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 PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT

Erstmals auf den Platformers’ Days 
präsentiert
IPS, ein nach eigenen Angaben führender Spezialist für Arbeitsbühnen-Ersatzteile, eröffnete im September dieses 
Jahres seine Niederlassung in Deutschland. Die Firma IPS Deutschland beliefert Kunden in Deutschland und Öster-
reich und war erstmals bei den Platformers’ Days 2014 vertreten.

Kevin Shadbolt, Betriebsleiter 
der IAPS Group, zu der auch das 
Unternehmen IPS gehört, sagte: 
„Deutsche und österreichische 
Unternehmen können ab sofort 
von einer größeren Auswahl, ei-
ner besseren Verfügbarkeit und 
auch von einem günstigeren Preis 
profitieren.“

„Die Kunden können von nun 
an mit nur einem Ansprechpart-
ner, auch bei einer Vielzahl ver-
schiedener Maschinen der un-
terschiedlichsten Hersteller, die 
benötigten Ersatzteile zu einem 
günstigen Preis erwerben. IPS 
hat für sie eine große Auswahl 
an Hersteller-Originalteilen, aber 
auch ein sehr weites Spektrum 
an qualitativ hochwertigen, kom-
patiblen Teilen aus unserem ei-
genen Sortiment zum Bestpreis. 
Ideal auch für Unternehmen, die 
ältere Maschinen haben, für die 
es schwieriger wird Ersatzteile zu 
bekommen. Wir sind in der Lage, 
Ersatzteile preis- und bedürfnis-
gerecht anzubieten.“

IPS hat über zehn Jahre Erfah-
rung auf dem Gebiet der Ersatz-
teilversorgung und ist in England 
offizieller Lieferant von Origi-

Feierte Platformers‘-Premiere: der IPS Deutschland Stand in Hohenroda. BM-Bild

nalteilen der Firmen Genie, Hi-
nowa, Omme Lift, Isoli, Niftylift, 
Youngman BoSS, Grove Manlift, 
Manitou, Pop-Up und MEC. Das 
Unternehmen bietet auch eine 
große Auswahl an Nachrüsttei-
len für weniger bekannte Marken 
und ältere Maschinen. Das hohe 
Fachwissen der Kollegen und die 
sorgfältig und stets aktualisierte 
Datenbank, ermöglicht ein hohes 
Maß an technischer Unterstüt-
zung, die nun auch allen Kunden 
in Deutschland und Österreich 
zugute kommt. Dieser kleine 
und feine Unterschied gegenüber 
anderen Ersatzteil-Lieferanten 
zeichnet die Firma IPS aus, wie 
betont wird.

IPS Deutschland wird in der 
Lage sein, einen schnellen und di-
rekten Lieferservice, vom Stand-
ort Sachsen ausgehend, anzu-
bieten. Die Firma wird auch ein 
neues Lieferkonzept in Deutsch-
land ausprobieren; mit einem 
Ersatzteil-Service-Van, werden 

die Kunden in regelmäßigen 
Abständen besucht und können 
Ersatzteile direkt an der Tür kau-
fen. Diese Art der Lieferung ist 
in England bereits sehr populär. 
Den Kunden, die sich wünschen 
an 7 Tagen in der Woche, ob Tag 
oder Nacht, zu bestellen, ist der 
Online Shop ipspartsonline.com 
zuempfehlen. Die Mitarbeiter im 
Deutschland-Büro stehen jeder-
zeit telefonisch, per E-Mail oder 
Fax zur Verfügung.

IPS ist momentan bereits in 
England und Frankreich vertre-
ten und hat neben zahlreichen 
Partnern in ganz Europa und 
Australien nun noch die Außen-
stelle in Deutschland. Das Un-
ternehmen expandiert aktiv und 
arbeitet am Ausbau seines Ersatz-
teil-Partner-Programmes, zudem 
auch seit Oktober eine Niederlas-
sung im Nahen Osten zählt.
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Im Lager von IPS stehen für die Kunden unterschiedlichste Ersatzteile zur Verfügung.




