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Team vorgestellt

Der Service/technische Sup-
port spielt bei der Kaufent-
scheidung eine entscheidende 
Rolle. Die problemlose Versor-
gung mit Ersatzteilen ist dabei 
ebenso wichtig, wie der schnel-

le Vor-Ort-Service bei einem 
technischen Defekt. An erster 
Stelle steht dabei das Wissen 
um einen kompetenten, per-
sönlichen Ansprechpartner.

Für den Vertriebsinnen-
dienst sowie den technischen 
Support zeichnet bei der Sky-
jack Hebebühnen GmbH Gabi 
Grollius verantwortlich. Sie ist 
der erste Ansprechpartner für 
den Kunden, wenn es Maschi-
nenprobleme gibt. Normaler-
weise treten die Kunden meist 
telefonisch mit Gabi Grollius in 
Kontakt. In Hohenroda konn-
ten die Bühnenvermieter Gabi 
Grollius einmal persönlich ken-
nenlernen. 

Benötigt der Kunde ein Er-
satzteil kann die Skyjack-Mit-
arbeiterin direkt helfen. Die 
Skyjack Hebebühnen GmbH 
ist im Wullener Feld in Witten 
beheimatet und unterhält hier 
auch ein Ersatzteillager, sodass 
eine benötigte Komponente 
sofort an den Kunden gesendet 
werden kann.

Um bei technischen Pro-
blemen schnell Hilfe leisten zu 
können, arbeitet das Unterneh-
men mit Servicepartnern zu-

sammen. So beispielsweise die 
ebenfalls im Stammsitz behei-
mateten Service-Unternehmen 
Krome Liftservice und eine 
Niederlassung von Liftmana-
ger. Da die Servicepartner auch 
deutschlandweit vertreten sind, 
ist somit auch der nationale 
Service gewährleistet. Beide 
Servicepartner waren ebenfalls 
in Hohenroda vor Ort.

Auf den Platformers’ Days 
zeigte die Skyjack Hebebühnen 
GmbH einen repräsentativen 
Querschnitt ihrer Produktpa-
lette. Mit von der Partie war 
auch die neue Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne SJ 51AJ, die seit 
dem zweiten Quartal 2009 ge-
ordert werden kann. Auch diese 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
ist mit der typischen farbco-
dierten und nummerierten 
Skyjack-Leitungsführung sowie 
der analogen Steuerung ausge-
stattet.

Die Antriebstechnik der SJ 
51AJ ermöglicht sowohl das 
Durchfahren von schwerem 
Geläuf als auch das schonende 
Überfahren von Rasenflächen 
oder von hartem Untergrund, 
ohne dabei hässliche Reifen-

spuren zu hinterlassen. Zum 
Einsatz kommt hierbei ein hy-
draulisches Hinterachsdiffe-
renzial, das bei unwegsamem 
Gelände blockiert oder geöffnet 
werden kann. Bei  geöffnetem 
Differenzial verringert sich zu-
dem noch der Wenderadius. 
Die hohe Bodenfreiheit, der 
Allradantrieb und die Pendel-
achse garantieren zudem gute 
Traktion und Geländegängig-
keit – bis zu 45 % Steigfähigkeit.

Im Einsatz bietet die Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne 17,58 m 
Arbeitshöhe, 9,16 m seitliche 
Reichweite und 227 kg Trag-
fähigkeit. Die übergreifende 
Höhe gibt Skyjack mit 7,63 m 
an, sodass in dieser Höhe noch 
horizontal über Hindernisse 
hinweg gearbeitet werden. 
Hohe Flexibilität und leichtes 
Positionieren zum Einsatzfeld 
ermöglichen die zahlreichen 
Drehbereiche der SJ 51AJ. Der 
Bühnenaufbau verfügt über 
einen endlosen 360° Drehbe-
reich. Dabei schwenkt die Ar-
beitsbühne ohne Überhang, so-
dass Zusammenstöße mit nahe 
gelegenen Gegenständen aus-
geschlossen sind. Der 1,42 m 

In den vergangenen Jahren hat Ingo Regenbrecht die Skyjack Hebebühnen GmbH kontinuierlich aufge-
baut. Auf den Platformers’ Days präsentierte das Unternehmen neben Scheren- und Gelenkteleskop- 
Arbeitsbühnen auch das Team, das für die Kundenbetreuung zuständig ist.

Die Skyjack Hebebühnen GmbH zeigte in 
Hohenroda einen repräsentativen Quer-
schnitt. Darunter … BM-Bild

 … die noch junge Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne 
SJ 51AJ … 
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lange Korbarm kann um 
+70°/-75° geschwenkt werden. 
Schließlich ist auch noch der 
Arbeitskorb um 180° drehbar.

Versteckte Teilnahme

Im Gespräch mit der BM-
Redaktion äußerte sich Ingo 
Regenbrecht, Prokurist der 
Skyjack Hebebühnen GmbH, 
recht unterschiedlich über den 
Verlauf der diesjährigen Veran-
staltung. „Wir konnten keinen 
gesteigerten Kundenzulauf im 
Vergleich zu den vergangenen 
Jahren verzeichnen, obwohl 
die Veranstalter im Vorfeld von 
einem hohen Kartenvorverkauf 
gesprochen haben“, so Regen-
brecht.

Einige Hersteller, die nicht 
für die diesjährigen Platfor-
mers’ Days gemeldet hatten, 

 … oder auch die Teleskop-Bühne SJ 66T.
 BM-Bild

fanden dennoch ein Schlupf-
loch und präsentierten Geräte, 
was Ingo Regenbrecht negativ 
erwähnte. „Teilweise haben 
sich die großen nicht gemel-
deten Hersteller versteckt prä-
sentiert, wie beispielsweise 
auf dem IPAF-Stand oder bei 
Händlern“, berichtete der Pro-
kurist.

Jedoch fiel das Resümee 
nicht ausschließlich negativ 
aus. „Unsere Kunden haben 
den Weg nach Hohenroda ge-
funden und uns auf dem Stand 
besucht. Zudem wurde auch 
das Testgelände und der Par-
cours von den Kunden ange-
nommen. Wie jedes Jahr war 
auch in diesem Jahr der Service 
und das Essen wieder sehr gut“, 
so Ingo Regenbrecht abschlie-
ßend.

 BM

Jedes Jahr eine Übergabe
Mindestens seit 2006 konnte Industriemodellbauer Theo Jäckering nach Recherchen im eigenen BM-
Archiv jährlich Maßstabsmodelle auf den Platformers‘ Days übergeben. Zu den Kunden zählten dabei 
Holland Lift, Hinowa oder auch Bronto Skylift. Kunden waren dabei auch Holalnd Lift aber auch Aichi, 
Rothlehner Arbeitsbühnen, Mutitel im Maßstab 1:10, Genie oder auch Unic in Deutschland. Der Erfolg 
riss auch in diesem Jahr nicht ab.

Wie in den vergangenen 
Jahren so konnte Theo Jäcke-
ring auch in diesem Jahr ein 
Maßstabsmodell in Hohenroda 
übergeben. Kunde war diesmal 
die Ruthmann GmbH & Co. 
KG. Übergeben wurde das Mo-
dell an Thomas Rammelt, Mar-
keting- und Vertriebsleiter für 
Deutschland bei Ruthmann.

Wie konnte es anders sein, 
handelte es sich beim Maß-
stabsmodell um den Ruth-
mann-Bestseller TB 220. Seit 
Einführung dieses 3,5-Tonner 
wurde das Modell kontinuier-
lich weiter entwickelt. Es war 
die erste deutsche Lkw-Arbeits-
bühne in dieser Gewichtsklasse, 
die mit horizontal/vertikal Ab-
stützung ausgestattet war.

Theo Jäckering hat sich in-
nerhalb der Bühnenbranche 
– auch wegen der kontinu-
ierlichen Teilnahmen an den 
Platformers’ Days – einen Na-
men innerhalb der Branche 
gemacht. Dies zeigen auch die 
zahlreichen Übergaben in den 
vergangenen Jahren. Den Er-
folg verdankt Jäckering seiner 
Detailverliebtheit, die Kunden 
überzeugen, die die Modelle be-
trachten.

Bei einem Besuch beim In-
dustriemodellbauer konnte 
sich die BM-Redaktion von der 

Detailtreue seiner Modelle vor 
einigen Jahren selbst ein Bild 
machen. Um die Maschinen 
möglichst genau nachbauen 
zu können, gibt Jäckering auch 
schon mal eine Extraanferti-
gung in Auftrag, wenn er selbst 
nicht das Equipment dafür hat.

In erster Linie ist der Modell-
bauer von Informationen sei-
tens des Herstellers abhängig. 
Wie BM im Gespräch in Hohen-
roda erfuhr, ruft Theo Jäckering 
auch bei der Technikabteilung 
des Herstellers an, um an not-
wendige Informationen zu ge-
langen. Die Verantwortlichen in 
führender Position des Herstel-
lers haben dieser Vorgehens-
weise dabei zugestimmt. Meist 
arbeiten die Mitarbeiter auch 
gerne mit dem Modellbauer 
zusammen, da sie sich mit dem 
Produkt identifizieren.

Jäckering berichtete im Ge-
spräch jedoch von einem Fall, 
wo die Technikabteilung eher 

wenig kooperativ war. Als sich 
dies nicht besserte, kündigte 
Jäckering den Vertrag, da eine 
vernünftige Zusammenarbeit 
nicht möglich war. Dement-
sprechend wäre es auch nicht 
möglich gewesen, den Auftrag 
in der gewohnten Qualität ab-
zuliefern.  BM

Theo Jäckering (li.) von Industriemodellbau 
Jäckering übergibt das Maßstabsmodell des 
TB 220 an Thomas Rammelt, Marketing- 
und Vertriebsleiter Deutschland bei der 
Ruthmann GmbH & Co. KG. BM-Bild

Wie alle Modelle von Theo Jäckering, 
so zeichnet sich auch der TB 220 durch 
die Detailtreue aus..  BM-Bild




