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Krane mieten per App
Liebherr erleichtert seinen Kunden die Maschinenmiete. Mit der neuen Liebherr-Mietpartner-App lassen sich 
Turmdrehkrane und Baumaschinen direkt über Smartphones oder Tablets anmieten.

Mit der neuen App bie-
tet Liebherr seinen Kunden in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie in Frankreich und 
Großbritannien die Möglichkeit, 
Baumaschinen über eine App 
für Smartphones und Tablets an-
zumieten. Die App bietet einen 
schnellen Überblick über die im 
Liebherr-Mietpark verfügbaren 
Geräte und über das Liebherr-
Händlernetz. Sie lässt sich in 
deutscher, englischer und franzö-
sischer Sprache bedienen.

Zusammen mit ihren Händ-
lern bietet die Liebherr-Miet-
partner GmbH ihren Kunden 
einen direkten Kanal zur Anmie-
tung von Baumaschinen aus dem 
Liebherr-Mietpark. 

Die verfügbaren Turmdreh-
krane und Erdbewegungsma-
schinen werden in der Pro-
duktübersicht angezeigt. Auch 
technische Daten, kurze Be-
schreibungen und Bilder sind 
abrufbar. Wählt der Anwender 
eine Maschine aus, wird er zu 
einer Händlerübersicht weiter-
geleitet. Die Mobile App erkennt 
den Standort des Nutzers und 
bietet Kontaktdaten der nächsten 
Händler an. 

Die Mietpartner-Übersicht 
bietet zuerst die in der Nähe des 
Nutzers gelegenen Händler an. 
Plant er einen Einsatz in einer 
anderen Gegend, kann er sich die 
Händler-Übersicht nach eigenen 
Anforderungen einstellen. So 
ist es dem Nutzer möglich, nach 
Distanz, Postleitzahl oder nach 
Standort zu filtern, um die Kon-
taktdaten von weiteren Mietpart-
nern zu erhalten. 

In den Einstellungen kann 
der Nutzer die App für seine per-
sönlichen Präferenzen anpassen. 
Er kann aus den Sortimenten 
für Deutschland, Österreich, die 
Schweiz, Frankreich oder Groß-
britannien wählen. So ist auch ei-
ne Planung über Ländergrenzen 
hinweg möglich. 

Die Liebherr-Mietpartner-App ist zum 
Download für Smartphones und Tablets 
mit Apple-, Android- und Windows- 
Betriebssystemen verfügbar.

Die Sprache der App kann 
ebenfalls in den Einstellungen ge-
ändert werden. Die Anwendung 
ist in deutscher, englischer und 

französischer Sprache erhältlich, 
passt sich jedoch beim ersten 
Öffnen automatisch den Einstel-
lungen des Gerätes an.   KM




