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Ehrenplatz für Skyjack bei  
Roggermaier
Im verglasten Eingangsbereich eines der größten deutschen Vermieter von Arbeitsbühnen nimmt Skyjack einen 
Ehrenplatz ein: die Elektroscherenbühne SJIII 3226 wird dauerhaft in der Zentrale von Roggermaier in München-
Aschheim ausgestellt. Damit ist ein sichtbares Zeichen für den hohen Stellenwert von Skyjack in der Roggermaier-
Flotte gesetzt, wie der Hersteller betront.

„Skyjack ist für uns ein wich-
tiger Geschäftspartner. Kein an-
derer Hersteller ist in unserem 
Mietprogramm so prominent 
vertreten wie Skyjack“, betont 
Unternehmensleiter Roman Rog-
germaier. „Wir führen eine ganze 
Reihe von Geräten in unserem 
Angebot, aber für Elektro- und 
dieselbetriebene Scheren bau-
en wir auf Skyjack als unserem 
Hauptlieferanten. Deshalb steht 
auch die SJIII 3226 für unsere 
Kunden gut sichtbar im Foyer.“

Roggermaier, gegründet in 
1983, ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen. Mit sechs 
Standorten in Bayern, einem Ma-
schinenpark mit mehr als 1.800 
Arbeitsbühnen und über 140 
Mitarbeitern ist Roggermaier 
einer der größten Vermieter in 
Deutschland. Die Kunden sind 
vielfältig, darunter Unternehmen 
aus den Sektoren Bau, Energie, 
Automobil, Luftfahrt, Sport und 
Telekommunikation. Von Hand-
werksbetrieben und Dienstleis-
tern über Gemeinden, Messege-
sellschaften, Eventagenturen, bis 
hin zu Filmproduktionen reicht 
die Nachfrage.

Große Flotte für vielfäl-
tige Einsatzgebiete

Das Unternehmen hat über 
die vergangenen 25 Jahre Hun-
derte von Skyjack-Bühnen er-
worben, darunter vor allem die 
Elektroscheren SJIII 3220, SJIII 
3226 und SJIII 4626 und ver-
mehrt auch die dieselbetriebenen 
Geländescherenbühnen SJ6826 T 
und SJ6832 RT sowie die Teles-
kopbühnen SJ45 T und SJ66 T.

Die Kunden setzen die Büh-
nen häufig beim Innenausbau 

ein, bei der Wartung und In-
standhaltung von Gebäuden und 
Großgeräten wie Flugzeugen, 
und als Zugangstechnik für Be-
leuchtung und Kamerateams bei 
Filmproduktionen oder Großver-
anstaltungen.

„Seit einem Vierteljahrhun-
dert sind Skyjack und Rogger-
maier schon Geschäftspartner. 
Zeit genug, um die Zuverlässig-
keit, die robuste Bauweise und die 
hochwertigen, benutzerfreundli-
chen Komponenten kennen und 
schätzen zu lernen“, führt Rog-
germaier aus.

Auch die unternehmenseige-
nen Werkstätten kennen sich auf-
grund der jahrelangen Zusam-
menarbeit hervorragend mit den 
Skyjack-Maschinen aus.

„Dank Service und Support 
von Skyjack können wir Ausfall-
zeiten auf einem absoluten Mini-
mum halten. Benötigte Ersatztei-
le werden immer umgehend zur 
Verfügung gestellt – ein zusätzli-
ches Argument für uns, weiterhin 
bei Skyjack zu bestellen.“

Neueste Modelle für 
moderne Lösungen

Allein in diesem Jahr wurden 
bereits über zwanzig Skyjack-
Bühnen an Roggermaier geliefert: 
SJIII 3220 Elektroscheren und die 
Geländescheren-Modelle SJ6826 
RT und SJ6832 RT.

„Wir achten auf ein geringes 
Durchschnittsalter unserer Flotte, 
denn wir wollen unseren Kunden 
immer die neuesten Modelle an-
bieten können“, sagt Roggermai-
er. „Unbedingte Zuverlässigkeit, 
übersichtliche Technik und kla-
rer Aufbau sowie Skyjacks be-
nutzerfreundliche, farbcodierte 

Leitungsführung – das überzeugt 
unsere Kunden.“

Skyjacks Elektroscherenbühne 
SJIII 3220 bietet eine Arbeitshö-
he von 8,10 m, eine Gesamtlänge 
von 2,30 m und eine Tragfähig-
keit von 408 kg. Die Arbeitsfläche 
lässt sich mit einer 0,90 m aus-
rollbaren Plattformverlängerung 
vergrößern, und dank nicht-
markierender Reifen kann die 
Maschine auch auf polierten Bö-
den im Innenbereich eingesetzt 
werden.

Die SJ6826 RT und SJ6832 RT 
sind die kompaktesten Gelände-
scherenbühnen von Skyjack. Ihre 
Arbeitshöhe liegt bei 9,92 m für 
die SJ6826 RT und 11,75 m für 
die SJ6832 RT; beide haben eine 
1,50 m ausrollbare Plattformver-
längerung. Die Gesamttragfähig-
keit der SJ6826 RT beträgt 567 kg, 
die der SJ6832 RT beläuft sich auf 

454 kg. Beide verfügen über All-
radantrieb. Für besonders stabi-
len Halt auch auf unebenem Un-
tergrund sind beide Maschinen 
mit automatisch nivellierenden 
Abstützungen ausgerüstet.

Wie alle Skyjack-Arbeitsbüh-
nen, sind auch diese wartungs-
freundlich mit der farbcodierten, 
nummerierten Leitungsführung 
SKYCODED ausgestattet.

„Wir freuen uns über unsere 
langjährige Zusammenarbeit mit 
Roggermaier, die wir nun mit den 
neuesten Modellen fortsetzen“, 
bemerkt Malcolm Early, Marke-
tingdirektor von Skyjack. „Unsere 
Elektroscherenbühne SJIII 3226 
im verglasten Empfangsfoyer 
der Roggermaier-Zentrale ist ein 
echter Blickfang — und ein deut-
liches Signal der Wertschätzung 
für Skyjack-Maschinen bei Rog-
germaier.“  BM

Ehrenplatz für Skyjacks Elektroscherenbühne SJIII 3226 in der Roggermaier-Zentrale in 
München.




