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Schnelle Hilfe beim Messeaufbau
Pirtek ist wieder offizieller Messeservice auf der bauma 2016 und bietet somit schnelle und zuverlässige Hilfe im 
Falle von Hydraulikschlauchproblemen – rund um die Uhr.

Der reibungslose Ablauf beim 
Aufbau von Messeständen ist 
nicht nur eine Frage guter Orga-
nisation. Das Quäntchen Glück 
spielt eine ebenso große Rolle, 
weil die Bandbreite an mögli-
chen Zwischenfällen, die den 
Ablauf stören oder schlimmsten-
falls sogar gefährden, umfang-
reich ist. Sie reicht von ungüns-
tigen Witterungsbedingungen 
über fehlerhafte oder unpassen-
de Konstruktionen bis hin zu 
defekter Technik. Nicht immer, 
doch in sehr vielen Fällen lässt 
sich großer Schaden mithilfe 
von schnellen und zuverlässigen 
Partnern verhindern.

Schlauch- und  
Hydraulikdefekte  

bedeuten Stillstand

So gehören Hydraulik-
schlauchprobleme mittlerweile 
zu den Klassikern unvorherge-
sehener Stör- und Zwischenfälle, 
zumindest dort, wo Baugeräte 
und Nutzfahrzeuge im Einsatz 
sind und beim Messebau aktiv 
sind. Insbesondere für die dies-
jährige „bauma 2016“ – die flä-
chenmäßig weltweit größte Mes-
se – ist dies relevant. Aus diesem 
Grund arbeiten inzwischen nicht 
nur die Nutzfahrzeug-Vermieter 

mit Hydraulikservices zusam-
men. Auch die Messe München 
GmbH hat Pirtek zur „bauma“ 
als offiziellen Messeservice ins 
Boot geholt, um den Ausstellern 
vor Ort im Fall der Fälle schnelle 
Hilfe zu gewährleisten. 

Pirtek arbeitet in diesem Jahr 
bereits zum 4. Mal in Folge als 
Hydraulikschlauchservice für 
die Messe. 2013 kam der mobi-
le Service über 50 Mal vor und 
während der Messe zum Einsatz, 
entweder weil unvorhergesehen 
ein Schlauch beim Aufbau ge-
platzt war oder weil bei Umbau-
arbeiten der passende Schlauch 
vor Ort nicht verfügbar war und 
die Beschaffung aus der entfern-
ten Unternehmenszentrale zu 

aufwendig gewesen wäre. Auch 
wurden zahlreiche Hydrau-
likkomponenten geliefert und 
montiert, weil sie beispielsweise 
für neue Anbaugeräte fehlten. 
Lange vor Messebeginn startet 
das Geschäft schon für die loka-
len Pirtek Servicekräfte in und 
um München.

Schnellste Vor-Ort  
Reparatur für Nutz-

fahrzeuge

Auch die Schmidbauer GmbH 
& Co. KG mit ihrem Fuhrpark an 
Schwerlast- und Mobilkranfahr-

Der mobile Pirtek-Service im 
Einsatz beim Aufbau zur dies-
jährigen Bauma.
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zeugen wird oft für Transport- 
und Aufbauarbeiten im Vorfeld 
der Messe angefragt. Schmid-
bauer arbeitet – auch über die 
Messe hinaus – seit längerem mit 
dem mobilen Hydraulikservice 
Pirtek zusammen. Für den Un-
ternehmenshauptsitz in Gräfel-
fing bei München ist primär das 
lokale Pirtek-Center München-
West zuständig. Renommierte 
Firmen vertrauen auf die Zu-
verlässigkeit und Leistungsfä-
higkeit, darunter auch die Nagel 
Baumaschinen GmbH: Für den 
Aufbau eines Ausstellungskrans 
zur „bauma“ mietete Nagel einen 
Teleskopautokran von Schmid-
bauer. Drei Tage Aufbau waren 
für das Projekt eingeplant: Am 
ersten Tag wurde das Drehkreuz 
am Boden errichtet, am zweiten 
Tag sollte der Turm in die Hö-
he gezogen werden, damit am 
dritten und letzten Tag der Aus-
leger montiert werden konnte. 
Doch bereits am frühen Morgen 
des zweiten Tages hieß es Still-
stand: Der Schmidbauer-Kran 
hatte – trotz kürzlich inspizier-
ter Hydraulikschläuche – einen 
Schlauchdefekt, und zwar mitten 
im Einsatz.

„Keine Baumaschine, die mit 
Hydraulik arbeitet, ist vor ei-
nem solchen Defekt gefeit“, be-
richtet Andreas Heim, Inhaber 
der Pirtek Center Regensburg, 
Kaufbeuren, München-West. 
„Hydraulikschläuche sind Ver-
schleißteile und unterliegen in-
neren und äußeren Belastungen 
wie Temperatureinflüssen, UV- 
und Ozoneinwirkung, mechani-
schen Einflüssen durch Abrieb 
oder Steinschlag, und vielem 
mehr. Die Instandhaltung und 
Wartung der Schläuche ist von 
höchster Bedeutung und wird 
heutzutage von jedem seriö-
sen Unternehmen gewissenhaft 
durchgeführt. Dennoch kommt 
es immer wieder zu Defekten 
trotz gut gewarteter Schläuche. 
Für diesen Fall sind wir mit der 
mobilen Werkstatt unter einer 
bundesweit einheitlichen Hot-
line rund um die Uhr erreichbar 
und kommen innerhalb einer 
Stunde nach Auftragseingang 
zum Kunden hin.“

Ständige Einsatz- 
bereitschaft  

gewährleistet

Auch im oben beschriebenen 
Einsatz war Pirtek in wenigen 
Minuten nach Anruf vor Ort. Als 
offizieller Messedienstleister kam 
der mobile Dienstleister ohne 
bürokratischen Aufwand auf das 
Messegelände und konnte vor 
Ort den Schaden beheben, sodass 
der geplante Ablauf mit geringst 
möglicher Verzögerung fortge-
setzt werden konnte, wie der Hy-
draulikdienstleiter berichtet.

Werner Schmidbauer, Ge-
schäftsführer der Schmidbauer 
Gruppe, erklärt: „Die einwandfrei 
funktionierende Technik unse-
rer Geräte steht bei uns an erster 
Stelle. Wir wollen und können 
uns Ausfälle der Geräte bei den 
straff getakteten und engma-
schig organisierten Einsätzen 
nicht leisten. Deshalb wird unser 
gesamter Fuhrpark systematisch 
gewartet und regelmäßig tech-
nisch geprüft. Für die Hydrau-
likschläuche holen wir Pirtek zu 
uns auf den Betriebshof, das ist 
kosteneffektiv und sehr prakti-
kabel, da Pirtek das notwendige 
Equipment mitbringt und die 
Service-Techniker hochgradig 
professionalisiert sind auf diesen 
speziellen Bereich.“

Die Zusammenarbeit mit Pir-
tek birgt für Schmidbauer einen 
weiteren großen Vorteil: Im Falle 
eines Defektes auf der Baustelle 
ist Pirtek innerhalb kürzester Zeit 
vor Ort – nicht nur in München, 
sondern in allen Schmidbauer 
Niederlassungen bundesweit – 
und das rund um die Uhr.

Werner Schmidbauer: „Für al-
le Fälle gerüstet sein ist in unserer 
Branche unumgänglich. Obers-
te Maxime ist daher für uns, mit 
unvorhergesehenen Problemen 
extrem schnell und professionell 
umzugehen. Im Fall von Hyd-
raulikschläuchen haben wir uns 
einen Partner ins Boot geholt, der 
immer und überall den schnellst-
möglichen Fortgang der Arbeiten 
gewährleistet – unsere Kunden 
danken es uns.“  BM

Durch einen Hydraulikdefekt an einem Mobilkran kamen die Aufbauarbeiten für einen 
Ausstellungskran zum Stillstand.

Dank der schnellen Hilfe durch den Pirtek-Techniker konnte das Problem zeitnah behoben 
werden.




