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Snorkel verstärkt nach eigenen An-
gaben seine Aktivitäten in Deutsch-
land. Ziel seien insbesondere die 
großen deutschen Vermieter. Als Teil 
der Marken-Reorganisation von Up-
Right zu Snorkel stockt der Herstel-
ler seine Aktivitäten in Deutschland 
auf. Vorhandene deutsche Snorkel-
Händler werden weiterhin Snorkel-
Arbeitsbühnen an Endkunden und 
kleinere Vermieter vertreiben.
Eine neue Niederlassung, Snorkel 
Deutschland, wird den Support für 
die vorhandenen Händler überneh-
men und zudem gezielt die groß-
en Vermieter bedienen. „Unsere 

Marken-Restrukturierung ist weit mehr als eine reine kosmetische 
Veränderung“, erläutert Richard Tindale, Sales & Marketing Direc-
tor bei Snorkel. „Wir haben jeden Teil unserer internationalen Ak-
tivitäten erhöht, dies betrifft sowohl die Maschinenproduktion als 
auch den Kundenservice. Es wird Zeit für Snorkel den Vermietern 
zu zeigen, wie sie von unsere Stärke profitieren können“, so Tindale 
weiter.

Der neue Snorkel-Partner in Deutschland ist die Hubarbeitsbüh-
nen Bielefeld GmbH mit Sitz in Herne/Ruhr, ein laut Snorkel in 
Deutschland bekannter und respektierter Arbeitsbühnen-Händler. 
Seit mehr als 15 Jahren ist Geschäftsführer Carsten Bielefeld in 
der deutschen Arbeitsbühnenbranche bekannt. „Bielefeld Hubar-
beitsbühnen ist erfreut, Teil von Snorkel Deutschland zu sein“, so 
Eigentümer Carsten Bielefeld. „Snorkel Deutschland bietet den Ar-
beitsbühnenvermietern alles aus einer Hand, in dem Maschinen mit 
Arbeitshöhen von 4 m bis 40 m zur Verfügung gestellt werden.“
Bislang war UpRight Deutschland – ein Teil der Power-Lift GmbH 
– der Master Distributor des Unternehmens in Deutschland, der 
ein Netzwerk an regionalen Händlern bereitstellte. Power-Lift und 
die weiteren regionalen Händler werden weiterhin eine wichtige 
Rolle beim Snorkel-Auftritt in Deutschland spielen, da sie Snorkel-
Arbeitsbühnen an Endkunden und kleinere Vermieter vertreiben. 
Snorkel Deutschland wird sie dabei mit Ersatzteilversorgung und 
Maschinen unterstützen.
„Power-Lift war für uns in den vergangenen vier Jahren ein groß-
artiger Händler“, ergänzt Richard Tindale. „Wir glauben aber, dass 
Bielefeld Snorkel weiter vorwärts bringt, insbesondere bei den grö-
ßeren deutschen Vermietern. Power-Lift bleibt weiterhin ein hoch 
geschätzter Snorkel-Händler. Wir werden auch in Zukunft eng mit 
Holger Johan und seinem Team auf regionaler Ebene zusammenar-
beiten.“

Snorkel mit neuem Team & Vertriebsstruktur in Deutschland

Carsten Bielefeld (re.) und Ramesh 
Lal auf der neuen Snorkel-Scheren-
Arbeitsbühne S1930E.

P 260 B an Gräber übergeben

Alexander Gräber hat in dieser Woche seine erste P 260 B von Pal-
finger in Empfang genommen. „Damit sind wir jetzt auch in der La-
ge, unseren jungen Kunden, die nur über die Führerscheinklasse B 
verfügen, eine Arbeitshöhe von annähernd 26 m zur Verfügung zu 
stellen“, so Alexander Gräber. Bis zu 15,5 m Reichweite ist mit die-
sem kompakten Gerät zu erzielen und auch das Arbeiten mit einer 
Stützweite von nur 2,2 m (Abstützen innerhalb der Fahrzeugkon-
tur) ist mit der P 260 B möglich. Durch die groß dimensionierten 
Aluminiumteleskope mit Wandstärken bis 6 mm ist das sichere und 
komfortable Arbeiten auch bei voller Arbeitshöhe noch möglich, 
betont der Hersteller.

Alexander Gräber (li.) und Michael Heer (Palfinger GmbH) bei der Übergabe.

Deutsche Vermieter besuchen  
Access Days

Die Access Days in Milton Keynes sind fester Bestandteil der eng-
lischen und auch der europäischen Arbeitsbühnenbranche. Hervor-
gegangen ist die Veranstaltung aus einer Hausmesse eines einzelnen 
Hersteller – vergleichbar mit den Platformers’ Days. Auf dem Sky-
jack-Stand war auch Ingo Regenbrecht, Prokurist der Skyjack Hebe-
bühnen GmbH, vertreten. Und auch bekannte deutsche Vermieter 
fanden den Weg nach England zu den Access Days. So konnte Ingo 
Regenbrecht beispielsweise die WEMO-tec GmbH, die Wiesecker 
Werkzeugvermietung und die Hanning Spezialmaschinen Vermie-
tung vor Ort begrüßen (siehe Bild).



FULL-Size Serie
Gelände-Scherenbühnen

Für mehr Informationen
Tel.:  +49 (0) 2302 20 26 909
www.skyjack.com

SKYJACK’S NEUE
SJ 66T TELESKOPBÜHNE

Mit der Einführung der neuen SJ 66T bringt SKYJACK 
eine weitere Telekopbühne auf den Markt und setzt 
hiermit die konsequente Erweiterung der Produktpalette 
fort. Aufbauend auf der SJ 45T Teleskopbühne, vertraut 
SKYJACK auch mit diesem Modell auf SKYJACK typische 
Eigenschaften, wie widerstandsfähiges und zuverlässiges 
Design, sowie einfache Wartung und Instandhaltung.

Für mehr Informationen Tel: +49 1609 0185043 
www.skyjack.com

Wir sind in der Branche für

Hebetechnik
die Experten für Experten.

ANSI model shown.
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Die WEMO-tec GmbH 
mit Hauptsitz in Eichen-
zell übernahm kürzlich 
mehrere Skyjack-Batterie-
Scheren-Arbeitsbühnen 
von Ingo Regenbrecht, 
Prokurist der Skyjack 
Hebebühnen GmbH aus 
Witten. „WEMO-tec ist 
mit einer der ältesten 
Skyjack-Kunden in Deut- 
schland“, berichtete Ingo 
Regenbrecht. Der Vermie-
ter betreibt neben dem 
Stammsitz noch zwei Niederlassungen in Groß-Umstadt und Wei-
ßenfels.

Eine weitere Hubarbeitsbühne konnte Info Regenbrecht an den 
bayrischen Vermieter Roggermaier liefern. Hier ergänzt nun eine 
neue Gelenkteleskop-Arbeitsbühne vom Typ SJ51AJ den Fuhrpark.

Skyjack übergibt Batteriescheren und Gelenkteleskop

Ingo Regenbrecht (re.), Prokurist der Skyjack Hebe-
bühnen GmbH, übergibt die Batteriescheren an Rein-
hold Sauer, Serviceleiter bei der WEMO-tec GmbH.

Im Programm der Vermietung von 
Roggermaier befindet sich nun die neue 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne SJ51AJ von 
Skyjack.

So spät fand die Hauptversammlung von Europas größter Koopera-
tionsgemeinschaft selbstständiger Maschinen-Vermieter noch nie-
mals statt. Grund waren Terminschwierigkeiten aufgrund zahlreicher 
Messen, insbesondere der bauma, aber auch Kapazitätsprobleme der 
Hotels. So fand die Hauptversammlung erstmals auch nicht in Ho-
henroda statt, sondern in Bad Hersfeld.
Erstmals wurde die Mitgliederversammlung auch kombiniert mit 
einem Disponententreffen am folgenden Tag, wobei das Treffen als 
offenes Diskussionsforum mit eigenen Themen der Disponenten und 
unter Moderation von Horst Klenert, selbst erfahrener Disponent 
vom PartnerLIFT-Mitglied Weiland  aus Lampertheim, durchgeführt 
wurde. Diese Form des Meinungsaustausches von Vermietungsdispo-
nenten wurde begrüßt und soll in Zukunft bis auf Weiteres so fortge-
führt werden. 
Allgemein war die Stimmung unter den PartnerLIFT Mitgliedsfirmen 
laut Pressemitteilung gut und durchaus zuversichtlich, trotz der kri-
senhaften Situation in Wirtschaft und Politik. Es ist bei den Partner 
LIFT Mitgliedern auch für 2010 von einer insgesamt deutlichen In-
vestitionszurückhaltung auszugehen, die aber eher aufgrund einer 
allgemeinen Verunsicherung besteht. Die branchenbezogene Ge-
schäftslage nach dem Einbruch zu Jahresbeginn aufgrund des harten 
Winters wird von den meisten als durchaus befriedigend bezeichnet. 
Am meisten beklagt wurde das teilweise ruinöse Preisniveau in eini-
gen Regionen und bei bestimmten Maschinengruppen. Die Partner 
LIFT Kooperationsgemeinschaft hatte auch im Jahr 2009 ein deut-
liches Wachstum zu verzeichnen. Mittlerweile gehören europaweit 
130 Mietstationen zu der Organisation, die einen Mietgerätebestand 
von fast 13.000 Maschinen repräsentiert. Die größte Sparte ist weiter-
hin die Produktgruppe Arbeitsbühnen mit ca. 8.000 Geräten, gefolgt 
von der Staplervermietung mit ca. 2.700 Staplern inkl. Telestaplern, 
ca. 2.000 Baumaschinen und 180 Kranen.
Besonders wichtig für den europäischen Ausbau des Verbundes war 
die Mitgliedschaft der maltech-Gruppe aus Österreich mit Niederlas-
sungen in der Slowakei und Ungarn und ca. 1.300 Maschinen in den 
Mietparks, die die wichtige Voraussetzung mitbringen, in der Dispo-
sition Deutsch sprechende Ansprechpartner zu haben. Der Ausbau 
der PartnerLIFT Organisation auf europäischer Ebene soll auch in 
den nächsten Jahren weitergehen. 

Im Unterschied zu bisherigen Hauptversammlungen war der Nach-
mittag nicht ausgefüllt mit Vorträgen von Kooperationslieferanten, 
sondern es wurden wichtige Zukunftsfragen der ParternLIFT Koope-
rationsgemeinschaft diskutiert. 
Erstmals wurde die Veranstaltung von Monika Metzner geleitet, die 
seit dem 1.10.2009 die Geschäftsführung von ihrem Ehemann Joa-
chim Metzner übernommen hat. Joachim Metzner hat sich aus dem 
operativen Geschäft herausgezogen, bleibt PartnerLIFT aber als 
Mehrheitsgesellschafter weiterhin verbunden. Bis Ende 2012 solle es 
dann einen weiteren Wechsel in der Geschäftsführung geben, und 
die Leitung der Organisation in jüngere Hände gelegt werden. „Mein 
Mann und ich sind der festen Überzeugung, dass die Nachfolge der 
PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft gesichert werden muss und 
dass auch neue Ideen und ein frischer Wind in die Organisation kom-
men sollen, damit die zukünftigen Aufgaben auch effektiv gemeistert 
werden können. Erforderlich dafür ist jemand, der in der Branche be-
kannt ist, die Probleme der Vermieter und der Vermietung „von der 
Pike auf“ gelernt hat und auch über gute internationale Kontakte ver-
fügt, damit der weitere Ausbau auf europäischer Ebene vorankommt. 
Wir glauben, dass wir diese Person gefunden haben, die sich auch 
mit Freude dieser Herausforderung stellen wird“, so Monika Metzner 
von PartnerLIFT. Auch die Gesellschafterstruktur in der PartnerLIFT 
Zentrale soll sich dann ändern. Die Organisationszentrale soll nach 
und nach in das Eigentum der Mitglieder übergehen. In welcher Form 
das genau geschehen soll, wird noch diskutiert. Es wird auch eine ge-
nossenschaftliche Lösung überprüft. Die mittelfristige Zukunftspla-
nung wurde in der Hauptversammlung diskutiert und begrüßt.

PartnerLIFT Mitgliederhauptversammlung am 28./29. Mai 2010
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Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 23.07. 
auf Samstag, 24.07.2010 in das Betriebsgebäude von Meis Bauma-
schinen in Reken (Münsterland) ein. Meis, die seit etwa einem Jahr 
die nach eigenen Angaben einzigen Anbieter von selbstfahrenden 
Teleskopladern sind und diese unter dem Markennamen Boomla-
der vermarkten, wurden bei dieser Tat ausschließlich die Entwick-
lungsunterlagen, Dokumente und Zertifikate des Boomlader-Pro-
jektes entwendet. KFZ-Briefe sowie EC-Karten, die in einem Safe im 
Alarmanlagen-gesicherten Betriebsgebäude untergebracht waren, 
wurden zurückgelassen. Der oder die Täter stemmten beim Ein-
bruch einen bestimmten Teil der Gebäudefassade auf und öffneten 
mit eigenem, schwerem Werkzeug den verschlossenen Tresor.
Aus dem Betriebsgebäude selber wurde nichts entwendet. Insgesamt 
entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro. Meis Bau-
maschinen und die Kripo bitten um sachdienliche Hinweise, denn 
leider kann man – im Gegensatz zu „Baumaschinen-Hardware“ – 
Unterlagen und Dokumente noch nicht mit GPS-Tracking-Technik 
ausstatten. Hinweise bitte telefonisch an Jürgen Meis in Reken unter 
02864/882288 oder an das Kriminalkommissariat in Borken unter 
02861/9000.
Auf den Platformers Days 2009 – also fast genau vor einem Jahr 
– wurde erstmals der „Boomlader“, kombiniert mit einem starren 
Bobcat-Teleskoplader, als Selbstfahrer gezeigt. Meis Baumaschinen, 
Bobcat-Vertragshändler aus Reken im Münsterland, präsentierte 
einen herkömmlichen Bobcat-Teleskoplader, der bei angehobenem 
Ausleger aus dem Arbeitskorb verfahren werden kann. Inhaber 
Jürgen Meis hat diese Besonderheit in Eigenregie entwickelt, zur 

Marktreife gebracht und konnte sich in den letzten Monaten über 
stetig steigende Nachfrage erfreuen. Auch deshalb, weil bisher kein 
anderer Anbieter mit einem solchen System auf dem Markt ist, wie 
betont wird.
Die von Meis umgebauten Maschinen verfügen über die notwendige 
TÜV-Zertifizierung und CE-Norm. Meis wird auch in diesem Jahr 
den Messebesuchern der Platformers Days, die vom 27. bis 28. Au-
gust in Hohenroda (Hessen) stattfinden, bei Vorführungen auf dem 
Testgelände eindeutig den Vorteil für den Anwender zeigen. Primär 
besteht dieser darin, dass der Bediener des Teleskopladers, bei ei-
ner Anwendung mit Arbeitskorb, nicht mehr in die Grundstellung 
des Gerätes zurückfahren muss, um aus der Kabine des Teleskopla-
ders die nächste Arbeitsposition anzufahren. Bei einteleskopiertem 
Auslegersystem - mit einer maximalen Arbeitshöhe von 8 Metern 
– können mit dem Boomlader alle Fahrfunktionen des Teleskopla-
ders inklusive der Abstützvorgänge aus dem Arbeitskorb gesteuert 
werden. Für den Anwender bedeutet diese neue Ausstattung einen 
erheblichen Zeit-, Effizienz- und Handlingsvorteil.
Wichtig ist auch, dass die Multifunktionalität des Teleskopladers 
erhalten bleibt. Über die Schnellverschlüsse des Bobcat-Systems ist 
der Arbeitskorb in Minuten demontiert und eine Gabel bzw. Schau-
fel angebracht, die im Lieferumfang eines Boomladers von Meis in-
klusive sind. Der Arbeitskorb ist im Transportzustand 2,53 m breit 
und kann auf 4,2 m ausgezogen werden. In beiden Breiten ist der 
Arbeitskorb um 180 Grad drehbar und auf eine Korbtragfähigkeit 
von 320 kg (für bis zu 3 Personen plus Werkzeug) ausgelegt.

Boomlader-Dokumente bei Einbruch bei Meis Baumaschinen entwendet

4 Hinowa-Raupen für B.i.V.

Ende Mai war es endlich soweit. Die B.i.V. Bau- und Industriegeräte 
Vertriebs GmbH in Bindlach (Bayern) konnte ihre neuen Arbeits-
bühnen entgegennehmen. Somit wird der Mietpark der B.i.V. um 
vier Goldlift 14.70 des Herstellers Hinowa erweitert, so die Dorn 
Lift GmbH.
Aufgrund einer Einladung von Gerd Kernbichler von der Dorn Lift 
GmbH zur „bauma“ in München, sind Franz und Christian Stein-
lein auf den Hinowa Messestand gekommen und haben sich selbst 

Übergabe von vier neuen Honowa-
Raupen-Arbeitsbühnen vom Typ 
Goldlift 14.70.

ein Bild von den dort ausgestellten Hebebühnen gemacht. Auf dem 
Hinowa Messestand von Herrn Kernbichler empfangen, erläuterten 
sie gleich ihr Anliegen bezüglich einer Investition in neue Arbeits-
bühnen für den Mietpark. Das Gespräch ging mehr ins Detail und 
schnell ließ sich erahnen, dass durch ihre Kompaktheit und der viel-
seitigen Einsatzmöglichkeiten die Goldlift 14.70 die ideale Lösung 
ist, so Dorn Lift. Durch die hydraulische Spurverbreiterung des 
Raupenfahrwerkes, ihrer Durchfahrtsbreite von nur 85 cm, ihrem 

geringen Gewicht von 1.700 kg und dem paten-
tierten Korb-Wechsel-System ist diese Arbeits-
bühne universell im 14-Meter-Bereich einsetz-
bar.
Die B.i.V. ist an mehreren Standorten in Bayern, 
Thüringen und Sachsen platziert, deshalb wur-
de direkt nach der „bauma“ ein Demonstrati-
onstermin in der Zentrale Bindlach vereinbart.
Die Geschäftsleitung Franz und Christian Stein-
lein, sowie alle Filialleiter der B.i.V. konnten 
sich laut Dorn Lift von der einfachen Handha-
bung und der hohen Produktqualität der Gold-
lift 14.70 vor Ort überzeugen.
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Eigenkapitalquote, Gerätebestand und Mitarbeiterzahl steigen

Auf der Hauptversammlung der System Lift AG am 23. Juli wurde 
das Jahresergebnis des Unternehmens aus 2009 durch den Vorstand 
und den Aufsichtsrat präsentiert. Wie in fast allen Branchen sind 
auch hier die Zahlen stark von der Wirtschaftskrise geprägt, so die 
System Lift AG. Dies wird anhand des Umsatzvolumens deutlich. 
So wurden von dem Verbund von Arbeitsbühnenvermietern mit 
88 Millionen Euro Gesamtumsatz rund 16 Millionen Euro weniger 
als noch 2008 erwirtschaftet. Der Vorstandsvorsitzende Leopold 
Mayrhofer erklärte jedoch: „Dieser Rückgang war krisenbedingt zu 
erwarten. Daher haben wir nach dem Rekordumsatz im Jahr 2008 
vorausschauend einen Gewinnvortrag bilanziert und konnten jetzt 
erneut eine Dividende von 150 Euro je Aktie ausschütten.“
Des Weiteren konnte die Eigenkapitalquote von 59 Prozent in 2008 
auf 83 Prozent im vergangenen Jahr erhöht werden. Dadurch si-
chert sich die System Lift-Zentrale auch gegen länger andauernde 
Auswirkungen der Finanzkrise ab. Zwar wurden im Vergleich zum 
Vorjahr 56 Prozent weniger In-
vestitionen in Neuanschaffungen 
getätigt, durch günstige Kondi-
tionen konnte der Bestand den-
noch von 6.668 auf 7.868 Geräte 
gesteigert werden. Entgegen des 
Trends erhöhte sich auch die 
Zahl der Mitarbeiter von 430 auf 
480 im gleichen Zeitraum.
Im Anschluss an die Hauptver-
sammlung fand dann die Jah-
restagung statt. Unter anderem 
wurden hier zehn Partnerbe-
triebe für ihre sehr guten Ergeb-
nisse bei der Qualitätsüberprü-
fung geehrt und erhielten eine 
Auszeichnung. Für die jährlich 
stattfindende Überprüfung wur-
de der Anforderungskatalog um 
zusätzliche Kriterien erweitert. 
So wird nun auch danach beur-
teilt, ob eine Gefährdungsbe-
urteilung vorliegt, ein voll aus-
gestatteter Werkstattwagen für 
schnellen Service zur Verfügung 
steht und auch die Einhaltung 
der System Lift Philosophie ge-
genüber dem Kunden fließt nun 
entsprechend in die Bewertung 
ein.
Bevor die Teilnehmer sich auf 
der Abendveranstaltung bei 
Live-Musik persönlich aus-
tauschten, stellte das Strategie-
team in einem Rückblick die 
Vorteile heraus, die jeder Part-
nerbetrieb seit 2003 von der 
Zusammenarbeit in der Koope-
ration hat. Dazu gehören zum 
Beispiel die Rahmenverträge mit 
Lieferanten und zentrale Ver-

System Lift zahlt Dividende trotz Wirtschaftskrise
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handlungen über Konditionen. 
Jeder System Lift Partner kann 
seine Kunden auch überregional 
mithilfe anderer Partnerbetriebe 
betreuen – durch das Fair Play 
der Kooperation muss er keine 
Abwerbung befürchten. Zudem 
erhält der Kunde überall den glei-
chen Qualitätsstandard, der regel-
mäßig überprüft wird. Bei allen 
System Lift Partnern können Kun-
den die Bedienerschulungen für 
die System Card absolvieren – die 
Betriebe werden dabei fachlich und 
personell von der Zentrale unterstützt. Im Verbund profitieren al-
le Vermietbetriebe von den überregionalen Kommunikationsmaß-
nahmen, die den Bekanntheitsgrad von System Lift und den Wie-
dererkennungswert erhöhen.

Vorstandsvorsitzender Leopold Mayrho-
fer auf der Hauptversammlung.




