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Expansionskurs 
schreitet voran
Der in Roth-Heckenhof ansässige und europaweit tätige Vermieter, Beyer-Mietservice, hat wieder kräftig inves-
tiert. Der Mietpark bietet bereits eine umfangreiche Auswahl in den Bereichen Baumaschinen, Teleskopladern, 
Arbeitsbühnen, Gabelstapler, Minikrane sowie Eventtechnik. Dieses Produktportfolio erhielt nun Zuwachs in den 
Segmenten Teleskoplader, Industriestapler und Raupenarbeitsbühnen.

Bei den Teleskopstaplern ist 
das Angebot um neue Maschinen 
des führenden Herstellers Merlo 
ergänzt worden. In den Katego-
rien Starr, Rotor und Schwerlast 
stehen maximale Grundtragkräf-
te von 3.800 kg bis 4.500 kg und 
6.000 kg im Schwerlastbereich 
sowie maximale Hubhöhen von 
9,55 m bis 29,5 m zur Verfügung. 
Weitere Eigenschaften bei diesen 
Maschinen sind der Seitenver-
schub des Hubarms sowie die 
kontinuierliche Standsicherheits-
kontrolle (MCSS).

Ebenfalls erweitert wurde die 
Palette der Arbeitsbühnen. Das 

namhafte Unternehmen JLG 
war Lieferant für Teleskopmast-
bühnen, Gelenkteleskopbühnen 
sowie Teleskopbühnen. Die Aus-
wahl beginnt bei den Teleskop-
mastbühnen mit einer Arbeitshö-
he von 10,1 m und geht über eine 
Vielzahl von Gelenkteleskopbüh-
nen mit Höhen zwischen 12,35 m 
bis zu 40,3 m. Die kraftvollen JLG 
Allrad-Teleskopbühnen stehen 
mit maximalen Arbeitshöhen von 
22,3 m bis hin zu gigantischen 
47,7 m für den Mieteinsatz bereit.

Robust, kompakt und flexibel, 
das sind Raupenarbeitsbühnen. 
Federführend steht für diesen 

Bereich vor 
allem ein Na-
me: Teupen. 
Mit der Leo-
Series stockt 
die Beyer-Ver-
mietung dem-
nächst auch 
hier kräftig 
auf. 

Maximale 
Arbeitshöhen 
von 12,75 m bis hin zu absolut 
beachtlichen 49,7 m überzeu-
gen genau so wie maximale seit-
liche Reichweiten von 8,05 m bis  
18,88 m.

Neu im Sortiment sind die 
Schwerlast-Gabelstapler der schwe- 
dischen Marke Kalmar. Mit einer 
maximalen Grundtragkraft von 
16.000 kg und einer maximalen 
Hubhöhe von 5,00 m sind die-
se Stapler bereits in die schwere 
Klasse einzuordnen. Häufige Ver-
wendung finden die Maschinen 
in der Schwerindustrie, in Logis-
tikzentren wie auch in Häfen. 
Leistungsstarke Gabelstapler der 
PRO 5-Serie des koreanischen 
Herstellers Doosan vergrößern 
die Produktpalette der Indus-
triestapler. Die Geräte stehen mit 
Diesel- oder Elektroantrieb zur 
Verfügung. Maximale Grund-

tragkräfte von 1.500 kg bis 5.500 
kg und maximale Hubhöhen 
von 4,7 m bis 5,02 m lassen fast 
keinen Einsatzbereich offen, wie 
Beyer-Mietservice berichtet. Mo-
delle mit Fahrerhausschutzdach 
sowie Vollkabine mit Heizung 
runden die Mietauswahl ab.

Damit die Auslieferung der 
Mietgeräte auch weiterhin ge-
wohnt flexibel und zeitnah ge-
währleistet ist, wurde auch der 
Lkw-Fuhrpark um zwei Sat-
telauflieger und drei 4-Achs-Lkw 
erweitert.

Leitgedanke des Geschäftsfüh-
rers Dieter Beyer bei dieser um-
fangreichen Erweiterung: „Alles 
aus einer Hand“ in Verbindung 
mit einwandfreier Qualität und 
erstklassigem Service, heißt es ab-
schließend.
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Damit die Mietgeräte auch pünktlich beim 
Kunden sind, wurde in Transportfahrzeuge 
investiert.

Fuhrparkerweiterung beim Beyer-Mietservice: Neue Teleskop-
stapler von Merlo, wie beispielsweise hier mit drehbarem 
Oberwagen.

Ebenfalls neu in der Mietflotte:  
Groß-Teleskop-Arbeitsbühnen von 
JLG.




