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CeMat Nachlese

doppelter Vertragsabschluss auf 
CeMat
JLG wollte auf der diesjährigen 
CeMAT nicht nur neue Kunden, 
sondern auch Händler akqui-
rieren. Dies verdeutlichte ein 
großes Schild mit der Über-
schrift „Händler gesucht“. Nach 
längeren Verhandlungen im 
Vorfeld nutzte JLG die Messe in 
Hannover zur Vertragsunter-
zeichnung mit zwei neuen Ver-
triebspartnern: die Appenfel-
der & Miesen GmbH aus Wiehl 
sowie die Sixt Fördertechnik 
GmbH aus Bergheim.

„Wir wollen das Industrie-
geschäft in den Bereichen Te-
leskopstapler und Arbeitsbüh-
nen verstärken“, erläuterte Kai 
Schliephake, Geschäftsführer 
der JLG Deutschland GmbH, ge-
genüber BM auf der CeMAT. 

„Aus diesem Grund sind wir 
dabei, ein deutschlandweites 
Händlernetz aufzubauen.“

Die beiden neuen JLG-Händ-
ler Appenfelder und Sixt werden 
sowohl Teleskopstapler als auch 
Industriebühnen im Programm 
haben. Bei den Industriebühnen 
handelt es sich um Elektro-Ge-

räte, wie Senkrecht-/Personen-
lifte oder auch Scheren-Arbeits-
bühnen sowie verschiedene 
Kommissioniergeäte.

Auch im Agrarbereich ist JLG 
auf der Suche nach Händlern 
für die Vermarktung der Tele-
skopstapler. Hier sind schon 
Deutz- und Caterpillar-Händler 
auf dem Markt, die die Teleskop-
stapler unter dem jeweiligen 
Markennamen vertreiben. „Et-
wa 50 % bis 66 % der Teleskop-
stapler gehen in den Agrarsek-
tor“, berichtete Schliephake. 
„Selbstverständlich wollen wir 
auch in diesem Markt mit der 
Marke JLG einen höheren Be-
kanntheitsgrad erzielen. Zudem 

beabsichtigen wir mit unseren 
eigenen Händlern alle Teleskop-
stapler-Modelle in diesem Markt 
zu lancieren.“

JLG plant in der Zukunft so-
wohl im Industrie- als auch im 
Agrarbereich ein Netzwerk von 
jeweils etwa 20 bis 30  Händlern 
aufzubauen. „Im Industriebe-
reich arbeiten wir seit langer Zeit 
bereits mit der Firma AVV aus 
Schwäbisch Hall und dem Un-
ternehmen Bär aus Schweinitz 
als Händler zusammen“, be-
richtete der Geschäftsführer 
weiter. „Die Vermieter werden 
weiterhin von uns direkt betreut. 
Dafür stehen derzeit drei Mitar-
beiter im Vertrieb zur Verfügung. 

Die Betreuung der Händler 
wird momentan von zwei wei-
teren Mitarbeitern geleistet“, so 
Schliephake abschließend im 
Gespräch.

Entsprechend der Besu-
cherklientel der CeMAT – der 
Industriesektor war hier stark 
vertreten – hatte JLG auch die 
Maschinenauswahl getroffen. 
Neben einem Teleskopstapler 
präsentierte das Unternehmen 
ausschließlich Elektro-Arbeits-
bühnen. Stark vertreten waren 
dabei die Senkrechtlifte bezie-
hungsweise Mast-Arbeitsbüh-
nen (zum Beispiel die Toucans).

Als reines Kommissionier-
gerät war der Toucan Duo in 

„Shake Hands“ nach der Vertragsunter-
zeichnung: Kai Schliephake, Geschäfts-
führer der JLG Deutschland GmbH und 
Rainer Schmalenberg, Geschäftsführer 
der Appenfelder & Miesen GmbH, sowie ... 
 BM-Bild

… Ferdinand Schallenberg, Geschäftsfüh-
rer der Sixt Fördertechnik GmbH & Co. KG, 
mit … BM-Bild

… anschließendem Gruppenfoto.     BM-Bild

Neben dem Teleskopstapler 307 hatte 
JLG ausschließlich Elektro-Arbeits-
bühnen mit zur CeMAT gebracht, so-
wie … BM-Bild
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Hannover vor Ort. Diese Hub-
arbeitsbühne kombiniert eine 
Personenplattform mit einer 
Materialablage, die sich vor der 
Plattform befindet. Die hydrau-
lisch betriebene Materialablage 
verfügt über ein Geländer zum 
Absichern des Materials und 
eine federbetätigte Gurtsiche-
rung. Die Ware kann so nicht 
herunterfallen. 

Der Toucan Duo bietet auf 
der Plattform eine Tragfähigkeit 
von 130 kg und auf der Ablage-
fläche von 70 kg. Die Materialien 
können mit der Arbeitsbühne 
auf eine Höhe von bis zu 6 m 
gebracht werden. Mit einem 
Gesamtgewicht von 1.000 kg 
kann die Maschine (Maße: Brei-
te 0,78 m, Bauhöhe 1,79 m und 
Länge 1,65 m) problemlos zwi-
schen engen Regalen und un-
zugänglichen Lagern betrieben 
werden.

Engere Kurven meistert der 
Toucan Duo dank äußerem 
Wenderadius von 1,64 m (in-
nerer Wenderadius gleich null). 
Damit auch Rampen problemlos 
überwunden werden können, 
ist der Toucan Duo mit einer 

Steigfähigkeit von 20 % ausge-
stattet. Der Elektro-Bühnen-
bereich war zudem durch die 
Scheren-Arbeitsbühne 2630ES, 
den Toucan 800 sowie durch die 
selbstfahrenden Senkrecht-Ar-
beitsbühnen 15MSP und 1230ES 
auf der CeMAT vertreten.

Aus ihrem Teleskopstapler-
Programm hatte JLG den kom-
pakten 307 mit nach Hannover 
gebracht. Das Modell bietet 
3.000 kg Traglast und maximal 
6,9 m Hubhöhe bei der noch 
2.600 kg Tragfähigkeit bereit-
stehen. Mit einer maximalen 
Reichweite von 3,9 m kann der 
Anwender noch 1.350 kg heben.

Die kompakten Maße des Te-
leskopstaplers 307 belaufen sich 
auf 2,35 m Höhe, 2,3 m Breite 
und 4,92 m Länge über Anbau-
geräte-Aufnahme bei einem 
Gesamtgewicht von 7.500 kg. 
Angetrieben wird die Maschine 
von einem Deutz-Dieselmotor 
2012 mit 74,9 kW, der die Ma-
schine auf maximal 32 km/h 
beschleunigt. Die Kraftübertra-
gung erfolgt dabei über ein hy-
drostatisches Getriebe.

 BM

… den Toucan Duo: Vor der Plattform befindet sich 
eine Materialablage. BM-Bild




