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Hebebühnenvermieter 
mit neuester Technik
Der in der ganzen Schweiz tätige Hebebühnenvermieter Maltech ist nach eigenen Angaben ein spezialisierter 
Hebebühnenvermieter und betreibt Hebebühnen mit modernster Technik in allen Gerätekategorien.

Das Kerngeschäft sind die 
auf Straßen verfahrbaren Hebe-
bühnen mit professioneller Be-
dienung oder zum selber Fahren 
als 3,5-Tonnen-Hebebühne. Das 
Angebot wird ergänzt von  einer 
großen Auswahl an Gelenk- und 
Teleskopbühnen, Geländebühnen, 
Scheren- und Spezialbühnen. Die 
Dienstleistung ist lösungsorien-
tiert und es wird optimal auf die 
Bedürfnisse der Kunden einge-
gangen, wie Maltech betont. Die 
Unterstützung bei der Planung 
und Durchführung des Einsatzes 
sowie die Besichtigung des Ein-
satzortes sind selbstverständlich. 
So wird dem Kunden ein Mehr-
wert in der mobilen Zugangstech-
nik geschaffen.

Große Gerätevielfalt

Die große Gerätevielfalt er-
möglicht eine hohe Flexibilität 
und vielfältige Anwendungen. 
In der Business-to-Business Ver-
mietung weiß Maltech aus rund 
50-jähriger Erfahrung worauf es 
ankommt. Auch die Arbeitssicher-
heit ist ein sehr wichtiger Punkt: 
die Mitarbeitenden werden nach 
der von der SUVA empfohlenen 
Hebebühnenschulung IPAF aus-
gebildet, die auch den Kunden an 
den Standorten Basel-Birsfelden, 
Härkingen, Rümlang (Zürich), St. 
Gallen und Cheseaux (Lausanne) 
angeboten werden oder direkt 
beim Kunden vor Ort. Die ein-
wandfreie Wartung und der pan-
nenfreie Betrieb derHebebühnen 
werden in eigenen Werkstätten 
mit kompetenten Technikern si-
chergestellt. Die Reparaturdienst-
leistungen werden auch externen 
Kunden mit eigenen Geräten an-
geboten.

Moderne Lkw-Hebe-
bühnenflotte

Die Lkw-Hebebühnen mit 
Profi-Bedienungsmann sind kurz-
fristig auch für Stundeneinsätze ab 
allen großen Vermietstandorten 
von St. Gallen bis Genf verfügbar. 
Die XR (Extra Range)-Reihe und 
XDT-(Extra Duty Telescopic)-
Reihe von 32 m bis 70 m Arbeits-
höhe verfügen über alle Merk-
male, die von einer perfekten 
Hebebühne erwartet werden. Die 
Korbnutzlast beträgt 600 kg und 
lässt auch das Arbeiten mit bis zu 5 
Personen im Arbeitskorb inklusi-
ve Material zu. Die XR-Reihe von 
Bronto ist im Markt laut Maltech 
unerreicht und wird von Maltech 

als erster Anbieter in der Schweiz 
eingesetzt. Durch die robuste und 
kompakte Konstruktion, entpuppt 
sich die Lkw-Hebebühne als effi-
ziente und sichere mobile Arbeits-
plattform für Fassaden- und Fens-
terreiniger oder das Montieren 
von Leuchtreklamen. 

Mit über zwanzig 
Standorten in der 
Schweiz vertreten

Die auf einem Lkw-Chassis 
aufgebaute Hebebühne kann auf 
engem Raum variabel abgestützt 
werden. So ist auch in schmalen 
Straßen und auf kleinen Vorplät-
zen ein einfaches Arbeiten auf der 
stabilen Plattform möglich. 

Mit der erstmals in der Schweiz 
eingesetzten S56 XR mit telesko-
pierbarem Korbarm und bis zu  
39 m Reichweite setzt Maltech 
ihre Strategie weiter um, ihren 
Kunden immer Geräte mit neu-
ester Technik zur Verfügung zu 

stellen, wie betont wird. Mit 24 
Standorten in der Schweiz ver-
fügt Maltech über eine einmalige 
Kundenähe. Die große Geräte-
vielfalt von über 500 Geräten 
ermöglicht eine Anwendung 
auf Maß. Neben Lkw-Hebebüh-
nen, Selbstfahrer mit bis zu 3,5 t 
Gesamtgewicht, Gelenk- und 
Teleskopbühnen, Geländebüh-
nen, Scheren- und Mastbühnen, 
bietet die Maltech auch diverse 
Spezialgeräte (zum Beispiel Brü-
ckenuntersichtsgeräte, Stapler, 
Anhängerbühnen, Ladestationen) 
und verfügt über eigene Trans-
portfahrzeuge zur Anlieferung vor 
Ort.

Die Maltech bietet eine persön-
liche, fachmännische Beratung bei 
der Planung und Durchführung 
des Kunden-Auftrages und unter-
stützt den Kunden in allen Belan-
gen rund um die Hebebühne bis 
hin zum logistischen und rechtli-
chen Bereich.

Neben der S56XR hat Maltech 
auch vier S47XR von Bronto Sky-
lift erworben, wie das Unterneh-
men berichtet. BM




