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DENKA-LIFT mit neuem Schwung 
am Markt
Mit einem gewissen Stolz auf die – nun als Eigenmarke von Rothlehner produzierten – DENKA-LIFTe fanden die 
jüngsten Übergaben an Stamm- und Neukunden im In- und Ausland statt.

Herr Enderling, Vermietunter-
nehmen aus Essen und seit 1992 
Kunde mit DENKA-LIFTen im 
Fuhrpark, zeigte sich sehr erfreut 
über den Neuzugang in seiner 
Mietflotte und betonte:

„Die Entscheidung für eine 
neue 18m-Denka-Anhängerbüh-
ne fiel ganz leicht, nachdem Unsi-
cherheiten über den Fortbestand 
der Marke ausgeräumt sind und 
sie sich nun in Händen unseres 
langjährigen Lieferanten Rothleh-
ner befindet. Auch mit den Leis-
tungen des mit Rothlehner ver-
bundenen Serviceunternehmens 
Lift-Manager waren wir über die 
vielen Jahre sehr zufrieden.“

DL21 an Systemlift-
Partner

Als einer der ersten DENKA-
LIFT Kunden nach der Wende 
arbeitet das Thüringer Unterneh-
men Rosenblatt aus Jena seit über 
zwei Jahrzehnten mit diesen be-
währten Anhängergeräten.

„Der Fuhrpark braucht eine 
Erneuerung und da bietet sich 
unter den neuen Denka-Voraus-
setzungen bei Rothlehner auch 
für uns wieder ein Austausch mit 
der renommierten Marke an, zu-
mal die Servicestrukturen über 
Lift-Manager ausgezeichnet funk-
tionieren“, so Rainer Rosenblatt, 
Inhaber und Geschäftsführer 

der Rosenblatt Arbeitsbühnen 
GmbH.

Manfred Rothlehner von 
der Rothlehner Arbeitsbühnen 
GmbH kommentiert dazu: „Ger-
ne nehmen wir auch betagte Ge-
brauchtgeräte in Zahlung und 
überholen sie bei Lift-Manager so, 
dass sie beispielsweise bei einem 
Endanwender noch mal ein Ge-
räteleben zuverlässig ihren Dienst 
leisten. Über das ungebrochene 
Vertrauen und die große Nachfra-
ge nach DENKA-LIFTen freuen 
wir uns natürlich sehr“.

DENKA-LIFT zurück in 
Skandinavien

„Ungewohnt, aber äußerst er-
freulich“ findet Manfred Rothleh-
ner die Lieferung von DENKA-
LIFTen aus Deutschland nach 
Skandinavien – schließlich wur-

Herr Enderling (li.), Enderling KG in Essen und Thomas Krauß,  Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH bei der Übergabe eines neuen DL18.

den seit 1987 rund 2.700 Geräte  
des ehemals Dänischen Herstel-
lers von Nord nach Süd zu Roth-
lehner geliefert.

Im März stand nun der „erste“ 
DENKA-Junior zur Auslieferung 
nach Schweden an. Im Zuge einer 
Skandinavien-Tour nahm Man-
fred Rothlehner den Junior na-
türlich selbst an den Haken und 
übergab ihn an Carlsson & Co., 
den schwedischen Handels- und 

Servicepartner aus Falkenberg. 
Ein weiterer DENKA-Junior er-
gänzt nun auch die Mietflotte ei-
nes langjährigen dänischen DEN-
KA-LIFT-Kunden in Ringsted/
Sjælland. 

Interessante und wertvol-
le Informationen aus den alten  
DENKA-Pionierzeiten hatte Tor-
ben Lynghøjen, Gründer des Un-
ternehmens, mit Manfred Roth-
lehner auszutauschen.  BM

Rainer Rosenblatt (re.) übernimmt den neuen DENKA-LIFT DL21 von Michael Beulecke 
(Vertriebszentrale Rothlehner in Massing).

Björn Carlsson (re.) übernimmt von Manfred Rothlehner den ersten Denka-Junior aus der 
Rothlehner-Produktion.

Morten Lynghøjen, Ringsted Liftudlejning ApS (re.) bei der Übernahme eines DENKA-
Junior von Manfred Rothlehner.




