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Erfolgreicher Tag der offenen Tür 
Der langjährige Potain-Vertragshändler Gebr. Mayer veranstaltete einen großen Tag der offenen Tür, um Kunden 
die Gelegenheit zu geben, das breite Angebot an Maschinen und Geräten selbst in Augenschein zu nehmen. 

Die Hausausstellung fand vom 
22. bis 25. März im Firmenhaupt-
sitz in Fürth statt. Ausgestellt wur-
den unter anderen sechs Selbst-
montagekrane von Potain. Nach 
den Worten von Wilhelm Läm-
mermann, Geschäftsführer bei 
Gebr. Mayer, war der Potain Igo 
T 130, der größte Selbstmontage-
kran von Potain, ein besonderer 
Höhepunkt der Veranstaltung. 

„Die Kunden sind jedes Mal 
wieder von dem Leistungsver-
mögen des Krans beeindruckt. 
Schließlich passiert es nicht jeden 
Tag, dass ein Kran mit 8 t Trag-
fähigkeit und 50 m-Ausleger auf 
nur drei Lkw transportiert und 
in nur wenigen Stunden aufge-
baut werden kann. Er war eine 
der Hauptattraktionen der Veran-
staltung und wurde lebhaft disku-
tiert.“

Während des Tags der offenen 
Tür wurden auch andere Selbst-
montagekrane von Potain gezeigt, 
darunter die Typen Igo MC 13, 
Igo MA 21, Igo T 70,HDT 80 und 
der meistverkaufte Kran der Igo 
32. 

Die Firma Gebr. Mayer wurde 
1924 gegründet. Sie ist ein füh-
rendes Vertriebsunternehmen 
des Baumaschinen- und Bau-
gerätefachhandels und vertritt 
zahlreiche branchenführende 
Hersteller, darunter seit 53 Jahren 
auch die Marke Potain. 

Im Jahre 1959 verkaufte Gebr. 
Mayer den ersten Potain-Turm-
drehkran. Seither hat sich die 
Partnerschaft mit Potain vertieft, 
der Marktanteil vergrößert, und 
Gebr. Mayer konnte bisher mehr 
als 2200 Potain-Turmkrane ver-
kaufen. 

Das Unternehmen betreibt 
ferner einen Mietpark mit 100 
Kranen und 300 weiteren Bauma-
schinen. Darunter befinden sich 
Obendreherkrane und die breite 
Palette von Selbstmontagekranen 
(mobil wie stationär). So gehörte 
das Vermietgeschäft schon früh-

zeitig zur zentralen  Aktivität des 
Unternehmens, als Grundlage 
für den erfolgreichen Verkauf 
von Neu-und Gebrauchtgeräten. 
Durch die umfassenden  Dienst-
leistungsangebote  etablierte  sich 
Gebr. Mayer schließlich  zu einem 
zuverlässigen Partner für das 
Bauhaupt-und  Baunebengewer-
be.

Gerd Haladuda, Manitowoc-
Verkaufsleiter für Turmdreh-
krane in Mitteleuropa, war zum 
Tag der offenen Tür anwesend, 
um die beeindruckende Historie 

von Gebr. Mayer in der Branche 
zu würdigen.

„Eine dauerhafte, erfolgreiche 
und von gegenseitigen Vertrauen 
geprägte Partnerschaft, die seit 
über 53 Jahren besteht, eine groß-
artige Leistung“, betonte er. „Ich 
gratuliere allen bei Gebr. Mayer 
für ihre Zielstrebigkeit und der 
beispielhaften Marktpräsens, die 
eine solche Erfolgsgeschichte 
möglich gemacht hat. Weiter so!“

Laut Wilhelm Lämmermann 
ist der lang anhaltende Erfolg 
von Gebr. Mayer darauf zurück-
zuführen, dass sich das Unter-

nehmen stets den Veränderungen 
der Marktbedürfnisse anpassen 
konnte.

„Schon ganz von Anfang an 
war uns klar, dass wir als Dienst-
leister den Kunden verschiedene 
Optionen anbieten mussten“, er-
innerte er sich. „Wir haben daher 
mit einigen der weltweit füh-
renden Unternehmen Partner-
schaften geschlossen, damit wir 
eine breite Palette von Qualitäts-
produkten anbieten konnten. Wir 
bemühen uns, die Bestände fort-
während zu modernisieren und 
für die Branche stets die besten 

Geräte und Maschinen bereitzu-
halten.“

Gebr. Mayer betreibt heute in 
Nordbayern sowie in  Sachsen 
vier Niederlassungen und be-
schäftigt etwa 100 Mitarbeiter. 
Dazu gehört ein Team von 11 
Kranmonteuren und 14 Bagger-
monteuren, die Montagen unter 
schwierigsten Baustellenbedin-
gungen bewältigen. Dazu stehen 
eigene Transportkapazitäten mit 
großen Ladekranen zur Verfü-
gung, die eine hohe Flexibilität 
garantieren.
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An einem Tag der offenen Tür präsentierte der langjährige 
Potain-Vertragshändler seine umfangreiche Produkt- und 
Dienstleistungspalette.




