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25 Jahre Rothlehner Konrad  
Liftverleih
Konrad Rothlehner schaffte es buchstäblich hoch hinaus: Am 16. September feierte sein Unternehmen 25-jähriges 
Jubiläum auf dem Betriebsgelände im oberbayerischen Winhöring. Fast 150 Gäste, darunter Geschäftspartner, 
Kunden, Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder waren der Einladung gefolgt und genossen einen gemüt-
lichen, beschwingten Abend mit Liveband und bayerischer Kulinarik.

Gleich zu Beginn überraschte 
die Gäste ein „Arbeitsbühnen-
ballett“ bei dem von Mitarbei-
tern gesteuerte Hebebühnen zu 
Fanfarenmusik „tanzten“. Zu-
dem wurde noch eine nagelneue 
Nifty-Gelenk-Teleskop-Bühne  
HR17 Hybrid 4x4 während des 
choreografisch gelungenen Büh-
nenballetts enthüllt. 

Auch die Lindenthaler Platt-
ler- und Goaßlschnalzergruppe 
aus Hebertsfelden waren einge-
laden, deren Vorstand Konrad 
Rothlehner ist, und sorgten mit 
mehreren Einlagen für Abwechs-
lung in bayerischer Tradition. Die 
Gäste wurden im Voraus gebeten, 
für die Flutopferhilfe in Simbach 
am Inn Geld zu spenden. So 
konnten an diesem Abend über 
1.100 Euro gesammelt werden.

Rückblick auf 25  
erfolgreiche Jahre

„Es sind die guten zwischen-
menschlichen Beziehungen die 
uns Kraft geben“, ist Konrad 
Rothlehner überzeugt. Aus die-
sem Grund war es für ihn so 

wichtig, mit der Firmenfeier 
seinen Dank auszudrücken. Da-
bei hob er besonders sein Team 
lobend hervor. Konrad Rothleh-
ner erzählte seinen Gästen von 
der Vergangenheit. Auf 35 Jahre 
Branchenerfahrung blickt der 
58-jährige zurück. 1991 gründete 
er das Unternehmen, das anfangs 
neben dem Verwaltungsstandort 
in Hebertsfelden die Betriebsstät-
te in Neuötting hatte. 2011/2012 
wurde schließlich der heutige 
Firmensitz in Winhöring gebaut. 
„Mit drei Hebebühnen startete 
die Firma, heute sind es 80 Ma-
schinen“, erzählt Konrad Roth-
lehner stolz. Eine Auswahl dieser 
Hebebühnen konnten die Besu-
cher auf dem Firmenfest bestau-
nen. Stolz ist der Firmeninhaber 
auf seine erste 25 Meter Denka-
Lift-Arbeitsbühne, die genauso 
alt ist wie der Betrieb, komplett 
überholt wurde und nun weiter-
hin in der Vermietung im Einsatz 
ist. Das weitere Standbein der 
Firma ist die Baumpflege und 
Baumfällung. Ein Erlebnis bei 
einem Einsatz am Chiemsee zur 
Baumbeschneidung brachte die 
Gäste zum Lachen: Konrad Roth-
lehner war bei der Inspizierung 

Die Mitarbeiter des Rothlehner Liftverleih … … vollzogen gekonnt …

… ein Bühnenballett. Dabei wurde auch die neueste Hubarbeitsbühne – eine Nifty-Gelenk-
Teleskop-Bühne HR17 Hybrid 4x4 – enthüllt.
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des Einsatzortes rückwärts in den 
kalten See gefallen.

Nächste Generation 
steht für die  

Übernahme bereit

Die Firma ist seit 10 Jahren 
Mitglied bei PartnerLift, wo-
durch die Angebotspalette noch 
erweitert wurde, weil schnell und 
unkompliziert Großgeräte ange-
fordert werden könnten, berich-
tet der Firmenchef. Darüber hin-
aus ist Rothlehner Liftverleih ein 
IPAF-Schulungszentrum. Trainer 
ist Sebastian Rothlehner, der seit 
2009 fest im Unternehmen tä-
tig ist, und in seiner Rede, den 
Blick in die Zukunft richtete. Er 
wird die Firma übernehmen und 
möchte die „Firmenphilosophie 

und Werte“ so wie sie sein Vater 
geschaffen hat, weiterführen. Se-
bastian Rothlehner ist selbst nur 
drei Jahre älter als die Firma und 
erzählt, dass er mit Hebebühnen 
sozusagen aufgewachsen sei. Er 
ist stolz, dass ihn seine Eltern nie 
zur Firmenübernahme gedrängt 
haben, und er das Unternehmen 
so auf eigenen Wunsch hin über-
nehmen kann. Sebastian Roth-
lehner bezeichnet dies als den 
„entscheidenden Schlüssel“, um 
die nötige Kraft für diese Aufgabe 
aus freien Stücken aufwenden zu 
können.

Auch der Bundestagsabgeord-
nete Max Straubinger der „als 
Freund“ gekommen war, richte-
te einige lobende Worte an den 
mittelständischen Betrieb, au-
ßerdem der Bürgermeister von 
Winhöring Hans Daferner. Im 
Anschluss segnete der Kapuzi-

Das Team des Rothlehner Liftverleihs blickt zurecht stolz auf 25 Jahre Firmengeschichte zurück.
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nerpater Georg Greimel den Be-
trieb. Die Gäste wurden in der 
festlich dekorierten Halle bestens 
unterhalten. Wer gerade nicht 
das Tanzbein schwang, ließ sich 
einen Rothlehner-Cocktail oder 
ein anderes Bargetränk schme-
cken. Einige wagten es mit einem 
der Mitarbeiter der Firma Roth-

lehner in schwindelige Höhen zu 
fahren und genossen den Aus-
blick aus 45 Metern Höhe. Man 
muss schließlich die Gelegenheit 
nutzen, die nächste Jubiläumsfei-
er der Firma Rothlehner Liftver-
leih wird noch ein Stück weit in 
der Zukunft liegen.  BM

Die Gäste konnten das Firmenjubiläum genießen.




