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Amerikanisch-französische Zusammenarbeit
Auf einer Pressekonferenz gaben Terex Aerial Work Platforms (AWP) und Manitou auf der bauma in München die 
Unterzeichnung einer gegenseitigen Liefer- und Vertriebsvereinbarung bekannt, in deren Rahmen bestimmte Ar-
beitsbühnenmodelle an beide Hersteller geliefert werden, die jeweils auch die Verantwortung für den Kunden-
dienst übernehmen.

Terex AWP produziert selbst-
fahrende Gelände-Scheren-Ar-
beitsbühnen mit Dieselmotor 
und einer Arbeitshöhe von 9,92 m 
beziehungsweise 11,75 m, die von 
Manitou unter den Modellbe-
zeichnungen 100 SC und 120 SC 
vertrieben werden. Manitou 
wird die Scheren-Arbeitsbühnen 
vor allem über sein bestehendes 
Händlernetz vertreiben.

Manitou stellt selbstfahrende 
vertikale Mastbühnen mit einer 
Arbeitshöhe von 7,7 m bezie-
hungsweise 9,9 m her, die von 
Terex AWP unter der Marke 
Genie mit den Modellbezeich-
nungen GR-20J und GR-26J ver-
trieben werden. Terex AWP wird 
die vertikalen Mastbühnen vor 
allem über seinen Vermietungs-
kanal vertreiben. Die Vereinba-
rung gilt zunächst für den euro-
päischen Markt (EG-Richtlinie) 
und könnte bis 2011 auf weitere 
Regionen ausgeweitet werden.

„Diese vertikalen Masten er-
gänzen nicht nur unser Sortiment 
und ermöglichen eine schnelle 
Markteinführung, sondern bie-
ten uns auch die Gelegenheit, 
das Angebot für unsere Kunden 
um zusätzliche hochwertige Pro-
dukte zu erweitern. Die Marken 
Genie und Manitou sind für ihre 

hohe Qualität und Zuverlässig-
keit bekannt, sodass sie sich auf 
verschiedenen Ebenen hervor-
ragend ergänzen“, erläutert Tim 
Ford, Präsident von Terex AWP.

„Terex und Manitou sind 
beides etablierte und anerkannte 
Hersteller auf dem Markt. Diese 
Vereinbarung ermöglicht beiden 
Unternehmen, die Stärken des 
jeweils anderen Herstellers zu 
nutzen und darauf aufzubauen. 
Es handelt sich dabei um einen 
pragmatischen und vielverspre-

chenden Ansatz, und zwar nicht 
nur für unsere Unternehmen, 
sondern auch für unsere Ge-
schäftspartner und Endkunden“, 
kommentiert Jean-Christophe 
Giroux, CEO von Manitou. „Es 
ist notwendig Diesel-Scheren-
Arbeitsbühnen anzubieten“, er-
gänzte Giroux auf der Pressekon-
ferenz in München.

Manitou wird die Genie-Ma-
schinen nicht nur unter eigener 
Typenbezeichnung vermarkten, 
sondern auch im bekannten Ma-

nitou-Rot. Gleiches gilt für Terex 
AWP, die die Manitou-Maschi-
nen im bekannten Genie-Blau 
auf den Markt bringen. „Die Idee 
zur Zusammenarbeit entstand 
vor einigen Monaten“, so Matt 
Fearon von Terex AWP bei der 
Pressekonferenz auf dem Mani-
tou-Stand. „Die bauma ist genau 
der richtige Zeitpunkt, um dies 
der Öffentlichkeit mitzuteilen.“
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Der Manitou-Stand war nach Branchenthemen aufgeteilt, wie …  BM-Bild

… beispielsweise die Baubranche. BM-Bild Eine Genie-Schere mit Manitou-Bezeichnung und -Farbe.  BM-Bild




