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Auf dieses Know-how ist Verlass 
Bei Transport-, Fenster- und Fassadenarbeiten beweist der Teleskoplader von HKL perfekte Eigenschaften.

Auf dem Gesundheitscampus 
in Bochum entsteht im Auftrag 
des Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW ein Gebäudekom-
plex mit Labor- und Bürotrakt 
sowie die neue Hochschule für 
Gesundheit. Das neue Gebäude 
wird architektonisch durch ho-
rizontal gegliederte, weiße Alu-
minium-Fassaden betont und 
fügt sich damit in das als „Whi-
te-City“ bezeichnete städtebau-
liche Einheitsbild des Campus. 
Die Ausstattung des Neubaus 
mit Fenstern, Türen und Fassa-
denelementen übernimmt die 
Klumpjan GmbH aus Velen. HKL 
unterstützt mit Expertise und 
Maschinenpower: Das Team aus 
dem HKL Arbeitsbühnen- und 
Teleskopcenter NRW in Dort-
mund beriet Klumpjan und such-
te die perfekte Maschine für die 
Transport-, Fenster- und Fassa-
denarbeiten aus. Im Herbst 2018 

soll der Bau abgeschlossen wer-
den.

Nach der Fertigstellung des 
Rohbaus des neuen Gebäudes 
begann die Firma Klumpjan mit 
ihrer Arbeit und die ausgewähl-
te Maschine von HKL kam zum 
Einsatz: ein Merlo Roto Tele-
skopstapler mit schwenkbarem 
Oberwagen und Lastgabel. Die 
so ausgestattete Maschine bewies 
ihre Vielseitigkeit und Leistung 
bei allen Arbeiten, wie HKL be-
tont. So übernahm sie mit großer 
Effizienz den Transport der Bau-
materialien auf dem rund 4.300 
Quadratmeter großen Areal. 
Auch die Montage der rund 100 
Kilogramm schweren Fenster 
waren mit dem Merlo Roto kein 
Problem. Mit seiner maxima-
len Arbeitshöhe von 21 Metern 
konnte bis in die vierte Etage ge-
langt werden, der Transport der 
sperrigen Fenster an den vorge-

Dietmar Gatz, Bauleiter bei Klumpjan, schätzt HKL als zuverlässigen Partner und 
kompetenten Berater.

sehenen Ort war dank der hohen 
Tragkraft von 4.500 Kilogramm 
ebenfalls ein sicheres Unterfan-
gen. Anschließend wurde die 
Fassade mit Aluminiumpaneelen 
verkleidet, die bis zu einer Höhe 
von über 25 Metern angebracht 
wurden – auch im schwer zu-
gänglichen innenliegenden At-
rium. Alles anspruchsvolle Auf-
gaben, bei denen sich klar zeigte, 
dass die von HKL empfohlene 
und bereit gestellte Maschine 
über die perfekten Leistungspara-
meter für genau diesen Einsatz 
verfügte.

Dietmar Gatz, Bauleiter bei 
Klumpjan, erklärt: „Wir selbst be-
sitzen keine eigenen Scherenbüh-
nen und Teleskoplader, arbeiten 
aber immer wieder damit. HKL 
ist hier für uns ein zuverlässi-
ger Partner, bei dem wir schnell 
kompetente Beratung und indi-

viduell auf unseren Bedarf ange-
passte Maschinen erhalten. Der 
ausgewählte Teleskoplader war 
bei diesem Einsatz eine echte Ar-
beitserleichterung.“

„Beim Transport der Fenster 
und Scheiben war ein Stapler not-
wendig, der für den Lastenum-
schlag geeignet ist. Gleichzeitig 
sollte damit das fachgerechte und 
sichere Platzieren der empfind-
lichen Materialien möglich sein. 
Aus dem großen Sortiment unse-
res Centers konnten wir schnell 
den genau passenden Teleskop-
stapler benennen, der ideal für 
die Transport- und Hebearbei-
ten dieses Projekts ist“, sagt Jens 
Galle, Kundenberater im Außen-
dienst des HKL Arbeitsbühnen 
und Teleskopcenters NRW.
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Ein Merlo Roto Teleskopstapler aus dem HKL Mietpark hilft auf dem Gesundheitscampus 
in Bochum bei Transport-, Fenster- und Fassadenarbeiten.




