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Unterschiedlichste Lösungen für 
Kunden im Bausektor präsentiert
Die Manitou Group auf der Intermat-Baumesse. Expansion verpflichtet – die Prioritäten der letzten Jahre haben 
die Gruppe dazu veranlasst, ihre verkaufstechnischen Bemühungen vor Ort zu konzentrieren – mit zwei präzisen 
Zielsetzungen: eine verstärkte Marktpräsenz in diesem Jahr durch mehrere neue Produkte und die Begegnung 
mit den Großkunden im Bausektor sowie den Gerätevermietern, um bedarfsgerechte und maßgeschneiderte  
Lösungen anzubieten. 

Nach der Intensivphase der 
Remotorisierung (Stage IIIB) 
des gesamten Produktsortiments 
konzentriert sich Manitou erneut 
auf die Innovation, um den Markt 
mit dem Konzept einer radikal 
neuen Arbeitsbühne zu revolu-
tionieren, wie das Unternehmen 
betont.

Rückblick 2014,  
Perspektiven 2015

Das Geschäftsjahr 2014 war 
für die Manitou Group von ei-
ner Absatzsteigerung im Bereich 
der Baumaschinen in Nord- und 

Südeuropa geprägt. Diese Steige-
rung wurde hauptsächlich von 
den Mietunternehmen gene-
riert, die ihre Fahrzeugflotten im  
1. Semester 2014 erneuert ha-
ben. Um dem Marktbedarf zu 
entsprechen, hat die Gruppe ins-
besondere auf eine verbesserte 
operative Effizienz und Flexibi-
lität gesetzt. Gleichzeitig haben 
innerhalb desselben Zeitraums 
die Endbenutzer-Kunden ihre 
Materialinvestitionen reduziert. 

Die Dynamik des nordame-
rikanischen Marktes, insbeson-
dere im Bausektor, hat es der 
gruppeneigenen Abteilung CEP 
(Compact Equipment Products) 
ermöglicht, einen neuen Ver-
kaufsrekord seit ihrer Integration 
in die Manitou Group aufzustel-
len. Die Verkäufe von Teleskop-
staplern waren bei den natio-
nalen Vermietern innerhalb der 
Zone ebenfalls sehr erfolgreich. 

In der übrigen Welt verzeich-
nete die Gruppe eine gewisse Sta-
bilisierung der Verkaufszahlen. 
Die gespannte politische Lage in 
Russland und der Ukraine hat 
das Wachstum innerhalb der Zo-
ne verlangsamt, Südostasien, des-
sen Bergbauindustrie den Absatz 
in den letzten Jahren angekur-
belt hat, verzeichnete einen Ab-
schwung, und die Lage in Latein-
amerika erholt sich nur langsam.

Für Anfang 2015 scheint sich 
eine Wiederaufnahme der Ver-
käufe im Bereich der Endbenut-
zer in Europa anzukündigen. 
Bei den Gerätevermietern ist die 
Geschäftstätigkeit korrekt, trotz 
einer gewissen Zurückhaltung, 
was die genaue Protokollierung 
kompliziert. Momentan lässt die 
Positionierung der Gerätever-
mieter noch auf sich warten.

Für die Manitou Group stellt 
der Markt der Gerätevermietung 

ein wichtiges Wachstumspo-
tenzial dar. Die meisten Märkte 
sind im Bereich der Gerätever-
mietung noch nicht vollständig 
erschlossen, und die weltweite 
Dimension der Gruppe ermög-
licht es, noch höhere Wachstum-
spotenziale in diesen Zonen zu 
prognostizieren. 

Die Produkte sind anerkannt 
und werden von den Vermie-
tern geschätzt, und die Gruppe 
verbessert unaufhörlich ihr An-
gebot, um dem Bedarf im Bau-
wesen und insbesondere in der 
Gerätevermietungsbranche zu 
entsprechen.

Aus diesem Grund war die 
Manitou Group auf der INTER-
MAT-Baumesse 2015 präsent.

HANDLING YOUR 
WORLD

„Handling your world“ – das 
ist das Versprechen der Manitou 
Group an ihre Kunden. 

HANDLING – der Ladungs-
umschlag ist der Geschäfts- 
bereich, der den Erfolg der Grup-
pe begründet. YOUR – die Kun-
den, zu denen die Gruppe ein 
echtes, nahes Verhältnis pflegt, 
WORLD – eine maßgeschnei-
derte Lösung für jede Tätigkeit, 
jeden Sektor, jede geografische 
Zone.

Die Manitou Group war auf 
der Intermat-Baumesse präsent, 
um ihre Lösungen den Kunden 
im Bausektor und insbesonde-
re den Kunden und potenziellen 
Kunden im Bereich der Geräte-
vermietung anzubieten.
• einfacher: zum Beispiel MT 

625 EASY mit optimierter Mo-
torisierung,

MAN'GO 12
Korbkapazität 230 kg/2 Fahrer
Arbeitshöhe 11,91 m
Translationsgeschwindigkeit 5.2 km/h
Gesamtlänge 5,5 m
 (4,5 m auf Lkw zurückgeklappt)
Gesamtbreite 1,8 m
Gesamthöhe 2,00 m
Pendellänge 1,52 m

Als Preview auf der Intermat die Hubar-
beitsbühne MAN’GO 12 von Manitou. 
 BM-Bild
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• intuitiv: Maschinen, beispiels-
weise MRT 3255 mit E-reco, 
CVT-Getriebe und Neigungs-
ausgleich. 

• zuverlässig: zum Beispiel Mus-
tang 1650R mit LEVEL II 
FOPS

• ausgesuchter Komfort: wie der 
M 50-2 mit einer hydrostati-
schen Version.

Das Highlight dieser kun-
denspezifischen Lösungen ist 
ein ganz neues Arbeitsbühnen-
Konzept, das mit den üblichen 
Standards bricht und gleichzeitig 
die Marken-DNA von Manitou 
bewahrt: MAN'GO.

Neben den Gerätevermietern 
präsentiert die Manitou Group 
den großen Akteuren im Bausek-
tor und bedeutenden Projektträ-
gern ihr komplettes Produktsor-
timent an Lösungen mit hohem 
Mehrwert für den Bergbausektor, 
Tunnelbautechnik, Steinbruch-
Technik und Vorfertigung, um 
den Ladungsumschlag effizien-
ter zu gestalten. Diese Lösun-
gen integrieren unter anderem 
ein umfangreiches Sortiment an 
Schwerlast-Gabelstaplern mit 6 t 
bis 40 t Traglast, mit dem größ-
ten Teleskop-Stapler der Welt: 
MHT 14350, wie Manitou betont.

MAN’GO 12 – Preview: 
Eine revolutionäre  
Arbeitsbühne, ein 
komplexes Markt- 

segment

Ein neues revolutionäres 
Konzept einer Arbeitsbühne –
MAN'GO 12 ist eine hochinte-
ressante Lösung für Gerätever-
mieter und ihre Kunden. Leicht, 
kompakt, einfach zu bedienen –  
sie vereint die Kompetenz und 
Forschung von Manitou, um ei-
ne einfache und wirtschaftlich 
attraktive Lösung im 12 m-Seg-
ment zu bieten.

Die 12 m-Arbeitsbühnen sind 
weniger beliebt als die 16 m-Ver-
sionen, die dieses Marktsegment 
beherrschen. Sie entsprechen 
dem Bedarf nach Kompaktheit, 

allerdings stellen sie eine wirt-
schaftlich weniger interessante 
Alternative für die Gerätever-
mieter dar. Bei im Wesentlichen 
äquivalenten Strukturen ist der 
Preisunterschied nicht hoch ge-
nug, um den Gerätevermietern 
beide Produkttypen anzubieten.

Da aber die meisten Kunden 
die potenziell verfügbare 16 m- 
Hubhöhe nicht nutzen, hat Ma-
nitou ein Projekt für eine 12 m-
Arbeitsbühne entwickelt, die für 
die Gerätevermieter und ihre 
Kunden wirtschaftlich attraktiv 
ist: MAN'GO 12.

Die Herausforderung bestand 
darin, eine konkurrenzfähige 
Maschine zu schaffen und dabei 
die Manitou Marken-DNA bei-
zubehalten. Es stand außer Frage, 
Abstriche bei Sicherheit, Qualität 
oder Zuverlässigkeit der Maschi-
nen zu machen.

Ein marktweit  
einzigartiges Modell

Um dieses Problem zu lösen, 
hat Manitou das Design der Ma-
schine komplett überarbeitet. Die 
Lösung bestand in technischen 
Optionen, die einen reellen 
Bruch mit den gängigen Stan-
dards der Gelenkarbeitsbühnen 
darstellen.

1. Revolution: die Kinematik,  
eine neu überdachte Hub-
struktur

 Anstelle eines 3-teiligen Ge-
lenkarms, der von 2 Zylindern 
gestützt wird, wählte Manitou 
eine Hubstruktur mit einem 
einzigen Zylinder und einem 
Schwenksystem, das rasche 
Bewegungen fördert; Zudem 
verbessert ein 1.500 mm Ar-
beitskorb den Zugang zur Ar-
beitszone. Diese Gesamtstruk-

tur bietet eine vereinfachte 
Version der Hubtechnik und 
leistet einen zentralen Beitrag 
zur globalen Preisreduzierung.

2. Revolution: das Getriebe auf 
Basis des Radantriebs

 Der Beweglichkeit der Ar-
beitsbühne wird durch den 
Radantrieb gewährleistet. Die 
Maschine behält ihre gelände-
gängige Eigenschaft dank einer 
Kontrolle und Steuerung der 
hydraulischen Ölverteilung in 
den 4 Antriebsrädern und der 
hydraulischen Differenzial-
sperre (auf Wunsch).

3. Revolution: der Motor in der 
Karosserie

 Diese Positionierung des Mo-
tors ermöglicht ein tieferes 
Gravitationszentrum, sodass 
die Leichtigkeit der Maschine 
verbessert wird. Durch dieses 
Design konnte ebenfalls die 
Breite der Station reduziert 

Der MRT 3255 New: MRT 3255 ist der größ-
te Rotationsteleskopstapler des MANITOU 
Sortiments. Er kombiniert erhöhte Leistungs-
fähigkeit mit Spitzentechnologie und Benut-
zerfreundlichkeit. In Verbindung mit dem 
umfangreichen Zubehör stellt er eine 3-in-1 
Lösung mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
dar.
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werden, um die Sicht des Fah-
rers auf die gelenkten Räder zu 
privilegieren. Somit wird die 
Sicherheit auf engen Baustel-
len erheblich verbessert.

4. Revolution: der Name 
der neuen Arbeitsbühne: 
MAN’GO

 Manitou bringt eine Maschi-
ne auf den Markt, die sich von 
ihren Schwestermaschinen TJ 
oder ATJ in zahlreichen oben 
erwähnten Punkten sowie vor 
allem in Bezug auf Design und 
Grafikcharta unterscheidet. 
Aus diesem Grund wurde der 
Name geändert. 

Es wäre einfach gewesen, ei-
ne 12 m-Arbeitsbühne als „120 
ATJ“ zu präsentieren. Aber um 
dem gesamten Pflichtenheft sei-
ner Gerätevermieter-Kundschaft 
zu entsprechen, musste Manitou 
einen völlig neuen Designansatz 
entwickeln.

Eine Reihe von  
Vorteilen

Um eine attraktive Arbeits-
bühne zu entwerfen, setzte Mani-
tou auf technische Aspekte, ohne 
die markeneigene DNA zu ver-

leugnen. Somit vereint MAN'GO 
die charakteristischen Merkmale 
der Manitou Arbeitsbühnen:
• Flexible Bewegungen
• Sicherheitsgefühl des Fahrers 

im Korb
• Bordeigene Diagnostik
• Geländegängigkeit

Bei den Bestandteilen wandte 
sich Manitou an anerkannte Lie-
feranten im Bereich des Lasten-
umschlags, um optimale Qualität 
zu gewährleisten.

Das hydrostatische Getriebe 
der Marke Poclain sichert Fle-
xibilität und präzise Steuerung 
der Maschine bei niedriger Ge-
schwindigkeit sowie die Mög-
lichkeit, die Bühne auf stark 
geneigtem Gelände zu manöv-
rieren.

HYDAC liefert sämtliche Be-
standteile und Hydrauliksyste-
me für eine optimale Verteilung 
in den Bereichen Steuerung und 
Struktur.

Zudem bietet dieses neue De-
sign zahlreiche Vorteile:
• Leicht: mit einem Gewicht von 

ca. 4 Tonnen ist die MAN'GO 
etwa 1 Tonne leichter als Kon-
kurrenzmaschinen, was für 
die Gerätevermieter eine nicht 
unerhebliche Einsparung beim 
Transport darstellt, wie Mani-
tou betont.

• Kompakt: 1,80 m breit – das 
sind 10 cm weniger als bei 
Konkurrenzmaschinen – dar-
aus ergibt sich eine verbesserte 
Manövrierfähigkeit in engen 
Umgebungen, insbesondere 
in Stadtzentren oder beengten 
Baustellen.

• Einfach: Der Fahrer, der ge-
wöhnlich Manitou Hubbüh-
nen steuert, findet sich leicht 
zurecht, denn die Steuerungen 
im Korb sind mit den ATJ/
TJ-Serien standardisiert. Die 
Maschine besitzt einen einzi-
gen Joystick, um die gesamte 
Struktur anzuheben. Dadurch 
wird die Bedienung der Ma-
schine erleichtert.

• Reduzierter TCO: Attrakti-
ver Kaufpreis, Einsparung bei 
den Transportkosten, gerin-
ger Treibstoffverbrauch dank 
reduziertem Motor und der 
elektronischen Steuerung der 
Motorleistung, die ihre Effi-
zienz im gesamten Produkt-
sortiment/Verbrennungsmo-
tor bewiesen hat, vereinfachte 
Wartung dank dem (bei un-
seren Kunden gut bekannten) 
integrierten Diagnosesystem.

 Diese Elemente garantieren 
unserer Gerätevermieter-
Kundschaft einen interessan-
ten TCO. 

Die neue MAN'GO 12 ist 
eine echte Revolution im Ver-
gleich zu den bereits existie- 
renden Arbeitsbühnen-Model-
len. Sie konzentriert die wich-
tigsten Qualitäten der Manitou 
Arbeitsbühnen und stellt gleich-
zeitig eine Alternative auf dem 
Markt der Gerätevermietung dar.

Interview

„Wir wollten gezielt den 
Wunsch nach einer spezifischen 
technischen Lösung erfüllen. 
Jede Funktion wurde komplett 
überarbeitet, ohne Tabus, um 
eine geeignete Alternative anzu-
bieten, wobei die wirtschaftliche 
Attraktivität im Vordergrund 
stand. Gleichzeitig ging es aber 
auch darum, an Effizienz und 
Einfachheit zu gewinnen. Mit der 
MAN'GO haben wir bewiesen, 
dass wir Alternativen anbieten 
und gleichzeitig die Marken-
ADN von Manitou bewahren 
können“, so Samuel Viaud, Pro-
duktleiter Arbeitsbühnen.

 BM

MT 625 49 cv - New: Ein Bestseller der MT-Produktserie! Er wird mit optimiertem Motorantrieb angeboten und eignet sich besonders für die Verwendung in kurzen Zyklen, die für die 
Anwendungen in der Gerätevermietung typisch sind.




