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Drei Transporttage und 
eine große Party
An drei Tagen lud Nooteboom in der Woche nach Ostern Kunden hauptsachlich aus BeNeLux und Deutschland zu 
einer Hausmesse nach Wijchen. Am vierten Tag beschloss ein „Tag der offenen Tür“ für Nooteboom-Mitarbeiter, 
deren Familien, Freunde und die interessierte Öffentlichkeit die Veranstaltung. 

Drei Tage, drei Schwerpunkte, 
so das Motto der Nooteboom- 
Transporttage: Transportlösungen 
für Baumaschinentransporteure, 
Transportlösungen für Kran- und 
Arbeitsbühnenbetreiber, Trans-
portlösungen für den Transport 
von Windkraftanlagen. Die Kun-
den aus unterschiedlichen Tä-
tigkeitsbereichen wurden gezielt 
eingeladen, um ihnen die für 
sie relevanten Fahrzeuge zeigen 

und vorführen zu können. Inte-
ressante Vorträge prominenter 
Akteure aus den jeweiligen Be-
reichen rundeten das Veranstal-
tungsprogramm ab.

Bei guter Gastronomie und 
in gemütlicher Atmosphäre hatte 
Nooteboom eine Begegnungs-
stätte für seine Kundschaft ge-
schaffen, die täglich von 13:00 bis 
21:00 Uhr zu Gesprächen einlud.

Drei Tage,  
drei Schwerpunkte

Doch die Veranstaltung im 
niederländischen Wijchen bot 
mehr als die bei Hausmessen üb-
lichen Fahrzeugpräsentationen 
und Werksführungen. Vorträge 
rundeten die Transporttage ab, 
und als die STM-Redaktion er-
fuhr, dass Frans van Seumeren 
sein neues Unternehmen vor-
stellen würde, war klar: Da muss 

man dabei sein! (siehe auch Ar-
tikel S. 30)

Es ist ein vorwiegend son-
niger Apriltag, an dem Noote-
boom den Fokus auf Trans-
portlösungen für Kran- und 
Arbeitsbühnenbetreiber legt. Die 
prominenten Referenten ver-
fehlen ihre Wirkung nicht, die 
Vorträge sind sehr gut besucht. 
Und auch das Besucherzelt ist 
gut gefüllt. Das große Gedränge 
aber ist nicht festzustellen, was 
zum einen an den ständigen 
Werksrundführungen liegt, an-
dererseits aber in der Tatsache 
begründet liegt, dass den ganzen 
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Tag über Gäste ankommen und 
abreisen. Als die STM-Redakti-
on um 15:00 Uhr die Rückreise 
antritt, verlassen ebenso viele 
ankommende Besucher den 
Doppeldeckerbus, der als Park-
platz-Shuttle eingesetzt wird, wie 
Abreisende diesen betreten.

Auf diese Weise dürfte die 
Vertriebsmannschaft die ganze 
Zeit gut zu tun gehabt haben. 
Guido Denk, Vertriebsleiter 
Deutschland und Polen, jeden-
falls betont am Rande der BSK-
Regionaltagung gegenüber STM, 
dass man mit der Kundenreso-

nanz ausgesprochen zufrieden 
gewesen sei. Und mehr noch: 
Für den niederländischen Fahr-
zeugbauer sei diese Veranstal-
tung auch ein Zeichen für die 
nun überwundenen schweren 
Jahre gewesen. Gestärkt und zu-
versichtlich gehe es nun in die 
Zukunft.

Keine Frage, die zurücklie-
genden Jahre waren mehr als 
turbulent – für alle Hersteller. 
Den Boom-Jahren mit vollen 
Auftragsbüchern folgte die 
durch die Finanzmarktkrise 
ausgelöste Wirtschaftskrise, die 

Gestärkt und zuversichtlich gehe es nun 
 in die Zukunft.

Am Donnerstag standen Transportlösungen für 
Kran- und Arbeitsbühnenbetreiber im Fokus. 
  STM-Bild

 Dick Nooteboom konnte zahlreiche Gäste bei den Nooteboom-Transport-

tagen begrüßen.   STM-Bild
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natürlich auch an den Sonder-
fahrzeugbauern nicht vorüber-
gegangen ist. 

Inzwischen aber hat man 
nicht nur die Produktionskapa-

zitäten angepasst, sondern auch 
weiter in die Qualität der Pro-
dukte und der Produktion inves-
tiert, zum Beispiel in eine neue 
Lackieranlage. Innovative, flexi-

ble und qualitativ hochwertige 
Produkte will man den Kunden 
bieten. Darüber hinaus hat das 
Unternehmen in den Ausbau 
des Servicenetzes investiert. So 

wurde zum Beispiel ein Service-
center in Bochum eröffnet, und 
im Mai folgt dann die Eröffnung 
eines solchen Servicecenters in 
Venlo.

Noch mehr Kranzubehör ...  
STM-Bild

Nach wie vor ein großes Thema im Fahr-
zeugbau: Windkraft! STM-Bild
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Diese Philosophie und natür-
lich auch die dazugehörigen Pro-
dukte wird das Unternehmen in 
den nächsten Monaten auf ver-
schiedenen Messen präsentieren. 
So hat sich der Fahrzeugbauer 
Ende April an der Intermat be-
teiligt und wird auch auf der 
IAA-Nutzfahrzeuge Ende Sep-
tember sowie auf der BAUMA 
2013 Ende April nächsten Jahres 
vertreten sein. Die Transport-
tage machten den Anfang. Und 

diese endeten mit einem groß-
en Fest für Groß und Klein – 
für Original und Modell! Auch 
das abschließende Fest sieht man 
bei Nooteboom als Aufbruchsi-
gnal. Zusammen habe man die-
se schweren Zeiten gemeistert, 
darum sei es wichtig. zusammen 
zu feiern und der Familie sowie 
den Freunden zu zeigen, wofür 
man sich Tag für Tag einsetzt. 
Es geht also voran in Wijchen!  
 STM

 Fahrzeugdemonstration und -ausstel-
lung in Wijchen. STM-Bild




