schritt. Geschäfts-
führender Gesellschafter wird 
dann Rainer Wrobel sein.
Ferner ist in den kommen-
den zwölf Monaten auch mit 
einer Produkterweiterung zu 
rechnen. So soll die Produkt-
palette in diesem Zeitrahmen 
beispielsweise um Elektro-
Scheren-Arbeitsbühnen mit 
Arbeitshöhen zwischen 8 m 
und 12 m ergänzt werden, die 
dann noch in verschiedenen 
Ausführungen und Optionen 
zur Verfügung stehen werden. 
Die Maschinen befinden sich 
in Japan bereits im Praxistest.
Zudem wird die Produktpalette 
um allradgetriebene Teleskop-
Arbeitsbühnen mit 14 m bezie-
hungsweise 16 m Arbeitshöhe 

erweitert. Für die neuen Ma-
schinen – Scheren und Telesko-
pe – liegen nach Aussage von 
Rainer Wrobel schon Vorbestel-
lungen im 4-stelligen Bereich 
vor.
„Mit dieser Strategie wird Aichi 
im Markt einen festen Platz ein-
nehmen, sich seinen Stamm-
platz im internationalen und 
europäischen Markt sichern“, 
so die Überzeugung von Wro-
bel. Im Gespräch betonte Rai-
ner Wrobel insbesondere die 
Robustheit und Langlebigkeit 
der Maschinen, und dass die-
se nach der Auslieferung beim 
Kunden ohne Beanstandung 
und teilweise im Dauereinsatz 
laufen.

Aichi erweiterte in diesem Jahr das 
bekannte Produktprogramm an rad- 
und raupengetriebenen Arbeitsbüh-
nen um weitere Teleskopmaschinen 
und um Scheren-Arbeitsbühnen.

Vollendetes Design. Kompakt und mobil. Ein Rundkorb für das urbane Umfeld.
Erhebende Gefühle und müheloses Arbeiten mit DINO. Get lifted!

DINO 120T TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe 12,0 m 

Plattformhöhe 10,0 m

Seitliche Reichweite 7,9 m

Transportlänge 5,52 m
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