
Unternehmensreport

10 Bühnenmagazin    BM Nr. 68  |  2013

maltech Graz an neuem Standort
Die maltech Vermietung von fahrbaren Arbeitsbühnen GmbH hat Anfang September ihren neuen Standort in 
Kalsdorf bei Graz bezogen. Die neue Niederlassung wurde innerhalb von sechs Monaten errichtet und bietet nun 
optimale Voraussetzungen für die Belieferung der Kunden in der Steiermark und Kärnten.

Bereits seit 1990 war die Gra-
zer Niederlassung in Lannach 
angesiedelt und belieferte von 
dort die Kunden und Projekte 
in der Steiermark und Kärnten, 
wenn es um Lösungen in Fragen 
der Zugangstechnik ging. Nach 
mehr als zwanzig Jahren an 
diesem Standort und durch die 
stetig wachsende Nachfrage der 
Kunden wurden jetzt die räumli-
chen Gegebenheiten in Lannach 
für die etwa 300 Arbeitsbühnen 
und Stapler zu klein, sodass ein 
neues, größeres Objekt für die 
neue Niederlassung gesucht 
wurde.

Der Niederlassungsleiter mal-
tech Graz, Herr Klaus Krachler 
erklärt, dass eine der Zielset-
zungen bei der Wahl des neu-
en, größeren Standorts auch die 
verbesserte Lage zu Graz war. 
„Wir wollen noch näher zu un-
seren Kunden in Graz, die sich 
die Lkw-Arbeitsbühnen bei uns 
abholen, um deren An- und Ab-
fahrtszeiten zu verkürzen. Mit 
dem Grundstück in Kalsdorf 
und der jetzt darauf neu errich-
teten Niederlassung ist uns das 
optimal gelungen.“

In Zusammenarbeit mit der 
Zengerer Planung GmbH wur-
de innerhalb von sechs Mona-
ten auf dem 6.000 m² großen 
Grundstück die neue Niederlas-
sung mit moderner Werkstatt 
und großzügigen Hallen errich-
tet, die auch genügend Platz für 
weiteres Wachstum der Grazer 

Niederlassung bietet. Die Bau-
arbeiten wurden nahezu perfekt 
innerhalb des Plans durchge-
führt, sodass die neue Nieder-
lassung im September bezogen 
werden konnte. Der neue Stand-
ort wurde am Donnerstag, den 
26. September, gemeinsam mit 
zahlreichen Kunden und Liefe-

Bürgermeisterin Ursula Rauch eröffnete gemeinsam mit Niederlassungsleiter Klaus Krachler am 26.9.2013 die neue Niederlassung.

ranten im Rahmen einer Eröff-
nungsfeier gebührend gefeiert.

Die maltech Vermietung von 
fahrbaren Arbeitsbühnen GmbH 
mit Sitz in Salzburg wurde 1975 
von drei Familien gegründet. 
Am Standort in Wien wurde mit 
zwei LKW-Arbeitsbühnen im 
damals neuen Tätigkeitsfeld der 
Zugangstechnik Pionierarbeit 
geleistet. Doch der Trend für si-
cheres und schnelles Arbeiten 
in großen Höhen entwickelte 
sich stetig, sodass weitere Nie-
derlassungen in Salzburg, Lan-
nach bei Graz und Hall/Tirol 
gegründet wurden. Heute ver-
fügt das Familienunternehmen 
insgesamt über 1.500 Arbeits-
bühnen und Stapler in über 120 
verschiedenen Ausführungen im 
Vermietpark. Mit den vier Nie-
derlassungen in Österreich, der 
Tochtergesellschaft in Ungarn 
und der Tochtergesellschaft in 
der Slowakei wird neben Öster-
reich der gesamte osteuropäi-
sche Markt betreut.
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Die neue Niederlassung in Kalsdorf bei Graz.




