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Messe zur Stellungnahme genutzt
Kurz vor der Intermat wurde bekannt, dass die Teupen Maschinenbau Probleme mit dem ungarischen 
Zulieferer hatte. Diese vermarktet die Arbeitsbühnen nun selbst unter anderem Markennamen. Teupen 
zeigte auf der Intermat in Paris Flagge und konnte seinen Kunden und Geschäftspartnern gleich eine 
entsprechende Stellungnahme mit auf den Weg geben (siehe Kurzmeldungen).

Die BM-Redaktion sprach 
vor Ort mit Dieter Roters, Lei-
tung Service Point der Teupen 
Maschinenbau GmbH, über 
diese schwierige Situation aber 
auch über Neuheiten. „Das 
Vorgehen des ungarischen Zu-
lieferers war schon ein Vertrau-
ensbruch“, erläuterte Dieter 
Roters.

Auch wenn sich die Auftrags-
lage in den letzten Monaten 
entspannt hat, so gehen der 
Teupen Maschinenbau GmbH 
doch Produktionskapazitäten 
verloren. Alles was bislang in 
Ungarn gefertigt wurde, muss 

nun möglichst schnell entwe-
der in Gronau oder an einem 
Alternativstandort, den es aus-
findig zu machen gilt, herge-
stellt werden. Diese Problema-
tik gilt es nun erstrangig aus 
dem Weg zu räumen. Der unga-
rische Mitgesellschafter hat das 
Unternehmen verlassen und 
diese Anteile sind von Teupen 
übernommen worden.

Aber Servicepointleiter Diet-
er Roters konnte auch positives 
berichten. Teupen geht den ein-
geschlagenen Weg, den Service 
weiter auszubauen konsequent 
weiter. „Wir haben die Service-

zeiten erweitert“, berichtete 
Dieter Roters. „In der Woche ist 
unser Service Point in Gronau 
nun von 06:00 Uhr bis 22:00 
Uhr und am Samstag von 08:00 
Uhr bis 18:00 Uhr besetzt.“

Und auch was die Ersatz-
teilversorgung anbelangt hat 
Teupen weiter zugelegt. „Wir 
arbeiten mit einem Paketdienst 
zusammen, der nun Ersatzteile 
bis 19:00 Uhr abholt“, konnte 
Roters berichten. „Dies bedeu-
tet, dass das Ersatzteil inner-
halb Deutschlands auf jeden 

Höhere Mieterlöse durch Nutzungskontrolle.

MINIDAT.DEBis zu 25% mehr!

Fall am nächsten Werktag beim 
Kunden ist.“

Zudem startet Teupen der-
zeit einen Testballon im deut-
schen Raum. Versuchsstadt ist 
dabei Hamburg. „Wir wollen 
hier eine Servicehalle in einer 
Werkstatt zumieten, um so die 
Fahrtkosten für unsere Kunden 
zu reduzieren“, erläuterte Die-
ter Roters. „Wenn dies von den 
Kunden gut angenommen wird, 
planen wir das System in ganz 
Deutschland durchzusetzen.“
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Die Teupen Maschinenbau GmbH hatte unter 
anderem den größten LEO, den … BM-Bild

…LEO 50 GT mit zur Intermat 
gebracht. BM-Bild




