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Die ENAiKOON Telematik-
Box ist einerseits ein Datenlog-
ger für Betriebsdaten, anderer-
seits bietet sie Fernabschaltung 
von Bühnen sowie Datenü-
bertragung fast in Echtzeit in 
die Zentrale – kombiniert mit 
GPS-Koordinaten zur Ortung 
der Bühnen. Der Gang zur Ma-
schine, um Daten des Daten-
loggers auszulesen, ist damit 
Geschichte.

Kontakte für Zusam-
menarbeit geknüpft

ENAiKOON ist nach eige-
nen Angaben ein Newcomer 
im Bereich Hubarbeitsbühnen, 
aber schon seit 2002 ein Glo-
bal Player im internationalen 
Telematik-Markt. Der Eintritt in 
den Arbeitsbühnenmarkt wird 
vom Unternehmen sehr ernst 
genommen. Viele Wünsche 
von Vermietern, Mietern und 
Herstellern von Arbeitsbühnen 
können mit dem neuen Gerät 
optimal erfüllt werden.

ENAiKOON nutzte die Plat-
formers’ Days zudem, um Kon-
takte zu anderen Ausstellern 
zu knüpfen. So vermeldet das 
Unternehmen, dass wichtige 
Marktteilnehmer eine Zusam-
menarbeit mit ENAiKOON 
anstreben: Die Zusammenar-
beit mit Lutz Haubold, AFD, 
hat bereits begonnen. In Kürze 
wird eine Schnittstelle zur in 

Erfolgreiche Premiere gefeiert

Die Vorstellung des neuen ENAiKOON Datenloggers mit GPS und Mobilfunkübertragung zum Messe-Ak-
tionsangebot von nur 99 Euro war nach Herstellerangaben ein voller Erfolg. Das sieben Personen starke 
Messeteam auf den Platformers’ Days hatte alle Hände voll zu tun, dem Ansturm gerecht zu werden.

der Branche bekannten und oft 
verwendeten Dispositions- und 
Abrechnungssoftware verfüg-
bar sein. ENAiKOON erstattet 
die Kosten für die Schnittstelle 
zu AFD ab zehn eingesetzten 
ENAiKOON-Geräten.

Mit einem der großen Anbie-
ter für branchenübergreifende 
Softwarelösungen, Optadata 
– bekannt durch sein Produkt 
eva/3 – ist ebenfalls eine strate-
gische Partnerschaft in Vorbe-
reitung.

Die Versicherungsprofis in 
der Arbeitsbühnenwelt Gossler, 
Gobert & Wolters sowie Morne-
weg beabsichtigen eine Kom-
bination von Versicherungs-
dienstleistungen mit Telematik 
von ENAiKOON. Die schnelle 
Aufklärung von Diebstahl und 
die Wiederbeschaffungsmög-
lichkeit gestohlener Bühnen 
und Lkw durch Lokalisierung 
mithilfe der ENAiKOON Tele-
matik-Box ermöglichen attrak-
tive Versicherungsprämien.

ENAiKOON driver-id 
erfreute sich großer 

Nachfrage

Die Messebesucher waren 
laut ENAiKOON begeistert von 
der Möglichkeit, Maschinen-
daten jederzeit direkt über das 
Internet abrufen zu können, 
ohne Software installieren zu 
müssen. Die vielfältigen Mög-

lichkeiten der Datenaufberei-
tung und das automatische 
E-Mail-Reporting verblüffen 
durch ihre Einfachheit.

Von Diebstahl und Miss-
brauch betroffene Vermieter 
lobten nach Aussage des Her-
stellers die GPS-Ortung zur 
schnellen Lokalisierung der Ar-
beitsbühnen oder Lkws. Das In-

strument der Fernabschaltung 
wird in Zukunft von Vermietern 
häufiger bei Freimeldungen, 
an arbeitsfreien Wochenenden 
oder bei ausbleibenden Miet-
zahlungen eingesetzt werden.

Die überraschend große 
Nachfrage zur Spezialanwen-
dung ENAiKOON driver-id 
ist bei näherer Betrachtung 
verständlich, ist doch diese 
Anwendung sinnvoll sowohl 
für den Vermieter als für den 

Mieter von Arbeitsbühnen: 
mit ENAiKOON driver-id kön-
nen nur diejenigen die Bühne 
nutzen, deren elektronischer 
Schlüssel zuvor bei der Ma-
schine angemeldet wurde. Dies 
verhindert, dass beispielsweise 
auf Großbaustellen unbefugte 
Personen die Bühnen auf Ko-
sten des eigentlichen Mieters 
nutzen. Schäden an der Hub-
arbeitsbühne, die während der 
Mietzeit aufgetreten sind, kön-
nen so den Benutzern zugeord-
net werden.

Der attraktive Preis dieser 
Zusatzfunktion habe sicherlich 
zum großen Interesse beige-
tragen, erläuterte ENAiKOON. 
Das Lesegerät inklusive zwei 
Schlüssel ist für 49 Euro bei mo-
natlichen Kosten von 4,90 Euro 
erhältlich, zusätzliche Schlüssel 
kosten 10 Euro.

Bei Abschluss eines kom-
binierten Nutzungsvertrages 
(Telematik-Box mit ENAiKO-
ON driver-id) bis zum 30. No-
vember 2009 gelten noch die 
attraktiven Messe-Angebots-
Preise, gibt der Hersteller be-
kannt: kostenlose Nutzung von 
ENAiKOON driver-id, monat-
liche Nutzungsgebühren für 
Server und Software 9,99 Euro, 
Telematik-Box einmalig 99 Eu-
ro. Die SIM-Karte kostet 0,99 
Euro pro Monat für Grundge-
bühr samt Datenübertragung. 
Roaming-Gebühren im Aus-
land sind nicht inbegriffen. Alle 
Preise verstehen sich zuzüglich 
19 % Mehrwertsteuer.  BM

Der Stand von ENAiKOON war 
an den beiden Messetagen 
gut besucht. BM-BildAuf dem Bildschirm kann die genaue Maschinenpo-

sition dank GPS dargestellt werden.

Stieß ebenfalls auf reges Interesse: das Schlüsselsystem „driver-id“ von ENAiKOON.

Nette Damen machten auf das Messean-
gebot von ENAiKOON aufmerksam.




