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Neue Händler für Australien,  
Großbritannien und Irland
Wie Ruthmann Italia S.r.l. kürzlich bekannt gab, hat das Unternehmen in Großbritannien und Irland einen exklu- 
siven Vertriebspartner für die Bluelift-Raupen-Arbeitsbühnen ernannt. Zudem konnte auch in Australien ein  
exlusiver Händler für genannten Hubarbeitsbühnen gewonnen werden.

Die Ruthmann Italia S.r.l. hat 
Snorkel UK, den Vertriebs- und 
Serviceanbieter für Snorkel Lifts 
in Großbritannien und Irland, 
zum exklusiven Vertriebspartner 
für Bluelift Raupenarbeitsbühnen 
ernannt.

Die exklusive Vertriebsverein-
barung ist ab sofort gültig und 
ermöglicht es Snorkel UK, die 
komplette Baureihe von Ruth-
mannBluelift Raupenarbeitsbüh-
nen in Großbritannien und Irland 
zu vermarkten. Snorkel UK bietet 
über sein landesweites, britisches 
Service-Netzwerk außerdem Er-
satzteile und technischen Support 
für die Hubarbeitsbühnen an.

Andrew Fishburn, Geschäfts-
führer von Snorkel UK, erklärte: 

„RuthmannBluelift hat in Groß-
britannien einen hervorragenden 
Ruf aufgebaut und ist bekannt für 
seine leichten, kompakten und 
leistungsstarken Lithium- und 
Hybridmaschinen. Dies ist ein 
entscheidender Wettbewerbsvor-
teil, da sich der britische Markt 
zunehmend auf emissionsfrei-
es Equipment konzentriert. Die 
jüngste Beteiligung von Ruth-
mann stärkt das Geschäft und das 
Angebot für die Kunden.“

„Die Möglichkeit, diese qua-
litativ hochwertigen Arbeitsbüh-

nen neben unserer umfassenden 
Snorkel Reihe anzubieten, wird 
uns dabei helfen, unsere Position 
in diesem Schlüsselmarkt weiter 
zu stärken und ein noch größeres 
Angebot für unsere bestehenden 
und potenziellen Kunden zu bie-
ten.“

Gianpiero Marti, Verkaufs-
leiter von Ruthmann Italia S.r.l., 
fügte hinzu: „Snorkel UK hat ein 
beeindruckendes Sales- und Ser-
viceteam aufgebaut, das wirklich 
eine landesweite Abdeckung bie-
tet. Als Hersteller suchen wir nach 

Vertriebspartnern, die nicht nur 
das Produkt verkaufen können, 
sondern auch unsere Kundener-
wartungen hinsichtlich Produkt-
support übertreffen können. Wir 
glauben, dass wir in Snorkel UK 
einen exzellenten Partner gefun-
den haben und freuen uns auf die 
zukünftige Zusammenarbeit.“

Snorkel UK bietet ab sofort 
die komplette Baureihe der Ruth-
mannBluelift Raupenarbeitsbüh-
nen an. Diese sind bereits auf der 
Website von Snorkel UK gelistet. 
Alle Produkte von Ruthmann-
Bluelift werden vom erfahrenen 
Snorkel UK-Team, das strategisch 
in ganz Großbritannien ansässig 
ist, verkauft und gewartet, unter-
stützt vom Team des Hauptsitzes 

Bluelift SA 16 Hybrid wird ab sofort auch in Australien verkauft und gewartet.

Snorkel UK ist exklusiver Bluelift Händler  
in GB & Irland
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Sichere 
Bediener

= sicherer 
  Umsatz

Partner für 
qualifizierte 
Ausbilder.

Alle Schulungsunterlagen auf
www.resch-verlag.com

Nur gut geschultes Personal ist in der 
Lage, die Gefahren beim Geräteein-
satz zu erkennen und Schäden an 
Mensch und Material zu verhindern.

Darum schulen und unterweisen 
Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig.

Wir machen es Ihnen leicht, mit be-
währten Aus- und Fortbildungsun-
terlagen für:

•  Staplerfahrer / Flurförderzeugführer

• Teleskopmaschinenfahrer

•  Kranführer aller Kranarten /  
Anschläger

•  Bediener fahrbarer Hubarbeits- 
bühnen

• Erdbaumaschinenführer

•  Ladungssicherungs-Verantwortliche

• Motorsägenführer

• Müllwerker/-fahrer

• u. v. m.

Auch vorgepackte Starterpakete für 
neue Ausbilder sind erhältlich – 
Schulung to go!
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von Snorkel UK in Tyne & Wear. Ruthmann 
Italia hat das Snorkel UK Team umfangreich 
geschult, um den höchsten Kundenservice 
und technischen Support zu bieten.

Ahern Australia, der Vertriebs- und Ser-
viceanbieter für Snorkel Lifts und Xtreme 
Manufacturing Teleskoplader in Australien 
ist ab sofort exklusiver Händler für Ruth-
mannBluelift Raupenarbeitsbühnen.

Ahern vermarktet ab sofort die komplet-
te Baureihe von RuthmannBluelift Raupen-
arbeitsbühnen und bietet mit seinem lan-
desweiten Service-Netzwerk die passenden 
Ersatzteile und technischen Support für die 
Arbeitsbühnen in Australien an.

Geschäftsführer der Ahern Australia, 
Glenn Martin erklärte: „Auf diesem Markt 
gibt es eine starke Nachfrage nach Raupen-
arbeitsbühnen. Sie sind ein ergänzendes 
Produkt zu den Snorkel und Xtreme Manu-
facturing Produkten, die wir unseren Kunden 
bereits anbieten. Diese Partnerschaft stärkt 
nicht nur unser Angebot aus einer Hand für 
unsere bestehenden Kunden, sondern hilft 
uns auch, zusätzliche Marktchancen zu er-
schließen.

RuthmannBluelift Raupenarbeitsbühnen 
haben sich in Australien bereits bewährt und 
werden für Qualität und Zuverlässigkeit ge-
schätzt. Sie bieten eine Reihe leistungsstarker 
Lithium- und Hybridmaschinen an, was in 

Australien immer wichtiger wird, da die In-
dustrie nach emissionsärmeren Gerätelösun-
gen sucht.“

Gianpiero Marti fügte hinzu: „Wir sind 
dankbar für die Gelegenheit, mit Ahern Aus-
tralia zusammenzuarbeiten, die in diesem 
Schlüsselgebiet eine hochprofessionelle Ver-
kaufs- und Serviceorganisation darstellen. 
Ahern Australia ist in vier Niederlassungen 

in Sydney, Melbourne, Perth und Brisbane 
tätig und wird von einem gut eingeführten 
Außendienst- und Serviceteam unterstützt, 
das landesweit tätig ist. Dies ist uns als Her-
steller wichtig, da wir wissen, dass Ahern Aus-
tralia in der Lage sein wird, alle neuen und 
bestehenden Kunden unabhängig von ihrem 
Standort zu betreuen.“

Ahern Australia bietet ab sofort die kom-
plette Baureihe der RuthmannBluelift Rau-
penarbeitsbühnen an. Diese sind bereits 
ebenfalls auf der Website von Ahern Australia 
gelistet. Das erfahrene Team von Ahern Aus-
tralia, das strategisch im ganzen Land sta-
tioniert ist, verkauft und wartet ab sofort alle 
RuthmannBluelift Produkte. Um den höchs-
ten Kundenservice und technischen Support 
zu bieten, hat Ruthmann Italia das Ahern 
Team umfangreich geschult.  

 BM

Gianni Marti (links, Ruthmann Italia S.r.l.) und Andrew Fishborn (rechts, Geschäftsführer von Snorkel UK) unterschreiben 
die Händlervereinbarung auf der Executive Hire Show 2018.

Ahern ist exklusiver Bluelift Händler in Australien




