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Nach dem Erdbeben und dem Tsunami gab nun der japanische 
Arbeitsbühnen-Hersteller bekannt, dass alle Mitarbeiter und deren 
Familien unverletzt sind und dass auch die Produktionsstätten nur 
kleinere Schäden haben.
Kenziroh Nezuka, Executive Officer der Aichi Corporation und Prä-
sident von Aichi USA, teilte mit, dass einige von Aichis Händlern, 
die in den stark betroffenen Bereichen stationiert sind, bislang nicht 
kontaktiert werden konnten. „Wir alle hoffen, dass sie alle noch am 
Leben sind und sich an einen sicheren Platz retten konnten. Das 
Händler-Problem wird Auswirkungen auf die Produktion haben. 
Ferner wird die Produktion an den verschiedenen Standorten der 
Gruppe auf einen täglichen Rhythmus reorganisiert.“
Kenziroh Nezuka erläuterte, dass Tokyo Power die Elektrizität von 
Bereich zu Bereich limitiert. „Heute (Mitte März 2011) waren wir 

Aichis Beschäftigte in Japan unverletzt

an unserem Hauptquartier in Ageo drei Stunden, von 07:00 Uhr bis 
10:00 Uhr, ohne Strom. Dies betraf insbesondere alle Computersys-
teme, die dann runtergefahren waren. Es benötigt eine ganze Stun-
de, um die Computersysteme im gesamten Haus neu zu starten. Im 
Werk von Niiharu wurde den ganzen Tag über Strom geliefert.“
Aichi verfügt über drei Produktionsstandorte in Japan: das Werk in 
Niiharu, die Produktionsanlage in Isesaki und den Standort in Ageo 
sowie Zweigstellen in Tokyo, Nagoya, Osaka, Kitanihon, Chushikoku 
und Kyusyu.
Zum Problem im japanischen Atomkraftwerk äußerte sich Kenziroh 
Nezuka folgendermaßen: „Wir sind diesbezüglich wirklich sehr be-
sorgt, jedoch wissen wir auch nicht, wie wir darauf reagieren sollen, 
da es für ein solches Problem noch keine Erfahrungen gibt.“

Dominique Lacombe wurde zur neuen Sales 
Managerin des französischen Herstellers von 
Hebebühnen ATN ernannt. Lacombe wird 
die Expansion des Unternehmens in alle eu-
ropäischen Länder sowie Nordafrika und den 
Mittleren Osten leiten.
Laut Dominique Lacombe gelte es, dass sich 
ATN von den restlichen Herstellern abhebe 
und den Arbeitsbühnen-Vermietern genau 
das anbiete, wonach sie suchen, das heißt 
wichtige Einsparungen bei der Wartung der 
Bühnen, ohne aber Abstriche bei der Quali-
tät machen zu müssen. Dominique Lacombe 

ATN ernennt neue Vertriebsdirektorin

blickt mit Zuversicht auf das Jahr 2011. „Im Jahr 2009 und 2010 hat 
ATN unter Beweis gestellt, dass seine Bühnen dazu konzipiert wur-
den, auf dieser Art von Markt eingesetzt zu werden. Diese Verläss-
lichkeit habe dazu geführt, dass die großen europäischen Unterneh-
men, die sich der Vermietung von Bühnen widmen, ihr Vertrauen 
auch in die Maschinen setzen, die wir für 2011 bauen. Was wir ver-
kaufen, das sind Taten und keine Worte“, so die neue Verkaufsdirek-
torin abschließend.
Mithilfe der Erfahrung von Dominique Lacombe in der Hebebüh-
nenbranche, möchte ATN seine Handelsstrategie konsolidieren und 
die Präsenz der Marke in Gebieten mit erhöhtem Umsatzpotenzial 
steigern.

Neue Verkaufsdirektorin 
bei ATN: 
Dominique Lacombe.

Am bewährten Tagungsort im Hessenhotelpark Hohenroda fand die 
7. Hauptversammlung von Europas größter Kooperationsgemein-
schaft selbstständiger Maschinen-Vermieter statt, so PartnerLIFT.
Über das am 25. Februar in Maintal erfolgreich stattgefundene  Dis-
ponenten-Treffen unter Moderation von Horst Klenert von dem 
PartnerLIFT Mitglied Weiland Hebetechnik GmbH wurde berich-
tet. Dieses offene Diskussionsforum mit eigenen Themen der Dis-
ponenten wird als ausgesprochen konstruktiv bezeichnet und soll 
unbedingt fortgesetzt werden.
Die PartnerLIFT Website entwickelt sich weiter hervorragend. Als 
wichtige europaweite Informationsplattform für Kunden und Part-
ner liegen die monatlichen Besucherzahlen  mittlerweile bei circa 
50.000 und die Seitenaufrufe bei monatlich etwa 500.000. Von dieser 
positiven Entwicklung profitieren mit rund 45.000 Direktkontakten 
2010 alle PartnerLIFT Mitgliedsfirmen, wie mit Statistiken von der 
betreuenden Medienagentur dargestellt wurde. 
Einen besonderen Schwerpunkt wird PartnerLIFT in der Zukunft 
auf die neuen Medien legen. In diesem Bereich wird an innovativen 
Lösungen gearbeitet, die beispielhaft für die Branche sind und von 
denen natürlich die PartnerLIFT-Mitglieder profitieren.
Das ist einzigartig und neu in der gesamten Arbeitsbühnen,-Bau-
maschinen- und Stapler-Vermieter Branche: Der wichtige Koope-
rationspartner JLG hat in Zusammenarbeit mit der PartnerLIFT-
Zentrale für PartnerLIFT ein Kundenbindungssystem in Form eines 

Innovation auf PartnerLIFT Mitgliederhauptversammlung

Prämienshops auf der PartnerLIFT Homepage installiert. Partner-
LIFT Mitglieder profitieren nun bei Investitionen in JLG-Geräte 
neben den Großvermieter Sonderpreisen zusätzlich noch durch 
das Sammeln von sogenannten „Höhenmetern“, die in niveauvolle, 
trendige Geschenke eingetauscht werden können. Die PartnerLIFT 
Zentrale hofft, weitere Lieferanten-Kooperationspartner zum Mit-
machen bewegen zu können.
Die PartnerLIFT- Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit, sich 
auch mit ihrem eigenen Unternehmen dem Prämienshop über Part-
nerLIFT anzuschließen, um zusätzlich Kundenbindung zu schaffen 
und somit auch Umsatzsteigerungen zu erreichen.
Das gesamte Tagungsprogramm war nach Meinung der Teilnehmer 
anspruchsvoll und informativ und erstreckte sich von 10.00 Uhr bis 
19.00 Uhr über den genannten Sonnabend. Abgerundet wurde die 
Tagung durch drei Gastvorträge: Reinhard Willenbrock von IPAF 
stellte anschaulich die Gefahrenquellen beim Einsatz von Arbeits-
bühnen dar und die Notwendigkeit von Bedienerschulungen. Versi-
cherungsmakler Matthias Morneweg informierte auch anhand von 
Praxisbeispielen über Änderungen im Versicherungsangebot, insbe-
sondere bei der Maschinenversicherung. Zum Schluss stellte Franz 
Heiland das Senkrecht-Arbeitsbühnen-Programm der neu gegrün-
deten Power-Towers Deutschland vor, deren Bühnen die Teilneh-
mer auch vor Ort testen konnten.
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JLG präsentiert ein EN15000:2008-konformes Steuerungssystem für 
Teleskoplader – mehr Sicherheit für die Längsstabilität –, bei dem 
Produktivität gewahrt bleibt, so JLG.
„JLG hat ein innovatives, zukunftsweisendes Abschaltsystem ent-
wickelt, das offiziell als Patent angemeldet wurde. Es verhindert, 
dass der Bediener die Längsstabilität der Maschine im statischen 
beziehungsweise dynamischen Betrieb überschreitet. Bei der Ent-
wicklung des Systems wurde insbesondere darauf geachtet, dass es 
nur minimale Auswirkung auf die Produktivität der Maschine hat“, 
betont Brian Boeckman, Global Director Product Management für 
Teleskoplader bei JLG Industries, Inc.
EN15000:2008 bezeichnet einen europäischen Standard, der 2008 
im Hinblick auf die statischen und dynamischen Lasten eines Tele-

Neues Steuerungssystem bietet mehr Sicherheit

skopladers überarbeitet wurde. Die Norm EN15000:2008 erforderte 
eine Änderung des Lastmomentanzeigers in Längsrichtung auf allen 
europäischen Teleskopladern, die nach dem 1. September 2010 her-
gestellt wurden.
JLG-Teleskoplader überwachen die Last auf der Hinterachse, um die 
Längsstabilität der Maschine zu ermitteln. Die entsprechenden In-
formationen werden dem Bediener auf dem Display in der Kabine 
angezeigt. Sobald das System eine verringerte Last auf der Hinter-
achse misst, wird der Bediener über das Display informiert und die 
Steuerungsgeschwindigkeit der Hubfunktion beziehungsweise der 
Ausleger-Ausfahrung wird reduziert oder sogar gänzlich abgeschal-
tet.

Die Power-Lift GmbH mit Sitz in Erkrath bei Düsseldorf wurde von 
der „Beuzekom-Group“, Hoogwerker Centrum Niederlande, über-
nommen und firmiert nun als „Power-Lift Deutschland GmbH“.
Die bisher von Power-Lift vertretenen Produkte (Snorkel/UpRight, 
Oil&Steel, Instant) werden weiterhin von der Power-Lift Deutsch-
land GmbH betreut. Hinzugekommen ist die Produktpalette des ita-
lienischen Herstellers Palazzani, der Raupen-Arbeitsbühnen bis zu 
einer Höhe von 49,5 m mit verschiedenen Antrieben anbietet. Ins-
besondere die von der van Beuzekom Gruppe in Zusammenarbeit 
mit Oil&Steel entworfenen neuen 8,75 t Klein-Lkw-Arbeitsbühnen 
des Typs Snake 2714 auf B(E) Führerschein und 300 kg Korblast, 
werden in naher Zukunft den Markt revolutionieren, wie die Unter-
nehmen betonen.
Als erstes Highlight wird die Power-Lift Deutschland GmbH an 
der Ausstellung „Platformers’ World“ in Hannover, vom 2.5. bis 

Van Beuzekom Gruppe mit Power(-Lift) in die Zukunft

zum 6.5.2011, teilnehmen und eine Auswahl von Maschinen aller 
vertretenen Hersteller zeigen. Wim van Beuzekom, Inhaber und 
Geschäftsführer der Power-Lift Deutschland GmbH: „Unser Haupt-
augenmerk liegt im Service und Ersatzteilbereich, welchen wir in 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiter optimieren wollen. 
Wir sind froh und gleichzeitig sehr zuversichtlich unseren Kun-
den in Deutschland einen guten Service bieten zu können.“ Holger 
Johan meinte: „Die Power-Lift ist seit etwa 8 Jahren erfolgreich im 
deutschen Markt tätig. Mit der neuen Konstellation, unter der Füh-
rung von Wim van Beuzekom, sehe ich sehr optimistisch in die Zu-
kunft.“
Die Power-Lift Deutschland GmbH ist weiterhin unter den be-
kannten Kontaktdaten erreichbar.

Erfreuliche Geschäftszahlen präsentierte Vorstandsvorsitzender 
Leopold Mayrhofer den Mitgliedern der System Lift AG bei der 
Jahrestagung im hessischen Friedewald. Im Jahr 2010 stieg der Ge-
samtumsatz im Bereich Arbeitsbühnen um 5,8 % auf rund 85 Mil-
lionen Euro. Der Verbund von Arbeitsbühnenvermietern knüpft 
damit wieder an die positive Entwicklung vor der kurzzeitigen Wirt-
schaftskrise an.
Auch das Investitionsvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 
um rund zwei Millionen Euro auf 18,5 Millionen Euro. Zum Ma-
schinenbestand gehörten zum Jahresende 2010 6.925 Geräte sowie 
455 Fahrzeuge im Fuhrpark. Im Vergleich zu 2009 stieg die Anzahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im System Lift Verbund um 
zehn auf nun 490 an.
Der Arbeitsschwerpunkt der Tagung war die Weiterentwicklung der 
Organisation. In kleinen Gruppen erarbeiteten die Teilnehmer klare 
Regeln für die partnerschaftliche Zusammenarbeit. „Die zielorien-
tierten Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind eine Investition in die 
Zukunft von System Lift. Klare Regeln führen zu mehr Erfolg für 
das System und für alle Partnerbetriebe“, betonte Leopold Mayrho-
fer. Teamgeist zeigten die Teilnehmer auch beim abendlichen Bow-
ling-Wettbewerb, bei dem die besten Spieler mit Preisen ausgezeich-
net wurden, die Lieferanten zur Verfügung gestellt hatten.

System Lift AG auf Wachstumskurs

Im Bereich Arbeitssicherheit und 
Qualitätsmanagement baut die Sys-
tem Lift Zentrale ihre Dienstleis-
tungen weiter aus. Mitarbeiter Malte 
Bilau sorgt dafür, dass die Partner-
betriebe bei diesen Themen immer 
auf dem aktuellen Stand sind und die 
hohen Qualitätsstandards einhalten, 
um international wettbewerbsfähig 
zu bleiben.
Die System Card als Bedienerausweis 
hat sich in den letzten Jahren als Mar-
ke etabliert, wie System Lift betont. 
Für das umfassende Schulungskon-
zept verzeichnete System Lift 2010 
eine erhöhte Nachfrage der Kunden und die Tendenz für das laufen-
de Jahr ist weiterhin steigend. Mit dem Jahresbeginn 2011 hat Sys-
tem Lift fünf neue Mietstationen vorgestellt: in Berlin, Rüsselsheim, 
Weingarten und zwei in München. Das dichte Netz verfügt nun über 
72 Standorte in Deutschland, Österreich, Italien und in der Schweiz.

Leopold Mayrhofer, Vorstandsvorsit-
zender der System Lift AG.
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Der Hebebühnenhersteller ATN beginnt das Jahr 2011 mit einem neuen Vertriebspartner für 
das Gebiet der Niederlande. Mit dem Anschluss des Unternehmens HOCAP B.V. in sein Ver-
triebsnetz fügt der französische Hebebühnenhersteller die Niederlande zu den Vertriebsgebieten 
hinzu, in denen er durch andere Vertriebshändler vertreten ist, wie etwa Aerial Platforms S.A 
(APSA) in Spanien, Euro Lift System (ELS) in Deutschland, Power Lift im Vereinigten Königreich 
oder Robeys Huet in Belgien, und führt so konsequent seine Expansion in den europäischen Län-
dern weiter, wie der Hersteller betont.
HOCAP, ein Fachhändler für alle Arten von Hebebühnen, wird auch den Service, die Wartung 
und Inspektion der Hebebühnen der Marke ATN übernehmen. Dominique Lacombe bekundet, 
dass ATN mit dieser neuen Eingliederung seinen Bekanntheitsgrad erhöhen werde. Außerdem 
könne man auf die Dynamik des Verkaufsteams von HOCAP zum Ausbau der Verkäufe in den 
Niederlanden zählen.

ATN mit neuem Vertriebspartner in den Niederlanden

HOCAP ist neuer ATN-Vertriebspart-
ner in den Niederlanden

Der Geschäftsbereich Terex AWP der Terex Korporation hat ver-
kündet, dass ein neues Ersatzteil-Logistikzentrum im nächsten 
Monat nahe Moskau in Russland eröffnet wird. Dadurch will das 
Unternehmen nach eigenen Angaben seinem Grundsatz, einen her-
vorragenden Kundenservice zu bieten, weiter folgen.
Der Standort des Logistikzentrums befindet sich nahe des Domo-
dedovo Flughafens und der Simferopolskoe Schnellstraße, um stra-
tegisch günstig an die wichtigsten Transportwege des Landes ange-
bunden zu sein. Es wird Genie Kunden aus Russland, Kasachstan 
und Weißrussland bedienen.
Mehr als 1.200 der gängigsten Genie-Ersatzteile sind dort verfüg-
bar. Der Kunde kann ebenfalls die Versandart und Liefertermin, bei-
spielsweise Lieferung am nächsten Tag, wählen. Das Zentrum wird 
montags bis freitags von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet sein.

Ersatzteil-Logistikzentrum nahe Moskau eröffnet

„Die Eröffnung eines zusätzlichen Ersatzteil-Logistikzentrums in 
Moskau spiegelt das anhaltende Engagement von Terex AWP wider, 
eine schnell reagierende regionale Kundenunterstützung anzubie-
ten. Das neue Ersatzteilzentrum wird eine wichtige Rolle für die in 
dieser Region angebotenen Serviceleistungen spielen. Es wird für 
unsere Kunden dort zu Frachtkosteinsparungen und schnelleren 
Lieferungen führen“, kommentiert Howard Wilkinson, „Director of 
Logistics and Operations“ für EMEAR (Europa, Naher Osten, Afrika 
und Russland) das neue Ersatzteillager.
Ab dem ersten Quartal 2011 wird das neue Logistikzentrum damit 
beginnen, ebenfalls eine Auswahl an neuen und gebrauchten Genie-
Maschinen auf Lager zu halten, um die Auslieferung in dieser Regi-
on zu beschleunigen.

Erste WT 1000 in Australien

Der Fuhrpark des australischen Verleihunternehmens LinCon Hire zählt seit Jahren bereits 
mehrere Wumag Palfinger Hubarbeitsbühnen der Jumbo-Reihe sein eigen. Mit der An-
schaffung einer WT 1000, der laut Hersteller derzeit höchsten All-Terrain Hubarbeitsbüh-
ne der Welt, erweiterte das Unternehmen nun sein Dienstleistungsangebot nach oben hin.
Ein Wartungsjob an den Drahtseilen eines Schleppschaufelbaggers südwestlich von Mackay 
in Queensland stellte die erste Herausforderung an die Hubarbeitsbühne der Königsklasse 
dar. Der Job erfolgte im Auftrag einer großen Kohlemine-Firma. Obwohl der Einsatz nur 
wenige Stunden dauerte, war es dennoch einfacher und schneller eine WT 1000 anstatt 
eines Großkranes samt „Fly Attachment“ und Kontergewichten aufzustellen.
Ideal für Montage- und Wartungseinsätze in extremen Arbeitshöhen zeichnet sich die WT 
1000 durch ihre gute Geländegängigkeit aus. Basierend auf einem Fahrgestell aus dem Hau-
se Tadano Faun, meistert sie unterschiedlichste Geländesituationen vor Ort spielend: Vier 
angetriebene Achsen, Acht-Rad-Lenkung und 530 PS sorgen trotz einem Gesamtgewicht 
von 60 t für ein zügiges und sicheres Fortkommen auf jedem Untergrund. Gerade bei die-
sem Einsatz kam die Allradtauglichkeit des Fahrgestells besonders zum Tragen, da man mit 
einem „normalen“ Straßenfahrgestell erst gar nicht an den Schaufelbagger herangekom-
men wäre. Aufgrund der guten Arbeitshöhen/Reichweiten-Kombination konnten sämt-
liche Wartungspunkte ohne Versetzen der WT 1000 erreicht werden.

Die erste WT 1000 im Einsatz in Australien.
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Die europaweit tätige mateco-Gruppe – seit April letzten Jahres mit 
eigener Niederlassung in Kirchheim bei München und seit Okto-
ber 2010 durch den Zukauf der Top Lift Arbeitsbühnen GmbH im 
Großraum München und Bayern präsent – verstärkt dort ihren um-
fangreichen Vermietpark mit einem weiteren Zugangs-Highlight: 
der Groß-Lkw-Arbeitsbühne LT 530 K D (Wumag WT 530). Seit 
der offiziellen Übergabe am 14. Februar 2011 in der Niederlassung 
München durch Horst Bröcker (Vertriebsleiter Hubarbeitsbühnen 
bei der Palfinger GmbH) an mateco-Regionalleiter 
Holger Beiersdorf steht den mateco-Kunden somit ein 
zusätzlicher hochmoderner Maschinentyp speziell für 
Arbeitshöhen oberhalb von 35 m zur Verfügung.
Das Top-Gerät – mit einer maximalen Arbeitshö-
he von 53 m und einer beeindruckenden maximalen 
seitlichen Reichweite von 38,3 m – besticht durch ei-
ne Vielzahl von Vorteilen, wie mateco betont. Zum 
Beispiel der um 175° drehbare und auf 3,88 m Breite 
stufenlos ausfahrbare Arbeitskorb mit einer Maximal-
Traglast für Mensch und Material von 600 kg. Oder 
die vollvariable Abstützung für effektive Abstützflä-
chennutzung sowie ein effizientes Steuersystem mit 
einfacher und komfortabler Bedienung. Dank des hän-
genden Korbsystems ist ein präzises Überfahren von 
Hindernissen und somit ein problemloses Arbeiten 
auch an etwas schwer zugänglichen Stellen möglich. 
Zudem kann mit dem teleskopierbaren Korbarm bis 
zu 6 m unter Flur gearbeitet werden und durch das 
PowerLift-System können Materialien (zum Beispiel 

Neue Groß-Lkw-Arbeitsbühne bei mateco eingetroffen

Leuchtreklamen, sperrige Lasten, Fensterscheiben) bequem und mit 
hoher Zeitersparnis außen am Korb transportiert werden.
Die brandneue LT 530 K D ist äußerst flexibel sowie effizient ein-
setzbar, deckt das komplette Einsatzspektrum ab und bildet eine 
maßgeschneiderte Lösung, wenn es zum Beispiel um die Bereiche 
Mobilfunk/Kommunikation, Windkraftanlagen, Facility Manage-
ment, Werbeanlagen, Medien/Film/Event oder auch Bauwerksbe-
gutachtung geht, so mateco abschließend.

Horst Bröcker, Palfinger GmbH (rechts), übergibt die neue Lkw-Arbeitsbühne vom Typ LT 530 K D an  
Holger Beiersdorf, mateco AG.

einfach höher hinaus

Deutschland Österreich
Tel. (+49)(0)351/89 75 50-0 Tel. (+43)(0)1/7 69 30 69
Fax (+49)(0)351/89 75 50-55 Fax (+43)(0)1/7 69 39 55
info@hematec-online.de info@hematec-online.at

w w w . h e m a t e c - o n l i n e . d e

HEMATEC Arbeitsbühnen GmbH
                                Werksvertretung

DINO 220XTC RHINO 240RXT

DINO 160XT
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Ruthmann agiert sehr erfolgreich und verzeichnet in den ersten bei-
den Monaten dieses Jahres die historisch höchsten Auftragseingän-
ge in seiner 110-jährigen Unternehmensgeschichte. Damit knüpft 
man nahtlos an das Geschäftsjahr 2010 an, was mehr als erfolgreich 
war und in dem man erneut die 50 Mio. Umsatzmarke erreichte. Die 
Umsatzzahlen aus 2008 und 2009 wurden damit bestätigt und auch 
das Ergebnis war zufriedenstellend. Ruthmann hatte deutlich weni-
ger optimistisch geplant und die Ziele niedriger formuliert.
Rolf Kulawik: „Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, den wir den 
Bestellungen auf der BAUMA 2010 in München und überwiegend 
unserem Kernmarkt Deutschland zu verdanken haben. Es zeigt sich, 
dass unsere TB 270 und TBR 200 im 3,5 t Sektor ein Volltreffer war 
und unsere Kunden uns vertrauen. Unerwartet gut war auch das 
Kommunalgeschäft und zum Ende des Jahres erwachte auch der 
Export wieder und konnte an frühere Zeiten anknüpfen. Sehr gute 

Ruthmann weiter auf Kurs

Nachrichten kamen auch aus dem Servicebereich, dort konnte man 
noch mal deutlich zulegen!“
Auch in diesem Jahr werden weitere Innovationen den Ruthmann-
Kunden vorgestellt werden. So nutzt der Gescheraner Hersteller die 
CEMAT zur Vorstellung seiner Weltneuheit T 330, der weltweit be-
ste Steiger auf 7,5 t Chassis, wie Ruthmann betont.
Uwe Strotmann: „Mit starken, neuen Maschinen wollen wir die 
Ruthmann-Kunden voranbringen. Wir stellen uns darauf ein, dass 
der steigenden Nachfrage im Kernmarkt Deutschland eine ebenso 
starke Nachfrage im Ausland folgt. Viele Anzeichen sprechen dafür!“
Herr Stapper: „In diesem Jahr  wird Ruthmann am Standort Gescher 
verstärkt investieren, sowohl in Personal als auch in Technik. Das 
wird dafür sorgen, dass Ruthmann seine Position weiter ausbauen 
kann.“

Helma A.E. ist ab sofort Ansprechpartner für alle griechischen 
Kunden und Interessenten in Bezug auf den Verkauf von Neu- und 
Gebrauchtmaschinen sowie Service/Kundendienst an Ruthmann-
Geräten.
Eine beträchtliche Anzahl von gebrauchten Ruthmann Steiger’n 
ist bereits in Griechenland im Einsatz. Erste positive Reaktionen 
der Besitzer dieser Gebrauchtgeräte liegen bereits vor: „Endlich ist 
Ruthmann auch in Griechenland mit einem flächendeckenden Ser-
vicenetz vertreten.“

Ruthmann mit neuer Vertretung in Griechenland

v. l. n. r.: Jürgen Gerwers (Ruthmann), Kyriakos Konsta-
ntonis (Sales Manager Helma), Yannis Tselikas (General 

Manager Helma), Andre Gerdes (Ruthmann).

Die Josef Siegl GmbH, regionaler Snorkel-Händler in Deutschland, 
wurde von dem Arbeitsbühnenhersteller zum besten Unterhändler 
2010 ernannt. Siegl hat diese Auszeichnung nun zum vierten Mal in 
Folge gewonnen, wie der Hersteller mitteilte.
„Siegl arbeitet durchweg auf einem hohen Level für Snorkel“, 
so Ramesh Lal Gadre, Vertriebs- und Großkundenmanager für 
Deutschland bei Snorkel. „Das Unternehmen hat ein sehr kenntnis-
reiches Team, das einen exzellenten Kunden- und Produktservice 
bereitstellt.

Siegl bester regionaler Händler

Kriterium für die Auszeichnung zum besten Händler sind die Ver-
kaufszahlen in einem Kalenderjahr. Unterhändler sind bei Snorkel 
Unternehmen, die für eine spezielle Region innerhalb eines Landes 
verantwortlich zeichnen. Snorkel arbeiten mit solchen regionalen 
Partnern in großen, in verschiedene Regionen unterteilten Ländern, 
wie beispielsweise Deutschland. Normalerweise arbeitet Snorkel mit 
einem einzigen Exklusiv-Händler zusammen.
Die Karlsfeld, Nahe München, ansässige Siegl GmbH ist laut Pres-
semitteilung ein Spezialist für Arbeitsbühnen und Gabelstapler. In 
diesem Jahr feiert Siegl sein 48-jähriges Jubiläum. 1993 wurde Siegl 
UpRight-Händler. Seit der Verschmelzung von UpRight zu Snorkel 
ist auch Siegl Snorkel-Händler. Neben der Snorkel-Händlerschaft ist 
Siegl auch IPAF Trainingszentrum, Mitsubishi Gabelstapler-Händ-
ler und Dieci Teleskopstapler-Händler.
Siegl ist einer von insgesamt vier Snorkel-Händler in Deutschland. 
Unterstützung erhalten diese von Snorkel Deutschland, ein Teil von 
Hubarbeitsbühnen Bielefeld, die direkt an Großkunden verkauft.
„Diese Auszeichnung vier Mal in Folge zu gewinnen, ist eine stolze 
Leistung für mich und das gesamte Team der Siegl GmbH“, erläu-
terte Alexander Siegl. „Wir sind seit über 17 Jahren mit UpRight ver-
bunden, und der Wechsel zu Snorkel im vergangenen Jahr war eine 
große Wende für uns. Wie auch immer, wir haben die Möglichkeit 
angenommen, und ich glaube, dass dieser Enthusiasmus zu unserem 
anhaltenden Erfolg beigetragen hat.“Ramesh Lal Gadre (li.) übergibt Alexander Siegl die Auszeichnung.
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Der Hebe- und Transportspezialist Prangl aus Niederösterreich 
startet ein groß angelegtes Investitionsprogramm. Prangl wurde 
vom Wirtschaftsblatt 2009 zum besten Familienunternehmen Nie-
derösterreichs gekürt und 2010 auf Platz 3 des Niederösterreich-
Rankings von “Austria’s Leading Companies“ gewählt.
Um seinem Ruf als Qualitätsdienstleister auch weiterhin gerecht 
zu werden, investiert der Familienbetrieb aus Brunn/Gebirge nun 
wieder verstärkt in neues Equipment, so das Unternehmen. Erst 
kürzlich wurden die Verträge für rund 500 neue Arbeitsbühnen und 
Teleskopstapler im Gesamtwert von mehr als 15 Millionen Euro 
abgeschlossen. „Wir sind damit am Anfang einer konzernweit an-
gelegten Erneuerungsstrategie unseres gesamten Fuhrparks“, sagt 
Geschäftsführer Christian Prangl. Auch in den Bereichen „Mobil-
kräne“ und „Schwertransport“ wird in den nächsten Monaten in 
neue Technologien investiert und das Equipment den gewandelten 
Marktbedürfnissen angepasst. In Summe plant man ein Investiti-
onsvolumen von 30 Millionen Euro.
Man möchte sich mit der Aufstockung und Anpassung des Equip-
ments noch schlagkräftiger positionieren. „Wir sehen erste posi-

Große Investitionen gestartet

tive Anzeichen und möchten möglichst viel dieses Schwungs mit-
nehmen“, bestätigt Christian Prangl. Der Umsatz hat sich im ersten 
Geschäftshalbjahr (Anm.: Das Geschäftsjahr endet per Juli.) um  
15 % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres erhöht. Die letzten bei-
den Monate zeigen noch erfreulichere Entwicklungstendenzen.
Ende 2010 wurde außerdem die Niederlassung in Tirol übersiedelt. 
Auf etwa 11.000 m² finden die dortigen Mitarbeiter ein neues Zu-
hause. Durch den neuen Standort – mit eigener Werkstätte und Ser-
vice Center – kann der Dienstleistungsgrad im Westen nun erheb-
lich gesteigert werden, wie betont wird.
Stolz ist man besonders darauf, dass sich auch der Personalstand im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres positiv entwickelt. International 
werden mittlerweile rund 530 Mitarbeiter permanent beschäftigt. 
„Unser Ziel war es, unserem hoch qualifizierten Fachpersonal auch 
in den schwierigen Krisenzeiten eine Heimat zu bieten. Dank der 
gemeinsamen Anstrengung aller haben wir das ganz gut geschafft“, 
betont Christian Prangl die soziale Verantwortung eines Familien-
unternehmens.

Prangl investiert in rund 500 neue Arbeitsbühnen und Teleskopstapler. Darunter Scheren-
Arbeitsbühnen …

… und Teleskop-Arbeitsbühnen.

Ruthmann baut weiter sein Exportgeschäft aus. Seit dem 1. April 
ist das – in der skandinavischen Hubarbeitsbühnenbranche sehr 
bekannte – Unternehmen „Time Danmark A/S“ Ruthmanns neuer 
Händler für Steiger, Flexiloader und Cargoloader in Dänemark. „Ti-
me Danmark“ übernimmt sowohl den Sales- als auch den Service-
part für die Ruthmann-Produkte.
Ab sofort können dänische Kunden über die vielfältige Ruthmann-
Produktpalette von professionellen Lkw-Arbeitsbühnen – mit laut 
Ruthmann optimalen Leistungsdaten im Bereich der 3,5 t-Klasse bis 
zu 27 m Arbeitshöhe, bei schwereren Fahrzeugen bis zu 100 m Ar-
beitshöhe – sowie Spezialtransport-Fahrzeugen verfügen.
„Time Danmark A/S“ ist eine Tochter der Time Manufacturing 
Company in Waco Texas (einer der größten Hubarbeitsbühnenpro-
duzenten der Welt, so Ruthmann).
Gemäß dem Ruthmann-Motto „professionals at work“, hat der  
Münsterländische Hersteller damit für Verkauf und Service in Dä-
nemark einen idealen Partner gefunden. „Time Danmark“ seiner-
seits freut sich über eine passende Ergänzung zu ihrem Programm, 
ist man doch im Markt für gute Versalift Van-Produkte bekannt. 

Ruthmann mit neuem Händler in Dänemark

Ziel von „Time Danmark“ ist es, neben der Optimierung bestehen-
der Geschäftskontakte auch neue Kundengruppen zu erschließen.
Auf der dänischen Fachmesse Transport 2011, die vom 6. – 9. April 
in Herning stattfand, wird „Time Danmark“ zum ersten Mal einen 
Steiger vom Typ TB 270 und den Ruthmann Flexiloader präsentie-
ren.
Mit seinen 27 m Arbeitshöhe (und 14,8 m Reichweite) ist der Ruth-
mann Steiger TB 270 das nach Unternehmensangaben leistungsfä-
higste Gerät in der Klasse der Lkw-Arbeitsbühnen mit 3,5 t zuläs-
sigem Gesamtgewicht. Der Clou beim Ruthmann Flexiloader: die 
gesamte Ladefläche dieses Spezialtransporters ist hydraulisch und 
sekundenschnell waagerecht abgesenkt beziehungsweise angehoben 
und gewährleistet so ein schnelles, sicheres und bequemes Be- und 
Entladen.
Nach dieser Messe wird Ruthmanns dänischer Händler „Time Dan-
mark“ eine Roadshow veranstalten, um weiteren Kunden und Inte-
ressenten die Steiger, Cargoloader und Flexiloader zu präsentieren.




