
Der Vorstand der mateco AG: Wolfgang Roth (links; Vorsitzender) und Hans-Hasso Kersten.

12 m Durchmesser und 7,5 t Gewicht: Der Bosch-Anker am Messe-Parkhaus Stuttgart.

Seit September 2007 prangt die
wohl größte Lichtwerbeanlage von
BOSCH, vermutlich auch die größte
in ganz Europa, am Parkhaus der
Neuen Messe Stuttgart. Um dieses
7,5 Tonnen schwere, überdimensio-
nale BOSCH-Signet an genau jene
Stelle zu bekommen, war einiges
an Geschick und Aufwand nötig. 
Zusammen mit SCHOLPP Kran &
Transport, deren Arbeitsbühnen-
sparte seit 2005 zur mateco AG
gehört, wurde die Lichtwerbeanlage
montiert. Für die Montage wurde

die Autobahn A 8 in beiden Rich-
tungen koordiniert und sicher in
zwei Spuren um den Kran- und
Montagebereich geleitet. 
Ein rießiger SCHOLPP-Kran mit
einer Auslegerlänge von 72 Metern
hievte die Buchstaben und den be-
rühmten BOSCH-Anker nach oben.
Dort thront er nun und weist den
Besuchern den Weg zum Ort des
Messegeschehens. Zur Montage-
unterstützung wurde eine LKW-
Arbeitsbühne für Selbstfahrer von
mateco eingesetzt.

BOSCH hievt seinen
Anker mit mateco

RIESIGES FIRMENSIGNET MONTIERT

Weiter auf Wachstumskurs
HANS-HASSO KERSTEN IN DEN VORSTAND DER MATECO AG BERUFEN

Der Aufsichtsrat der mateco AG in
Stuttgart hat Hans-Hasso Kersten
zum weiteren Vorstandsmitglied
bestellt. Kersten übernimmt die Ge-
samtleitung für das Ressort Kauf-
männische Dienste der mateco AG
mit den Fachbereichen Finanzen,
Controlling, Recht/Steuern, Perso-
nal, Versicherung und EDV.
Der Vorstand der mateco AG wird
somit auch weiterhin aus zwei Per-
sonen gebildet. Wolfgang Roth, lang-
jähriger und erfahrener Vorstands-
vorsitzender, ist weiterhin für die
Fachbereiche Marketing, Vertrieb,
Technik und Beschaffung zuständig.
Der neu gebildete Vorstand will 
den bereits eingeschlagenen Expan-
sionskurs der mateco AG unter Bei-
behaltung der kundenfokussierten
mateco-Kultur weiter fortführen. 
Die ersten 100 Tage als Vorstands-
mitglied hat Kersten vor allem dafür
genutzt, sich einen breiten Über-
blick über Mitarbeiter, Kunden, Pro-
dukte und Branche zu verschaffen.
„Fasziniert hat mich dabei in erster
Linie der bei allen MItarbeitern zu
spürende Wille, den Kunden indi-
viduell zugeschnittene Lösungen

denn Dienstleistung sei nun mal ein
„People Business“. 
Auch das mateco-Produktangebot
bietet für diese Branche heraus-

ragende Systeme und operative
Transparenz, die sich konsequent
an der Kundennachfrage orientiert.
Partnerschaften mit den Produkt-
lieferanten runden die Fähigkeit von
mateco zu schnellen Lösungen ab. 
Als Qualitätsführer ist das Ziel von
mateco, die Entwicklung an vorders-
ter Front klar mitzugestalten. 
„Vorausblickend kann das für unser
Unternehmen nur bedeuten, die aus
der Kundenorientierung erwach-
sene Ertragskraft und Firmenkultur
im Wachstum beizubehalten“, er-
klärt Kersten. Dies bedeutet, dass
das Unternehmen auch die durch
das Wachstum hinzukommenden
neuen Mitarbeiter integriert – durch
das Vorleben der mateco-Kunden-
und Werteorientierung. „Wir werden
die organischen und sich am Markt
bietenden Wachstumspotenziale
genau prüfen, ob sie zur mateco-
Philosophie und dem Geschäfts-
modell passen. 
Am Ende dieses Jahres sollen die
Kunden und wir wieder sagen
können: Es war ein gutes mateco-
Jahr!“, erklärt das neue Vorstands-
mitglied Kersten.

zu präsentieren – und durch diesen
Mehrwert Partnerschaften zu reali-
sieren“. Genau dies sei eine unab-
dingbare Erfolgsvoraussetzung,

Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser, 

besorgte Blicke richten sich auf
die internationalen Finanzmärkte.
Die Subprime-Kreditkrise, die
amerikanische Banken losgetre-
ten haben, zieht weltweit Kreise.
Auch deutsche Investoren wur-
den schwer getroffen, das ge-
samte Ausmaß der Verluste lässt
sich immer noch nicht genau
einschätzen. Diese Krise wird
die Weltwirtschaft noch länger
bewegen. Der ausschlaggebende
Grund: überzogene Wünsche,
also auch ein Ethik-Problem. 

Im Gegensatz zu manchen deut-
schen Ökonomen bin ich aller-
dings nicht der Meinung, dass
der Finanzkrise auch eine große
Wirtschaftskrise folgen wird. Die
Entwicklung der deutschen und
europäischen Industrie in den
letzten Jahren war rasant, aber
sie war und ist wohl fundiert. 

Die mateco AG ist ein Beispiel
für positives, kontrolliertes und
nachhaltiges Wachstum. Die
Spitzenposition am Markt ver-
danken wir unserer voraus-
schauenden Planung, überlegten
Investition in Spitzentechnologie
und einem ständig wachsenden
Stamm von qualifizierten und
engagierten Mitarbeitern. Durch
das finanzielle Engagement von
Odewald & Cie bieten sich aller-
beste Möglichkeiten. 

Auch die anderen Nachrichten
aus der Unternehmensgruppe
sind gut: Die Integration der Mit-
arbeiter der Straub Mobilmietlift
GmbH in Reutlingen ist nun
komplett vollzogen. Durch die
französische Tochterfirma errei-
chen wir eine Ausweitung der
Marktchancen im Nachbarland.
Die Entwicklung übertrifft teil-
weise unsere Vorgaben. 

Positives gibt es auch von unse-
ren Tochterfirmen in Polen und
Luxemburg zu berichten. Wir sind
für die Zukunft gut aufgestellt.
Das Gleiche gilt allerdings auch
für unseren Wettbewerb. Daher
setzt die mateco AG verstärkt auf
zukunftsorientierte Mitarbeiter-
Weiterbildung in den Bereichen
Führung, Vertrieb und Technik. 

Unser Paket ist gut, ich bin opti-
mistisch: Die Voraussetzungen
für weiteres Wachstum im Inland
und den angrenzenden euro-
päischen Ländern sind hervor-
ragend. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß beim Lesen!

Wolfgang Roth, Vorstandsvorsitzender

mateco greift höher
Die Seiltechnik ist eine optimale Zu-
gangslösung für Windkraftanlagen.
Wie ein Insekt „klettert“ das Gerät
zu den Rotorblättern hinauf, auch
weit über 100 Meter ........... Seite 2

Erfolgsfaktoren
Bestens ausgebildete und hoch
motivierte Fachkräfte sind die Basis
unseres Erfolges. Kein Wunder,
schließlich investiert mateco viel in
die Weiterbildung ............... Seite 4

Rollendes Raumschiff
Die sowjetische Raumfähre „Buran“
ist endlich im Technik-Museum in
Speyer angekommen. Sie hat eine
lange Reise hinter sich – mateco
war Wegbegleiter ............... Seite 6

Schneller Aufstieg
Vor zehn Jahren startete mateco in
Polen. Die Niederlassung, die einst
mit acht Maschinen begann, kann
heute einen Fuhrpark von 300 Ge-
räten vorweisen.................. Seite 7

Die LT 580 K D im fernen Taiwan: Sicherheitsinspektionen an einer Chemieanlage.

Um höchste Sicherheit für Mensch
und Umwelt garantieren zu können,
müssen an Chemieanlagen regel-
mäßig Inspektionen durchgeführt
werden. In Taiwan werden diese
Arbeiten mit Hilfe von mateco be-
wältigt. Dort wird eine LT 580 K D
eingesetzt, um zu überprüfen, ob die
Schornsteine ein Leck haben – so
dass Gas oder andere Flüssigkei-
ten austreten könnten. Bei Bedarf
werden Lackmängel ausgebessert.
Bereits in der vorletzten Ausgabe
der mateco news haben wir darüber

berichtet, dass ein taiwanesischer
Kunde eine gebrauchte LT 580 K D
von mateco gekauft hat. Zuvor reiste
der Kunde nach Deutschland und
überzeugte sich persönlich davon,
dass die Maschine gepflegt und top
gewartet ist. Vor der Abreise wurde
das Gerät nochmals einem gründ-
lichen Check unterzogen und mit
englischen Display-Übersetzungen
ausgestattet. Nach neun Jahren 
im Einsatz für mateco ging die 
LT 580 K D auf die weite Reise nach
Keelung, Taiwan. 

Sicherheits-Check
im fernen Taiwan

INSPEKTIONEN AN CHEMIEANLAGE 



Die Weihnachtsbeleuchtung am Hamburger
Hauptbahnhof wird installiert.

Zwergenaufstand mit Badenixen
MATECO GEWINNT DIE STADTWETTEN BEI „WETTEN, DASS..?“ 

Fast genau drei Jahre nach sei-
nem letzten Besuch mit „Wetten,
dass..?“ kehrte Thomas Gottschalk
letzten November in die Messe-
stadt Leipzig zurück und begrüßte
in der 171. Ausgabe wieder zahl-
reiche prominente Gäste. Die Stadt-
wette wurde präsentiert vom Er-
mittlerteam der ZDF-Serie „Soko
Leipzig“ um Schauspieler Andreas
Schmidt-Schaller. Thomas Gott-
schalk wettete darin, dass Leipzig

es nicht schafft, 51 echte Polizei-
kommissare auf den Marktplatz am
Alten Rathaus zu bekommen, die
als Gartenzwerge verkleidet sind.
Doch Leipzig gewann: Tausende
Zuschauer kamen zum Marktplatz –
trotz eisiger Temperaturen. Darunter
auch die 51 Kommissare in Zwer-
genkluft. 
Doch was niemand ahnte: Der Ein-
satz von mateco hinter den Kulis-
sen war ebenso spannend wie ein
Krimi. mateco erhielt nämlich erst
zwei Tage vor der Sendung den
Auftrag, drei Diesel-Allrad-Scheren
für diese Wette auf den Marktplatz
zu liefern. Hier sprang mateco kurz-
fristig für ein anderes Unternehmen
ein, das nicht liefern konnte. mateco
half gerne aus, doch es gab ein
Problem: fast alle Geräte der Nieder-
lassung Leipzig waren bereits ver-
mietet. Aber – flexibel wie mateco
ist – fand man auch hier eine Lösung
und borgte sich die Geräte kurzer-
hand von den eigenen Kunden.
Alles musste sehr schnell gehen.
Noch am Freitagabend wurden die
Geräte in der Werkstatt Leipzig ge-
waschen und für ihren großen Auf-
tritt in einen optisch einwandfreien
Zustand gebracht. Gegen 21 Uhr
wurden die ersten beiden Scheren

vorgeliefert, das dritte Gerät schließ-
lich am Samstag Vormittag. Nun
konnten sie ihre Aufgabe erledigen
und den Medienvertretern beim
Aufzeichnen der Wette helfen. Be-
reits am Montag früh standen die
geborgten Maschinen wieder bei
unseren Kunden auf der Baustelle.
Fast so, als ob nichts gewesen
wäre. Fazit: mateco lieferte an die-
sem Wochenende eine glänzende
Vorstellung ab.
Das galt ebenso für die 175. Sen-
dung im März diesen Jahres in der
thüringischen Landeshauptstadt
Erfurt, wo mateco auch auf der Büh-
ne gefragt war. Während Thomas
Gottschalk glamouröse Gäste wie
Paris Hilton, Udo Lindenberg oder
die US-Band R.E.M. begrüßte, war
mateco stets im Einsatz, um die
Prominenz ins beste Licht zu rücken.
Zudem waren vier Scheren-Arbeits-
bühnen vom Typ S 185 und eine
LKW-Arbeitsbühne LT 620 für die
Stadtwette Erfurt gefragt. In der
schön restaurierten Innenstadt sollte
die Veranstaltungsfläche für die
illustre Saalwette bestens ausge-
leuchtet werden. Thomas Gott-
schalk wettete, dass Leipzig es nicht
schafft, dass 50 Leute in Wannen
und Zubern auf dem Domplatz der
Stadt ein Bad nehmen. Aber weit ge-
fehlt, mit Unterstützung der gebür-
tigen Erfurterin Yvonne Catterfeld
kamen die Einwohner der Aufforde-
rung in Scharen nach. Weit mehr als
die geforderten 50 Badegäste saßen
am Ende der Show in Bikinis und
Schwimmhosen in wassergefüllten
Wannen und Planschbecken. Und
dank mateco konnte dieses öffent-
liche „Massenbad“ einwandfrei von
den Kameras übertragen werden.

matecos großer Auftritt auf der Bühne bei „Wetten, dass..?“ in Erfurt. Thomas Gottschalk
begrüßte wieder zahlreiche prominente Gäste auf seiner Couch.

Die Fernsehkameras konnten mit mateco Live-Aufnahmen von der Schanze liefern.

Mobile Kletterkönige
WARTUNG UND REPARATUR VON WINDKRAFTANLAGEN

die Möglichkeit für unwegsames
Gelände, wie der Einsatz in einem
französischen Windpark zeigte. Da
war die Herausforderung groß, denn
der Windpark befand sich in einem
Naturschutzgebiet was bedeutete,
dass alle Zufahrten, die für den Auf-
bau der Windkraftanlagen präpa-
riert werden mussten, bis auf ein
Minimum wieder zurückgebaut wur-
den. Hier LKW-Arbeitsbühnen ein-
zusetzen war völlig ausgeschlossen
und ohnehin verboten. mateco
arbeitete in diesem schwierigen
Gelände mit der Seiltechnik.
Die Funktionsweise der Seiltechnik
ist dabei denkbar einfach: Die Seil-
bühne ist auf einem Anhänger mon-
tiert, der in diesem Falle mit einem
Allradfahrzeug transportiert wurde.
Der Trailer ist 5,0 Meter lang, 2,5
Meter breit und hat ein Gewicht von
ca. 2,8 Tonnen. Das Rüsten der
Seilbühne beginnt bereits auf dem
Anhänger, indem man die einzelnen
Elemente zusammenbaut. Dann
wird das Gerät an der Windkraft-
anlage positioniert und der Einsatz
kann beginnen. Wie ein Insekt
„klettert“ die Seilbühne nun bis zu
den Rotorblättern empor. Oben an-
gekommen, wird das Rotorblatt in
die Mitte des Korbes aufgenommen
und die Wartungs- oder Reinigungs-
arbeiten können beginnen.
Für die Wartung und Reparatur von
Windkraftanlagen bietet mateco
also zwei effektive und durchdachte
Zugangslösungen an – und somit
dem Kunden einen optimalen Ser-
vice aus einer Hand.

Betreiber von Windkraftanlagen
oder Windparks kennen die Proble-
matik: Rotorblätter müssen regel-
mäßig gewartet und instandgesetzt
werden. Zudem ist es notwendig,
die ganze Anlage kontinuierlich
technisch zu betreuen. Diese Auf-
gabe erfordert etwas Fingerspit-
zengefühl und einen schnellen und
problemlosen Zugang zu allen rele-
vanten Stellen – ohne dabei die
Rotorblätter zu beschädigen.
Für diese Einsätze eignen sich die
mateco-Arbeitsbühnen hervorra-
gend, denn mit den Geräten können
Höhen bis zu 90 Meter problemlos
erreicht werden. Bei modernen Wind-
kraftanlagen jedoch überschreitet
die Nabenhöhe die 100-Meter-
Grenze deutlich. Was tun?
Hierfür bietet mateco eine optimale
Zugangslösung: Die Seiltechnik. Sie
überschreitet die technisch mög-
liche Höchstleistung am Markt bei
weitem. Somit kann praktisch jede
denkbare Nabenhöhe erreicht wer-
den. Zudem bietet diese Technik

Höchste Punktzahl
ERFOLGREICHE VIERSCHANZENTOURNEE

Präzises Arbeiten dank der Seiltechnik.

Nicht nur für Janne Ahonen aus
Finnland, Thomas Morgenstern aus
Österreich oder Michael Neumayer
aus Deutschland war die 56. Inter-
nationale Jack Wolfskin-Vierschan-
zentournee ein voller Erfolg: Auch
mateco erhielt Höchstbewertungen
in puncto Reichweite und Perfor-
mance. 
Denn sowohl in Garmisch-Parten-
kirchen als auch in Oberstdorf
konnten die Übertragungskameras
mit Hilfe der mateco-Arbeitsbühnen
den Fernsehzuschauern gestochen
scharfe Live-Bilder liefern. In Oberst-
dorf wurde mit der LT 900 ein Blick
von der Schanze in den Auslauf und
die Totale realisiert. In Garmisch-

Partenkirchen bekamen die Zu-
schauer einen einzigartigen Blick
auf die neue Olympiaschanze prä-
sentiert – dank der LT 700. Dieser
Blick aus der Vogelperspektive 
war im Übrigen einzigartig und nur
durch die hohe Reichweite der
LKW-Arbeitsbühne möglich.
Den Jungfernsprung auf dieser
neuen, am 21. Dezember 2007 ein-
geweihten Schanze absolvierte der
Garmisch-Partenkirchener Nach-
wuchsspringer Felix Schoft. Er er-
zielte dabei eine Weite von 132 Me-
tern. Experten gehen davon aus,
dass auf der neuen Schanze aber
Weiten jenseits der 145-Meter-
Marke möglich sein werden.

mateco greift nach den Sternen:
Zumindest im Hamburger Haupt-
bahnof. Denn dieser wurde Weih-
nachten 2007 zum ersten Mal
wunderschön dekoriert und festlich
geschmückt. Aufgrund der ge-
ringen Durchfahrtshöhe und der
niedrigen Bodenbelastung kamen
diverse Spezial-Arbeitsbühnen vom
Typ XT 300 sowie XT 222 zum Ein-
satz. Die weihnachtliche Stimmung
unter dem Sternenhimmel im Ham-
burger Hauptbahnhof kam bei den
ansonsten hektisch vorbeieilenden
Reisenden und Touristen sensatio-
nell gut an. Und mateco konnte mal
wieder beweisen: Es gibt fast nichts,
was mit einer mateco-Arbeits-
bühne nicht erreicht werden kann.
Selbst die Sterne am weihnacht-
lichen Himmel rücken in erstaunlich
greifbare Nähe.

Sterne am
Himmel

Die Seilbühne auf dem Anhänger.

Die Seilbühne wird positioniert. 

Der Aufstieg der Seilbühne. 

Das Rotorblatt wird aufgenommen. 

Die Veranstaltungsfläche der Stadtwette
wurde mit Hilfe von mateco ausgeleuchtet.

Thomas Gottschalk verlor die Stadtwetten
und mateco gewann: An Aufmerksamkeit.

Einsatz hinter den Kulissen: mateco bei
den Vorbereitungen zur Stadtwette.
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Arbeiten im Energieforum in Berlin.

Sportlicher Ehrgeiz bei mateco in Luxemburg
LÄUFER, MEDIENBRANCHE UND INDUSTRIE SETZEN AUF MATECO

Der 74-jährige Alfred Girault gerät
ins Schwärmen, wenn er von seinen
Lauferlebnissen berichtet. „Unver-
gleichlich ist das Gefühl, als Erster
anzukommen“ erzählt er, dessen
Tochter bei mateco in Luxemburg
arbeitet. Stolz präsentiert er seine
Urkunden, die ihn als dreifachen
Rheinland-Meister ausweisen: In
2007 siegte er über 5.000 und
10.000 Meter in seiner Altersklasse
und gewann den Mülheim/Mosel-
Halbmarathon. 
Über die gesamte Saison 2007 hat
mateco Location de Nacelles S.A.
den freiberuflichen Übersetzer und
ehemaligen Berufssoldaten unter-
stützt. Die Zusammenarbeit wird
auch 2008 andauern. Für mateco
ist das Engagement des erfolg-
reichen Sportlers ein schönes Bei-
spiel für Willensstärke, Ausdauer
und Kampfgeist. Eigenschaften,
die auch im Berufsleben – und bei

mateco – eine große Rolle spielen.
Und wie mateco, so hat auch der
sympathische Sportler noch ein
großes Ziel vor Augen: den Berlin-
Marathon. Viel Erfolg!
Sportlich geht es auch in Paris zu:
Straub France wird in diesem Jahr
wieder die größten Ereignisse in der
Medienbranche begleiten, darunter
zahlreiche Sportevents. Die Kun-
den schätzen das fundierte Know-
how und die hohe Serviceorientie-
rung der Pariser Mannschaft. Ein
Teil des Mietparks bei Straub in
Paris ist speziell dafür eingerichtet
und vorbereitet worden. So ver-
fügen die Geräte über Extras, die in
Film, Funk und Fernsehen benötigt
werden. Die Highlights 2008 sind
die Einsätze während der Tour de
France sowie die Militärparade, die
am französischen Nationalfeier-
tag, dem 14. Juli, auf der Champs
Elysées stattfinden wird.

Sportlichen Ehrgeiz entwickelte
mateco Luxemburg auch beim
Kunden Cargolux. Dort wurde die
Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeits-
bühne XTG 500 samt Bedienper-
sonal eingesetzt, um im oberen Teil
einer Flugzeughalle Fassadenele-
mente und Lichtschächte zu in-
stallieren. Die XTG 500 wurde für
diesen besonderen Einsatz ausge-
wählt, da sie alle Anforderungen an
Gewicht, Schnelligkeit und Arbeits-
höhe spielend erfüllte. Ganz so, wie
man es von einem guten Sportler
eben erwartet. Dieser erfolgreiche
Auftrag ist eine gute Chance für
mateco in Luxemburg, das bewie-
sene Können nun bei weiteren Ein-
sätzen ins Spiel zu bringen.

Alfred Girault, coureur de 74 ans,
devient tout feu tout flamme dès
qu’il raconte ses exploits en cour-
se à pied: «rien ne vaut le senti-

ment que l’on éprouve lorsque l’on
franchit en premier la ligne d’arri-
vée», dit celuidont la fille Cécile
Girault travaille pour l’equipe mateco
au Luxembourg. C’est avec fierté
qu’il nous présente ses titres de
triple champion de Rhénanie: en
2007, il a gagné le 5.000 mètres et
le 10.000 mètres dans sa classe
d’âge et remporté le semi-marathon
de Mülheim en Moselle. mateco
Location de Nacelles S.A. a soutenu
ce traducteur free-lance et ancien
soldat de métier pendant toute la
saison 2007, collaboration qui
devrait également se poursuivre en
2008. Pour mateco, l’engagement
d’un sportif riche en succès est un
bel exemple de volonté, de persé-
vérance et d’esprit de lutte, des
qualités qui jouent aussi un grand
rôle dans la vie professionnelle et
dans l’entreprise mateco. Tout
comme mateco, ce sympathique

sportif a encore un bel objectif en
vue: un marathon comlet. Nous lui
souhaitons bonne chance! 
A Paris aussi, l’ambiance est spor-
tive: cette année, Straub France
accompagnera de nouveau les plus
grands événements médiatiques,
dont de nombreuses manifestations
sportives. Les clients apprécient le
savoir-faire et la qualité des services
offerts par l’équipe parisienne. Une
partie du parc de location de Straub
à Paris a été spécialement installée
et préparée à cet effet. Les appareils
sont dotés de l’équipement supplé-
mentaire indispensable dans les
secteurs du film, de la radio et de la
télévision. Les points forts de l’utilisa-
tion en 2008 seront le Tour de France
ainsi que le défilé militaire qui aura
lieu sur les Champs-Elysées lors de
la Fête Nationale du 14 juillet. 
mateco Luxembourg a également
fait preuve d’ambition sportive pour
son client Cargolux auquel fut
affectée la nacelle de travail arti-
culée et télescopique XTG 500 et
le personnel de manutention afin
d’installer des éléments de façade
et des puits de lumière dans la
partie supérieure d’un hall aéronau-
tique. On a spécialement opté pour
la nacelle XTG 500 parce qu’elle
remplissait toutes les exigences en
termes de poids, de rapidité et de
hauteur de travail. Exactement les
qualités requises pour un bon
sportif. Pour l’entreprise mateco,
cette mission menée avec succès
représente une chance unique
d’utiliser désormais dans d’autres
buts le savoir-faire dont elle a su
faire preuve ici.

Um Mobilfunkanlagen für mehrere
Mobilfunkbetreiber am Schornstein
eines Kraftwerkes in Hamburg zu
installieren, beauftragte der Kraft-
werksbetreiber – ein namhafter Ener-
gielieferant aus der Region – die
mateco AG. Mit der LKW-Arbeits-
bühne LT 700, die Arbeitshöhen bis
zu 70 Metern realisiert, lösten die
Kollegen aus Hamburg dieses Zu-

gangsproblem. Zwar musste das
Hamburger mateco-Team für diesen
speziellen Einsatz schwindelfrei
sein, doch allzu starken Schwan-
kungen waren sie nicht ausgesetzt,
denn der Schornstein gehört zu einer
ganz besonderen Sorte: Er gleicht
Schwankungen – beispielsweise
durch zu starken Wind – mittels
eines Dämpfungssystems aus. 

In luftiger Höhe
EINSATZ NUR FÜR SCHWINDELFREIE

Ganz schön hoch: Installationen am Schornstein eines Hamburger Kraftwerks.

diesen Jahres gesperrt. Grund: Die
Meldewege wurden überprüft, die
Kameras sowie die Beleuchtung
gereinigt. Mit im Wartungsteam
waren auch mateco-Arbeitsbühnen,
mit deren Hilfe die Fachkräfte ihre
Arbeit erledigen konnten. Absicht-
lich wurde der Alarm ausgelöst, um
zu überprüfen, ob die Meldewege
auch intakt sind. Zudem wurde 
ein Brand nachgestellt, der an die
Göttinger Autobahnmeisterei und
die Betriebszentrale gemeldet
wurde. Die Wartungsarbeiten finden
halbjährlich statt.

Im Oktober letzten Jahres mussten
in der großen Halle des Energie-
forums am Stralauer Platz in Berlin
Arbeiten durchgeführt werden. Die
besondere Schwierigkeit: Alle drei
Seiten sowie die Decke bestanden
aus Glas, zusätzlich führten im obe-
ren Bereich die Glasflächen schräg
nach hinten. Die Zufahrt war durch
die Doppeltür sehr beengt und die
geringe Belastung der Bodenfläche
musste eingehalten werden. mateco
löste diese Herausforderung mit
der Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeits-
bühne XTG 500, die über ein Gelenk
verfügt, wodurch auch die schräg
nach hinten führenden Glasflächen
erreicht wurden. Zudem konnte die
XTG 500 die sehr schmale Zufahrt
passieren und erfüllte die Anforde-
rungen an die Arbeitshöhe.

Verwinkelte Stellen
ÄUSSERST GELENKIGE ARBEITSBÜHNE 

Mit mateco nah dran am Geschehen.

Tausende Zuschauer verfolgten im
Januar 2008 den Biathlon-Weltcup
in Ruhpolding und erlebten einen
glücklichen Damen-Staffelsieg der
deutschen Mannschaft sowie den
Weg der deutschen Herrenstaffel
auf das Treppchen. Mit dabei war
auch mateco. Am Schießstand und
an der Zielankunft platzierte die Te-
leskop-Gelenk-Arbeitsbühne TG 154
die Kameramänner optimal. Für die
Ansicht der Biathlon-Loipe aus der
Totalen unterstützte eine LT 620 die
Medienvertreter. Diese kompakte
LKW-Arbeitsbühne passte wegen
der geringen Platzverhältnisse genau
in diese Kamerapositon. Zudem
war wegen des Kunstschnees ein
Gerät mit Allradantrieb gefragt.

Blick auf die
Sieger-Loipe

Laurent Planche (links), Direktor mateco Luxemburg, und Alfred Girault.

Einleuchtend: Biathlonkrimi mit mateco.

Tunnel gesperrt
WARTUNG IM HEIDKOPFTUNNEL

Zwei Nächte lang war der Heid-
kopftunnel, der erst Ende Dezem-
ber 2007 eröffnet wurde, im März

Arbeitsbühnen beim Einsatz im Tunnel.

Einsatz bei Cargolux mit der XTG 500.
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Straub France am Nationalfeiertag in Paris.

Quelle: Göttinger Tageblatt
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Das Berliner Olympiastadion: Neue Wer-
bung an der Außenfassade.

Das Olympiastadion in Berlin kann
auf eine lange Geschichte zurück-
blicken. Einer der Höhepunkte war
sicherlich die Fußball-Weltmeister-
schaft 2006: Das spannende Finale
zwischen Frankreich und Italien
fand dort vor über 74.000 fußball-
begeisterten Fans statt. 
Ein Höhepunkt der ganz anderen
Art erlebte das Olympiastadion mit
mateco. Mit der LKW-Arbeitsbühne
LT 260 K D wurde an der Außen-
fassade im November letzten Jah-
res neue Werbung der Sponsoren
fachgerecht angebracht.

Stadion mit
Geschichte

mateco auf dem „Ersten Tag der Deutschen Baumaschinentechnik“ in Essen: Die Meinung
der Fachleute aus der Branche war durch und durch positiv.

Begeisterte Fachleute
TAG DER BAUMASCHINENTECHNIK

Für viele Entscheider, Maschinen-
techniker oder Ausbilder war der
Auftritt von mateco anlässlich des
„Ersten Tages der Deutschen Bau-
maschinentechnik“ in Essen etwas
ganz Neues und Besonderes. Denn
sie wussten oft gar nicht, was der-
zeit im Bereich der Hebebühnen
möglich ist oder kannten diese Zu-
gangstechnik überhaupt nicht. 
Kein Wunder, dass die Meinungen
der Fachleute vor Ort durchweg po-
sitiv waren. mateco zeigte dann mit
der S 151, der XTG 230 sowie der
TG 160 Geräte, die typischerweise
im Baubereich eingesetzt werden.
Die Kollegen in Essen präsentierten
ausführlich und fachmännisch, wie

Zugangsprobleme im Bausektor
individuell gelöst werden können. 
Die Veranstaltung wurde vom Be-
rufsförderungswerk der Bauindustrie
NRW organisiert und fand auf dem
Gelände des Ausbildungszentrums
der Bauindustrie in Essen statt.
Großes Interesse hatte deshalb vor
allem der Nachwuchs der Branche.
Er konnte während einer Probefahrt
die Geräte „in action“ erleben und
gleichzeitig einen Blick von oben
auf die Ausbildungsstätte genießen.
Fazit: Die Arbeitsbühnenbediener
von morgen nutzten bereits heute
die Chance, sich über die mateco-
Zugangstechnik und deren Sicher-
heit einen Überblick zu verschaffen.

mateco am New York City Plaza in Bottrop: Ralf Goecke (in roter Jacke) übergibt dem
Team des Movie Parks die TG 157 D/E, fotografiert von Jens Lenzgen.

mateco goes to New York. Nun ja,
bis über den Ozean reichen die
mateco-Arbeitsbühnen noch nicht.
Dafür aber nach Bottrop-Kirchhellen.
Um es genauer zu sagen: In den
Movie Park. Dort findet man neben
vielen Attraktionen, Shows und
Entertainment auch noch zahlreiche
Themenbereiche. Einer davon sind
die „Streets of New York“. 
Und genau dort – im Big Apple in
Bottrop – steht nun eine Teleskop-
Gelenk-Arbeitsbühne TG 157 D/E
mit kombiniertem Diesel-Elektro-
Antrieb und 15,7 Metern maximaler
Arbeitshöhe. Der Movie Park hat
sich das gebrauchte Gerät gekauft,
um Wartungs- und Instandhaltungs-

arbeiten im Park schnell und effek-
tiv durchführen zu können. Und
was eignet sich besser, um auf die
Dächer von „Wolkenkratzern“ und
„Bürohochhäusern“ zu gelangen,
als eine mateco-Arbeitsbühne?
Ralf Goecke und Jens Lenzgen von
der Niederlassung Essen erklärten
dem Team vom Movie Park auch
gleich direkt am New York City
Plaza die umfangreichen Funktio-
nen der Arbeitsbühne. 
Wollen wir hoffen, dass die beiden
auf ihrem Heimweg nicht vom grü-
nen Oger „Shrek“ erschreckt wur-
den. Der tollkühne Kinoheld ist
nämlich erst kürzlich in den Film-
und Entertainmentpark eingezogen.

Wolkenkratzer
MATECO IM MOVIE PARK BOTTROP 

Die hohe Qualifikation und Moti-
vation der mateco-Mitarbeiter ist
eines der Erfolgsgeheimnisse des
Unternehmens. Wie sonst könnte
mateco bei den zahlreichen Einsät-
zen – und auch hinter den Kulissen –
erstklassige Arbeit leisten? Gut
ausgebildete Fachkräfte sind also
gefragt. mateco weiß das – und
investiert einiges in die Aus- und
Weiterbildung seiner Mitarbeiter.
Insgesamt hat die mateco AG 2007
zahlreiche Trainings- und Weiter-
bildungsmaßnahmen für die eigenen
Mitarbeiter durchgeführt. Hier ein
paar Zahlen, die überzeugen: Es 
fanden spezielle Schulungen mit 
19 Führungskräften statt, 113 Mit-
arbeiter durchliefen ein Verkaufs-
training und im Bereich Technik,
Geräteschulung und UVV-Abnah-
meberechtigung wurden 144 Mit-
arbeiter ausgebildet. In den Semi-
naren für Führungskräfte werden

sämtliche Themen behandelt, die
für leitende Kräfte unerlässlich sind.
So geht es in diesen Trainings um
Anforderungen, die eine Führungs-
kraft von heute erfüllen muss, um
Selbstmanagement, Zielvereinba-
rungsprozesse oder Mitarbeiter-
gespräche. Zudem wird eine per-
sönliche Stärke-Schwäche-Analyse
erstellt, was ein enormes Vertrauens-
verhältnis zwischen den Teilnehmern
untereinander und in Bezug auf die
Seminarleiter voraussetzt.
Und da man bei mateco großen
Wert auf das Miteinander legt, wird
auch der zwischenmenschliche Be-
reich abgedeckt. So werden z.B.
Grundregeln der Kommunikation
vermittelt, es wird über Werte, Ein-
stellungen und die Bedeutung der
Work-Life-Balance gesprochen.
Ebenso darüber, welches Verhalten
als Auslöser für Motivation oder
Demotivation gilt.

Erfolg ist lernbar
SCHULUNGEN FÜR MITARBEITER

Entscheidender Erfolgsfaktor bei mateco: Die Qualifikation der Mitarbeiter.

Das geteilte Kreuzfahrtschiff 
OPTIMALER BLICK AUF SCHIFFSTEILUNG VON OBEN 

Wenn ein 188 Meter langes Kreuz-
fahrtschiff wie die „Norwegian
Crown“ geteilt wird, zieht das ein
großes Medieninteresse auf sich.

dieses Ereignis den Zuschauern im
Fernsehen oder den Zeitungslesern
optimal präsentieren zu können,
waren Aufnahmen und Fotos aus
der Vogelperspektive notwendig.
Nur so konnte man mitverfolgen,
wie die Teilung mit sachkundiger
Hand von den Arbeitern der Firma
Blohm + Voss durchgeführt wurde.
mateco brachte dann die Medien-
vertreter mit drei Arbeitsbühnen in
die gewünschte Höhe, wo Kameras
surrten und Fotoapparate klickten. 
Die „Norwegian Crown“ wird nach
der Teilung um 30 Meter verlängert
und kann dadurch gut 250 Passa-
giere mehr aufnehmen. Das Schiff
war bisher vornehmlich in der Kari-
bik unterwegs. 
Übrigens: Bei der Teilung des Schif-
fes waren selbstverständlich keine
Kreuzfahrtpassagiere an Bord... 

Fotografen, Kameraleute und Re-
porter wollten dabei sein, als der
Luxusliner zerlegt wurde. Natürlich
lief nichts ohne mateco. Denn um

Nach der Teilung soll die „Norwegian Crown“ um über 30 Meter verlängert werden, um mehr Passagiere aufnehmen zu können.

Die 188 Meter lange „Norwegian Crown“
wurde geteilt. mateco war mit dabei.

Den perfekten Blick auf die Schiffsteilung
hatten die Medienvertreter nur von oben.
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Ein wahrlich filmreifer Auftritt 
AUFWENDIGE WERBEFILMPRODUKTION AUF EINEM EHEMALIGEN KASERNENGELÄNDE IN HAMBURG

Die Szene, die in der Nacht vom
9. April auf einem ehemaligen Ka-
sernengelände in Hamburg für
einen Automobil-Werbefilm gedreht
wurde, war aufwendig. Sehr auf-
wendig – für das gesamte Drehteam
und für mateco. Denn die Produk-
tions- und Technikanforderungen
waren komplex und stellten die
Hamburger Kollegen vor eine große
Herausforderung. 
Bereits am Nachmittag sollten zum
Einrichten des Motivs fünf LKW-
Arbeitsbühnen an das Set geliefert
werden. Aufgrund der Spezialan-
forderungen des Lichtes und der
Effekte mussten die Geräte über
eine hohe Tragkraft und große seit-
liche Reichweite verfügen. mateco
wählte für diese anspruchsvolle
Aufgabe die LKW-Arbeitsbühnen
LT 620, LT 470, LT 300, LT 280 und
LT 260 aus. Der Aufbau begann ab
15:00 Uhr und das gesamte Film-
team einschließlich mateco war
pünktlich um 21:00 Uhr drehfertig.
In den frühen Morgenstunden des
nächsten Tages, um 4:00 Uhr, waren
dann alle Szenen „im Kasten“ und
der Abbau konnte beginnen. 
Die frisch eingesetzte Fahrercrew
holte um 6:30 Uhr alle Geräte am
Set ab und fuhr mit ihnen weiter zu
diversen Baustellen und Einsätzen
in der Umgebung. Die Nachtschicht
verabschiedete sich in den wohlver-
dienten Feierabend. Fazit: Der auf-
wendige Dreh hatte sich gelohnt und
alle waren begeistert. mateco legte
einen wahrlich filmreifen Auftritt hin!

Das Motiv für den Werbefilm wird eingerichtet: Vier LKW-Arbeitsbühnen von mateco unterstützen das Drehteam bei den Spezialeffekten auf dem ehemaligen Gelände einer Hamburger Kaserne.

Die LT 300 K D wird mit Licht bestückt. Der „Hauptdarsteller“ in Position. Das Balloon-Light und die Regenanlage sind installiert und in Position gebracht, das Motiv eingerichtet. Der Dreh kann beginnen.

Die aufwendige Regenanlage wird mit Hilfe von mateco positioniert.

Der LT 280 ist fertig eingerichtet für den „Beauty-Shot“.

Installation des Speziallichtes mit Unterstützung der LT 470 K D.
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mietlift mit all ihren Angestellten und
Gerätschaften übernommen. Durch
diese Kooperation sind nicht nur für
unsere Kunden, sondern auch für
die Mitarbeiter zahlreiche Fragen
aufgetaucht: Wer sind die neuen
Kollegen? Mit wem werden wir zu-
künftig zusammenarbeiten?

Um diese Fragen zu beantworten,
wurde am 17. November ein „Come
Together“ veranstaltet. So konnten
alle Straub-Beschäftigten und die
Mitarbeiter der mateco Region Süd
ihre neuen Kollegen persönlich
kennenlernen. Dieses gelungene
Treffen fand in den Räumlichkeiten
einer beliebten Stuttgarter Gastro-
nomie statt: Man konnte sich be-
schnuppern, Barrieren und Ängste
wurden abgebaut und jedem war
hinterher klar: Bei mateco arbeiten
die Menschen Hand in Hand. In
kurzen Vorträgen wurde den neuen
Mitarbeitern die mateco AG samt
ihrer Ziele und Werte vorgestellt.

Übrigens: Da auch Straub France
und Luxemburg anwesend waren,
fand die Veranstaltung zweispra-
chig statt. Anschließend konnten
die zukünftigen Arbeitskollegen bei
einem gemeinsamen Mittagsbuffet
entspannt plaudern.
Das Nachmittagsprogramm beinhal-
tete Kultur pur: Die Mitarbeiter konn-
ten sich zwischen einer Führung
durch das Haus der Geschichte
oder das neue Kunstmuseum ent-
scheiden. Fazit: Diese Veranstal-
tung war ein gelungener Auftakt für
eine erfolgreiche Zukunft, geprägt
von freundschaftlichem Miteinander,
Vertrauen und Offenheit.

Seit vielen Jahren sind die beiden
Unternehmen mateco und Straub
gut befreundet. Eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit und gegen-
seitiger Respekt prägt diese Ge-
schäftsbeziehung. Im November
2007 hat die mateco AG den Arbeits-
bühnenbereich der Straub Mobil-

Wo Menschen Hand in Hand arbeiten
GELUNGENE „COME TOGETHER“-VERANSTALTUNG VON MATECO UND STRAUB IN STUTTGART

Raumfähre dank mateco sicher gelandet
SPEKTAKULÄRER TRANSPORT DER SOWJETISCHEN „BURAN“ INS TECHNIK MUSEUM SPEYER

LT 300 K D, mit 320 kg maximaler
Traglast, einer vollvariablen Ab-
stützung und 30 Meter maximaler
Arbeitshöhe. Sie wurde für Arbeiten
an der BURAN zusammen mit dem
Autokran benötigt. Aber auch den
zahlreichen Vertretern von Film,
Funk und Fernsehen stand die
mateco-LKW-Arbeitsbühne zu Foto-
und Filmzwecken zur Verfügung,
denn wer nicht live bei diesem
Spektakel dabei sein konnte, wollte
sich natürlich in den Medien da-
rüber informieren. Mit im Boot wa-
ren die mateco-Partner SCHOLPP
Kran & Transport aus Stuttgart
sowie Kübler Schwertransporte aus
Schwäbisch Hall. 
36 Meter lang und 24 Meter breit ist
das Raumschiff. Ein Transport der
Extraklasse also für dieses Relikt
aus der Zeit des Kalten Krieges.
Monatelang haben sich die beteilig-
ten Transportunternehmen auf die
rund 70 Tonnen schwere Raumfähre
vorbereitet, um sie das letzte Stück
vom Speyerer Hafen ins nahe ge-
legene Technik MUSEUM zu ver-

frachten. Das war kein leichtes
Unterfangen, der Weg war zwar 
nur drei Kilometer lang, aber die
BURAN ist neun Meter hoch.
Im Technik MUSEUM SPEYER
wartet auf den Raumgleiter eine
neu erbaute Halle, in der im Sep-
tember die Ausstellung „Apollo and
Beyond“ eröffnet werden soll. Deren
Star ist – natürlich – die BURAN.

Es war im Jahr 1988, als die BURAN
in die Erdumlaufbahn geschossen
wurde, zwei Erdumrundungen zu-
rücklegte und in Kasachstan wieder
sicher landete. Seitdem ist viel Zeit
vergangen. Im April diesen Jahres
landete die sowjetische Raumfähre
nun sicher im Technik MUSEUM
SPEYER. Sie hat eine lange Reise
hinter sich. Bereits im Jahr 2000
wurde das Shuttle anlässlich der
Olympischen Spiele in Sydney der
Öffentlichkeit gezeigt, anschließend
wurde es in Bahrain präsentiert.
Dort spürten die Museumsleute aus
Speyer die BURAN auf, sie hatten
sie seit Jahren im Visier und be-
zahlten wahrscheinlich eine sechs-
stellige Summe dafür. Von Bahrain
aus wurde sie im März 2008 auf 
ein Hochseeschiff verladen. Ziel-
hafen in Europa war Rotterdam,
von dort wurde das Shuttle rhein-
aufwärts auf einem Lastenponton
nach Speyer gefahren. 
An der „Landung“ der BURAN in
Speyer war auch mateco beteiligt:
Mit der LKW-Arbeitsbühne vom Typ

Die BURAN wird vom Hafen Speyer ins nahegelegene Technik MUSEUM verfrachtet.

mateco war am Transport der BURAN in Speyer mit einer LT 300 K D beteiligt. Medienvertreter auf der LKW-Arbeitsbühne. Zahlreiche Schaulustige beim Transport. Fotoaufnahmen aus der Höhe dank mateco.

Barrieren und Ängste wurden abgebaut.

Werte und Ziele wurden vorgestellt.

Entspanntes Plaudern.

Mittagsbuffet für die Mitarbeiter.

Lockere Atmosphäre in entspannter Runde beim „Come Together“ in Stuttgart.

Straub- und mateco-Mitarbeiter konnten sich näher kennenlernen.

Auf dem gemeinsamen Weg zum kulturellen Nachmittagsprogramm.

Freundschaftliches Miteinander bei einer rundum gelungenen Veranstaltung.



Guter Durchblick für Abgeordnete
REINIGUNG DER GLASFASSADE AM PAUL-LÖBE-HAUS 
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Im Sumpfgebiet
SCHWIERIGER EINSATZ IN ENSDORF

In Ensdorf an der Saar mussten
wegen eines Kraftwerk-Neubaus
mehrere Strommasten umgesetzt
werden. Gleich vier Großbühnen
von mateco – Typ LT 550, LT 620
und LT 700 – kamen zum Einsatz.
Dieser war eine große Herausforde-
rung, denn die Baustelle befand
sich in einem Sumpfgebiet, Befahr-
straßen gab es keine. Doch mateco
bezwang die örtlichen Gegebenhei-
ten und konnte die Wünsche des
Kunden in enger Abstimmung um-
setzen. Der Kunde – die SAG AG –
war vollauf zufrieden und schickte
gleich Anfragen für weitere Projekte.

An einem Bauprojekt mit nahezu
monumentalen Ausmaßen nahm
mateco Anfang diesen Jahres teil:

Zehnjähriges Jubiläum bei mateco in Polen
ALLES BEGANN MIT ACHT MASCHINEN – HEUTE HAT DIE NIEDERLASSUNG 300 HEBEBÜHNEN

Genau vor zehn Jahren begann 
die Erfolgsgeschichte der mateco
podesty ruchome Sp. z o. o. in Polen.
Nach der Eröffnung der Nieder-
lassungen in Griechenland und
Luxemburg entschlossen sich am
17. März 1998 die Herren Hans-
Peter Kauderer und Wolfgang Roth,
eine neue Tochtergesellschaft im
oberschlesischen „Ruhrgebiet“ Po-
lens einzuweihen. Es begann in der
ul. Fabryczna 10, in einem kleinen,
angemieteten Lagerraum am Stadt-
rand von Tychy. Bereits im Jahr 2000
erwarb mateco Polen eigene Räum-
lichkeiten in der ul. Murarska 27. 
Die ursprüngliche Niederlassung
startete mit gerade mal acht Ma-
schinen, doch aufgrund der großen
Resonanz konnte schon Ende 1998

auf 30 Stück aufgestockt werden.
Zehn Jahre später können wir stolz
300 Arbeitsbühnen präsentieren.
Ebenso positiv verlief die Entwick-
lung des Umsatzes – dieser hat 
sich alleine in den letzten fünf Jah-
ren verfünffacht. Auch die Ergeb-
nisse im Bereich der PlatformCard-
Schulungen sind positiv: Schon im
ersten Quartal 2008 konnten 55%
des Vorjahres-Umsatzes erreicht
werden, und das mit 91 Schulungs-
teilnehmern. 
Ein weiterer Erfolg war die Eröff-
nung der Niederlassungen in Posen
2003 und Warschau 2006, doch
damit nicht genug. 2007 wurde die
Niederlassung Danzig gegründet,
die den nordpolnischen Markt be-
treuen wird. Die erfolgreiche Lauf-

bahn der mateco podesty ruchome
spiegelt sich auch in der Anzahl der
Mitarbeiter wider. Erst im März 2008
wurden neue Kollegen für die Zen-
trale sowie die Niederlassungen in
Tychy und Warschau eingestellt.
Diese wurden unmittelbar nach dem
Verkauf der Haulotte HA32PX ins
mateco-Team geholt. Die Haulotte
ist übrigens die höchste Maschine
dieses Typs, die bisher an einen
Kunden in Polen verkauft wurde. 
2005 bekam das Gebäude der
Zentrale in Tychy ein neues Gesicht:
Der Verwaltungsbereich und der
Vertrieb wurden neu gestaltet. Im
Februar 2008 kamen neue Räume
für den Vertrieb und die technische
Leitung hinzu. 
Die Erfolge, auf die mateco Polen in
den letzten zehn Jahren zurück-
blicken kann, werden am 05.09.2008
in Tychy auf dem firmeneigenen
Gelände ausgiebig gefeiert. Wir
danken allen Mitarbeitern in Polen
sowie in Deutschland für den Ein-
satz, die Unterstützung und die er-
brachte Leistung. Nur dank der
guten Zusammenarbeit war dieser
Erfolg möglich.
Wir wünschen weitere erfolgreiche
Jahre, ganz nach dem Motto: mateco
in Polen hat die modernsten Geräte,
den besten Service, die leistungs-
stärksten Mitarbeiter und die förder-
lichsten Werkzeuge!

Dziesięć lat temu rozpoczęła się

droga sukcesu mateco podesty ru-

chome sp. z o.o. w Polsce. 17 marca

1998 Pan Hans-Peter Kauderer i

Pan Wolfgang Roth postanowili, po

uruchomieniu oddziałów w Grecji i

Luxemburgu, rozpocząć działalność

na Górnym Śląsku w gęsto za-

mieszkałym regionie Polski. Początki

miały miejsce w małej wynajętej hali

przy ul. Fabrycznej 10, w prze-

mysłowej części Tychów. W roku

2000 podjęto decyzję o zakupie na

własne potrzeby nieruchomości przy

ul. Murarskiej 27 w Tychach, gdzie

obecnie ma siedzibę centrala mateco

podesty ruchome na Polskę oraz

oddział tyski.

W momencie rozpoczęcia działal-

ności mateco Polska dysponowała

zaledwie 8 maszynami. Rosnące

zapotrzebowanie i pozytywna re-

akcja rynku pozwoliła na zwiększenie

parku maszynowego do 30 sztuk na

koniec 1998 roku. W przeciągu

dziesięciu kolejnych lat ilość po-

destów ruchomych w mateco Pols-

ka osiągnęła liczbę 300 sztuk!

Rosnący park maszynowy spowo-

dował wzrost obrotów, który w

ostatnich 5 latach był ponad pięcio-

krotny! Ciekawą informacją, o której

należy koniecznie wspomnieć są

prowadzone przez nas szkolenia

dla klientów w obsłudze podestów

ruchomych zakończone egzaminem

UDT, w trakcie których tylko w

pierwszym kwartale tego roku

przeszkolono 91 osób! 

Kolejne etapy drogi pełnej sukcesów

to otwarcie nowych oddziałów w

Poznaniu w 2003 oraz w Warszawie

w 2006 roku. Konsekwentnie zwięk-

szając naszą obecność na terenie

Polski uruchomiliśmy następny

oddział w Gdańsku w 2007r.

Odzwierciedleniem rozwoju i gwa-

rancją sukcesu firmy jest rosnąca

liczba bardzo dobrze wykwalifiko-

wanych pracowników. Tylko w

ostatnim miesiącu zatrudniliśmy

kolejnych 5 osób do centrali oraz

oddziału w Warszawie. Chrzest

nowej kadry pracowniczej odbył się

na Haulotte HA32PX, najwyższej

tego typu maszynie sprzedanej

klientowi w Polsce.

W 2005 roku został wyremontowany

budynek centrali, w którym odno-

wiono biura na potrzeby zarządu i

administracji, a także przejściowo

dla działu sprzedaży. W lutym 2008

roku przekazano nowe pomieszcze-

nia dla działu sprzedaży oraz

kierownictwa działu technicznego.

Całokształt działań oraz sukcesów

osiągniętych w ostatnich 10-ciu

latach, będzie zwieńczony uroczys-

tymi obchodami w dniu 05 września

2008 w Tychach w siedzibie mateco

podesty ruchome. 

Dziękujemy wszystkim pracownikom

mateco w Polsce jak i w Niemczech

za trud włożony w rozwój firmy oraz

wsparcie. Tylko dzięki zaangażowaniu

wszystkich, identyfikacji z firmą, oraz

dobrej współpracy osiągnęliśmy

SUKCES.

Życzymy sobie wielu kolejnych tak

pomyślnych lat kierując się mottem:

mateco Polska w porównaniu z

konkurencją ma najwyższe i najno-

wocześniejsze urządzenia, najlepszy

i najbardziej niezawodny serwis,

najszybciej reagujących na potrzeby

klienta pracowników oraz najlepsze

narzędzia pracy.

Gebäudereinigung im Innenbereich: Selbst entlegene Winkel sind problemlos erreichbar.

Schmale Einfahrt
REINIGUNG IM GEBÄUDE PARK TOWER

Nur 1,30 Meter Platz hatte die Extra-
Teleskop-Arbeitsbühne XT 160, um
durch die Drehtüre in das Gebäude
Park Tower in Frankfurt zu gelangen.
Ganz schön knapp – doch Josef
Halfinger von mateco schaffte es.
Souverän und zielsicher steuerte er
das Gerät ins Innere und bewies
dabei einmal mehr sein außerge-
wöhnliches Fingerspitzengefühl. 
Aber es waren noch weitere Eigen-
schaften, mit denen die XT 160 bei
diesem Einsatz – im Gebäude Park
Tower musste der Innenbereich ge-
reinigt werden – punkten konnte.
So wurden aufgrund der hohen

Reichweite der Arbeitsbühne selbst
entlegenste Winkel erreicht. 
Vor allem für die Reinigung von
Bürogebäuden bietet mateco eine
große Auswahl flexibler Zugangs-
lösungen an. Das gilt auch für den
Außenbereich, wenn zum Beispiel
in beengten Innenstädten oder an
hohen Fassaden Reinigungsarbei-
ten durchgeführt werden müssen.
Wer hier effektiv und sicher arbeiten
will, benötigt eine ausgereifte und
schnelle Zugangslösung. Mit der
großen Auswahl an mateco-Arbeits-
bühnen können Arbeitshöhen von
5,8 bis 90 Meter erreicht werden.

Vor dem Paul-Löbe-Haus in Berlin,
wo sonst die Dienstwagen der Ab-
geordneten vorfahren, damit diese
an Ausschusssitzungen teilnehmen,
standen im Februar 2008 Anhän-
ger-Arbeitsbühnen vom Typ AT 250
von mateco. Denn pünktlich zum
Frühjahr wurde die Glasfassade
des repräsentativen Gebäudes zum
Blitzen gebracht. Den Grundstein
für das Bundestagsgebäude (1.700
Räume auf 61.000 m2) am östlichen
Spreebogen legte Prof. Dr. Rita
Süssmuth. Das Gebäude wurde
dann 2001 feierlich eröffnet. Frühjahrsputz am Paul-Löbe-Haus in Berlin: mit mateco-Arbeitsbühnen vom Typ AT 250.

Eine Erfolgsgeschichte aus Polen: Die mateco-Zentrale in Tychy (oben) und das ge-
wachsene Team um Slawomir Jankowski (Mitte, kniend), Direktor mateco Polen. 

V. l.n .r.: Janusz Kandziora (ab 14.03.2003), Vertriebsleiter – 5 Jahre bei mateco in Tychy;
Jaroslaw Wojcik (ab 01.04.2003), Regionalleiter – 5 Jahre bei mateco in Posen; Marek
Januszewski (ab 01.07.1998) – Servicemitarbeiter – 10 Jahre bei mateco in Tychy.

Strommasten-Umsetzung: Riesiges Bau-
projekt mit vier mateco-Großbühnen.

Keine befahrbare Straßen: mateco meisterte
einen extrem schwierigen Einsatz.
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In Hamburg gehen die Lichter an.

Es war die erste Tanne, die im letz-
ten Jahr in Hamburg eingeleuchtet
wurde: Die Domtanne. Eine LKW-
Arbeitsbühne von mateco half da-
bei, die Beleuchtung anzubringen. 

Oh
Tannenbaum

Um die Politiker ins rechte Licht zu
rücken, wurden im Februar 2008
drei Scheren-Arbeitsbühnen vom
Typ S 121 vor dem Hamburger Rat-
haus positioniert. Der Grund: Wäh-
rend der Bürgerschaftswahl musste
das Rathaus für die Fernsehteams
optimal ausgeleuchtet werden, so
dass diese live vom Ort des Ge-
schehens jederzeit aktuell berich-
ten konnten. 
Auf das Wahlergebnis hatte mateco
allerdings keinen Einfluss. Noch
immer laufen die Verhandlungen
zwischen den Parteien, weil keine
alleine regieren kann. Und so lange
gilt: Eindeutiger Sieger ist mateco.
Zumindest, wenn es um Flexibilität
und Einsatzbereitschaft geht.

Seminars waren: Cornelia Groß-
mann, Leipzig (Disposition); Laila
Slimani, Hauptverwaltung (Kun-
denCenter); Marco Van Baal,
Essen (Fahrer); Michael Göhler,
Stuttgart (Außendienst); Thomas
Groll, Hamburg (Niederlassungs-
leiter); Thomas Krause, Bremen

(Fahrer); Michael Kunert, Hamburg
(Monteur); Sascha Lasarzik, Ham-
burg (Disponent); Sascha Neber,
Hannover (Fahrer); Maik Spitzer,
Hamburg (Fahrer); Filipo Vaiana,
Hannover (Fahrer); Oliver Wagen-
knecht, Hannover (Disposition);
Dirk Wiessner, Leipzig (Fahrer).

mateco-Team wird größer
NEUE MITARBEITER LERNEN DAS UNTERNEHMEN KENNEN

Repräsentativ und nicht zu über-
sehen war der mateco-Messestand
auf der internationalen Bauausstel-
lung bautec in Berlin vom 19. bis
23. Februar diesen Jahres. Schöne,
glänzend polierte Arbeitsbühnen
und serviceorientierte Fachleute
standen dort auf dem roten Teppich
und zogen die Messebesucher in
ihren Bann.
Bereits zum dritten Mal nahm die
mateco AG Niederlassung Berlin 
an dieser Messe teil und zeigte ihr
vielfältiges Mietprogramm an Ar-
beitsbühnen und Teleskopstaplern.
Um den Besuchern noch mehr Aus-

wahl zu bieten, stellten die beiden
namhaften Hersteller JLG und
Ruthmann gemeinsam mit mateco
ihre neuen Geräte vor.
Über 64.000 Besucher kamen, 810
Aussteller aus 18 Ländern waren
auf dem Messegelände vertreten. 
Standorganisator Gerald Kammler
von mateco Berlin zog eine positive
Bilanz: „Bestehende Kontakte wur-
den gefestigt, neue geknüpft und
Auftragsabschlüsse vor Ort reali-
siert. Somit konnte die mateco AG
mit ihren Partnern wieder einmal
ihre Qualitätsführerschaft unter Be-
weis stellen.“

Blickfang in Rot
MATECO AUF DER MESSE BAUTEC

Zogen die Messebesucher auf der bautec in ihren Bann: Die Arbeitsbühnen von mateco.

Ein neuer Satellit wird installiert: mateco ermöglicht den Zugang zum Antenneninneren.

diesen Jahres in Leeheim: Ein Kon-
sortium der Firma Eutelsat aus
Frankreich und England hat einen
neuen Satelliten in Betrieb ge-
nommen und die nötigen Referenz-
messungen vorgenommen. Um an
die Elektronik im Antenneninneren
zu gelangen und dort die Kontroll-
messungen durchführen zu können,
setzte mateco für diesen speziellen
Auftrag die LKW-Arbeitsbühne vom
Typ LT 220 KD ein. Der Grund: Eine
Korblast von 280 Kilo sowie ein
Korbarm waren gefragt, um hinter
den Antennenkopf zu gelangen. 
Die Bundesnetzagentur informiert
über den deutschen Elektrizitäts-,
Gas-, Telekommunikations- und
Postmarkt. Dabei geht es vor allem
um rechtliche Grundlagen sowie
wichtige Verbraucherrechte in die-
sen innovativen Märkten. Sie be-
aufsichtigt zudem den Wettbewerb
bei Eisenbahnschienennetzen.

technik. Doch diese Satelliten
müssen installiert, repariert und ge-
wartet werden. Zum Beispiel von
der Bundesnetzagentur.
Und die war Auftraggeber für einen
ganz speziellen Einsatz im April

Neuer Satellit installiert
MATECO DRINGT INS INNERSTE EINER ANTENNE VOR

Ohne mateco lief nichts auf der Bühne.

Die Crème de la Crème der deut-
schen Musik traf sich am 14. Feb-
ruar in Hannover beim Bundesvision
Song Contest 2008. Zum vierten
Mal stieg Stefan Raabs Grand Prix
der Bundesländer. 16 erfolgreiche
Musikbands aus 16 Bundesländern
traten in der TUI Arena gegeneinan-
der an. Am Ende setzten sich die
Mittelalter-Folkrocker von Subway
aus Brandenburg gegen den Pop-
Songwriter Clueso aus Thüringen
mit einem Punkt Vorsprung durch.
Der Osten gewinnt.
Heimlicher Gewinner des Abends
aber war mateco. Denn ohne die
vier Teleskop- und ohne die Scheren-
Arbeitsbühne hätten die Teilnehmer
wie z.B. Sportfreunde Stiller ihren
Auftritt nicht so perfekt über die
Bühne bringen können. Volle Punkt-
zahl also für mateco!
Die Scheren-Arbeitsbühnen von
mateco können überall dort genutzt

Eindeutiger Gewinner
BUNDESVISION SONG CONTEST

Flexible Wahlhelfer
BÜRGERSCHAFTSWAHL IN HAMBURG

Schwebende Kinder
WERBEFILM FÜR DEBITEL MIT MATECO

Die Erleuchtung für die Wahlen in Hamburg. Kinder schweben an den mateco-Bühnen.

Die mateco AG wächst weiter – und
damit auch unser Team. Im Januar
diesen Jahres fand wieder ein um-
fangreiches Einarbeitungsseminar
statt, um den neuen Mitarbeitern
das Unternehmen, die Produkte
und die Firmenphilosophie näher-
zubringen. Die 13 Teilnehmer des

werden, wo es auf große Traglast
und Plattformgröße ankommt. Die
Teleskop-Arbeitsbühne ist idealer
Problemlöser für verwinkelte und
schwer zugängliche Arbeitsorte.

Radio, Fernsehen, Internet, Handy,
Telefon, Navigationssysteme – das
moderne Leben besticht durch eine
Vielzahl an Kommunikationstechni-
ken. Dabei geht fast nichts mehr
ohne eine ausgeklügelte Satelliten-

Für einige Kinder ging im August
letzten Jahres ein großer Traum in
Erfüllung: Sie konnten plötzlich
fliegen. Ganz ohne Hilfsmittel – bis
auf die Arbeitsbühnen von mateco.
An diesen schwebten nämlich für
die Produktion des neuen Werbe-

spots von debitel mehrere Kinder.
Doch was so frei und leicht aussah,
war in Wirklichkeit harte Arbeit.
Denn hohe Traglasten, verbunden
mit großer Reichweite, mussten
erzielt werden. Dafür wurden die
LKW-Arbeitsbühnen LT 350 sowie
LT 450 eingesetzt.
Und natürlich erfüllte mateco am
Einsatzort „Berlin Alexanderplatz“
sämtliche Sicherheitsrichtlinien für
Kinder, Fahrer und das Drehteam.
Denn mateco nimmt es in puncto
Sicherheit ganz genau. Alle mateco-
Arbeitsbühnen sind mit den höchs-
ten Sicherheitsstandards ausge-
rüstet. Sie besitzen z.B. lückenlose
Wartungsnachweise, die soge-
nannte „Lebenslaufrolle“.

Die neuen Kollegen: Im Einarbeitungsseminar, von Christa Geisbauer (vorne rechts) organisiert, erfahren sie alles über mateco.
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Im Prinzip ist es eine schöne Sache,
wenn die Natur sich ungehindert
entfalten kann. Doch es gibt Gren-
zen: Zum Beispiel vor der eigenen
Fensterbank. Das dachten sicher
auch die Bewohner der drei Hoch-
häuser in der Hessischen Straße in
Mannheim, wenn sie tagtäglich zu-
sahen, wie Efeu oder wilder Wein in
ihre Wohnungen wuchs. Zusammen
mit einem Garten- und Landschafts-
bauunternehmen kam mateco und
entfernte das unerwünschte Grün.
Der Einsatz der LT 430 K D 4x4 war
alles andere als einfach: Die Zufahrt
war wegen eines Gefälles nur mit
einem Allrad-Fahrzeug mit größter
Bodenfreiheit möglich. Die Reich-
weite der LKW-Arbeitsbühne wurde
mit 43 Metern voll ausgeschöpft.

Kraft der Natur
WILDER WEIN UND EFEU ENTFERNT

M A T E C O - J U B I L Ä E N

Waldemar Schumacher: Werkstatt
NL Hannover 01.05.1998

10 Jahre

Frank Niedlich: Fahrer
NL Frankfurt 01.04.1993

15 Jahre

Ralf Schmitt: Außendienst
NL Frankfurt 08.03.1993

15 Jahre

Andreas Votteler: Fahrer
NL Reutlingen 01.03.1993

15 Jahre

Andreas Rabener: NL-Leiter
NL Berlin-Mitte 01.04.1993

15 Jahre

Andreas Rottenfußer: Fahrer
NL Essen 07.04.1993

15 Jahre

Thomas Ruhl: Werkstatt
NL Stuttgart 01.02.1993

15 Jahre

Eckhard Gerson: Außendienst
NL Mannheim 18.01.1988

20 Jahre

Claudia Hofmann-Kohr: NL-Leiter
NL Mannheim 15.06.1983

25 Jahre G E B U R T

Nachtaktiv: Nelly Schrumpf, geboren am
07.02.2008, 15:14 Uhr, 3.870 g, 53 cm.

Uwe Herrmann: Monteur
Reutlingen 01.03.1998

10 Jahre

Axel Kapetanos: Außendienst
NL Essen 01.06.1998

10 Jahre

Silvia Kuhn: Vertriebsinnendienst
NL Rostock/Berlin-Süd 01.05.1998

10 Jahre

Manfred Nebeling: NL-Leiter
NL Frankfurt 01.03.1998

10 Jahre

Waldemar Rausch: Monteur 
NL Reutlingen 15.06.1998

10 Jahre

Die LT 430 K D 4x4 in schwieriger Mission. Fahrzeuge: Auswertung mit Fleetboard

Mit Fleetboard kann Verbrauch und
Verschleiß einer Flotte reduziert
werden. Das ist auch das Ziel von
mateco. Seit Mai 2007 werden die
Transportfahrzeuge detailliert aus-
gewertet. Ende 2007 wurden die
drei besten Fahrer prämiert: Marco
Wolter, Carsten Kinne und Karsten
Hahnemann. 

Fleetboard:
Prämierung

Künstlicher Schnee für eine Filmszene.

Was tun, wenn eine Filmszene am
Brandenburger Tor im Schneetrei-
ben spielen soll, es aber nicht
schneien will? Man setzt Schnee-
kanonen ein und stellt diese auf
mateco Arbeitsbühnen. Die hohe
Tragkraft sowie die breite Plattform
der S 103 E 4x4 war ideal, um die
Schneekanonen zu platzieren. 

Schneeszene
gerettet

Einfach schön: Silvester in Berlin.

Der Jahreswechsel in der Haupt-
stadt ist immer ein großes Ereignis
für die Medien. Und so ließ es sich
die ARD auch zum Jahresausklang
2007 nicht nehmen, Nachtaufnah-
men am Brandenburger Tor zu
machen. Die mateco-Mitarbeiter
bewiesen auch hier grenzenlose
Einsatzbereitschaft.

Silvester 
in Berlin

++ mateco im Spiegel der Presse ++ ++ mateco im Spiegel der Presse ++ mateco im Spiegel der Presse ++ mateco im Spiegel der Presse ++ mateco im Spiegel der Presse ++

Ein Riese 
für den Alten Markt

Großes Potenzial für Windenergieanlagen
Glaubt man den Ex-
perten vom HWWI,
haben die ca. 19.000
Windenergieanlagen
die größten Chancen
unter den alternati-
ven Energiequellen
in Deutschland. Bis
zum Jahr 2020 könn-
ten so fast 280.000
neue Arbeitsplätze
entstehen.
Foto: Aufwind-Luftbilder

Hamburger Abendblatt,
1./2. Dezember 2007

Mit dem Spiel- und Wissenszentrum
auf dem Flugfeld Böblingen/Sindel-
fingen geht im Juni 2008 eine neue
Kinderwelt mit vielen Attraktionen an
den Start. Foto: Susanne Kern

Gäubote, 16. Februar 2008

Berliner Frühjahrsputz an 400.000 Straßenbäumen

Neuer Erlebnispark

Beim Berliner Pflanzenschutzamt ist

bekannt, dass sich rund ein Drittel

der mehr als 400.000 Stadtbäume

in einem deutlich geschädigten Zu-

stand befinden. Jahr für Jahr dürfen

die Mitarbeiter der Grünflächen-

ämter bis Ende Februar Äste stut-

zen und kranke Bäume fällen. Ab

März verhindert dann die Vogel-

schutzordnung solche Arbeiten.
Foto: Eckert

Berliner Woche, 27. Februar 2008

Der Fahrer des 60-Tonnen-Autokrans
ist ein Routinier. Das Ladegut auf dem
Alten Markt ist 13 Meter hoch, wiegt
2,5 Tonnen, ist immergrün, hat Nadeln
und ist an Weihnachten unverzicht-
bar: „O Tannenbaum“ hieß es schon
zum fünften Mal im Bielefelder Weih-
nachtseinsatz. Foto: Andreas Zobe

Neue Westfälische, 14. November 2007

Hollywood in Görlitzer Landeskronenstraße
In Görlitz entstand der Film „Der Vorleser“ mit Kate
Winslet. Die Dreharbeiten sind allerdings komplett
abgeschirmt, so dass die Berliner von „Hannah
Schmitz“ als Straßenbahnschaffnerin im Nach-
kriegsdeutschland nicht viel zu sehen bekamen.
Dafür war in der Kleinstadt drei Tage fast der ge-
samte Tram-Verkehr lahmgelegt, weil die Szenen
am zentralen Umsteigeplatz spielten.

Foto: Featpixx/KremmingBild, 4. März 2008

Das Schmuckstück auf St. Pauli nimmt Formen an: Die Südtribüne am Millern-
tor wächst und wächst. Sitzschalen sind bereits montiert, Stahlträger, die das
massige Dach stützen werden, wurden installiert und der aufwändige Innen-
ausbau macht Fortschritte. Zum Heimspiel gegen 1860 München sollen die
Profis den neuen Kabinentrakt beziehen. Der alte im Keller des Clubheims
wurde per Abriss „beerdigt“. An dieser Stelle gibt’s nur noch ein riesiges Loch.

Foto: BaeringBild, 28. Januar 2008
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Kirchturm
abgenommen

Kirchenabriss in Deutschland: Mit Hilfe von
mateco drehte der NDR eine Reportage.

Kaum zu glauben aber wahr: Zahl-
reiche Kirchen werden in den
nächsten Jahren aus Kostengrün-
den abgerissen. Der NDR drehte
darüber eine Reportage, mateco
war vor Ort – mit einer LT 470 K D.
Die Sendung wird voraussichtlich
am 9. Juli ausgestrahlt. Der mateco-
Einsatz fand in der Heiligengeist-
kirche in Hamburg statt. Dort wurde
die Kirchturmspitze abgenommen,
die wiederverwendet werden soll.

mateco verleiht
Raab Flügel

TV TOTAL WOK-WM IM ERZGEBIRGE

Künstlerische Dosenstapler
wetteifern für einen guten Zweck

MATECO IN DER PRO7-SENDUNG „GALILEO“
Länge von 1.413 Metern mussten
die Teilnehmer bezwingen. Diese
Bahn gilt unter Wintersportlern als
eine der schwierigsten in ganz
Europa. Die Vierer-Woks erreichen
impossante Geschwindigkeiten bis
weit über 100 km/h. 
Auch mateco war bei diesem Event
am Start: mit zehn Allradstaplern,
einer LT 620 sowie einem Autokran.
Ausschlaggebend für mateco war
die breite Produktpalette in Ver-
bindung mit Allradantrieb, die viel-
seitige Gerätetechnik sowie die
kompetente Dienstleistung.
Weiterer Pluspunkt: mateco verlieh
Stefan Raab förmlich Flügel. Denn
dieser kam für die Anmoderation
als Engel verkleidet hereinge-
schwebt. Ohne den Autokran von
mateco und SCHOLPP – soviel sei
klar – hätte sich Stefan Raab mit
dem Fliegen schwergetan.

Die Heilsarmee „stapelt hoch“! In
der PRO7-Sendung „Galileo“ im
April trat sie beim Dosenstapeln
gegen die „Münchner Tafel“ an.
Dabei ging es um die Aufstellung
eines neuen Weltrekords im Dosen-

mateco spielt bei St. Pauli mit
FLEXIBLER EINSATZ DER ARBEITSBÜHNEN WÄHREND DES STADION-UMBAUS 

Die Fangemeinde des FC St. Pauli
ist groß. Das legendäre Millerntor-
Stadion hingegen zu klein: Lediglich
15.400 Plätze bietet es den Fans.
Um das Fassungsvermögen zu er-
höhen, wird das Stadion bis Mitte
2014 umgebaut. Aktuell wird an der
Südtribüne gearbeitet. Mit im Bau-
team ist auch die mateco AG, die
einen Spezialisten für die Stahlbau-
montage auf das Spielfeld schickt:
Die Teleskop-Arbeitsbühne T 432.

dass nichts beschädigt wird. Zudem
ist die T 432 flexibel und wendig,
was bei diesem Einsatz ebenfalls
wichtig ist. Denn das Stadion wird
in der laufenden Saison umgebaut
und der Auftraggeber will sicher-
stellen, dass zu den jeweiligen
Heimspieltagen die Baustelle ge-
räumt wird. Eine mateco-Scheren-
Arbeitsbühne dient zusätzlich als
mobile Anzeigetafel, da die alte im
Zuge des Umbaus abgerissen

wurde. Damit besitzt das Millerntor-
Stadion die einzig mobile Anzeigen-
tafel in ganz Deutschland! 
Auch beim Richtfest der Südtribüne
im November letzten Jahres war
mateco an vorderster Front mit da-
bei: Präsident Corny Littmann stand
zusammen mit Bauunternehmer
Walter Hellmich und Bürgermeister
Ole von Beust auf einer mateco-
Arbeitsbühne, um sich den Medien-
vertretern zu präsentieren.

Nur dieses Gerät ist in der Lage, die
schwierigen Einsatzbedingungen zu
meistern. Die Platzverhältnisse sind
beengt, die erforderliche Arbeits-
höhe beträgt 30 Meter und die seit-
liche Reichweite 22 Meter. 
Ein weiterer Punkt ist die Rasenhei-
zung, die einen sensiblen Umgang
mit dem Untergrund erforderlich
macht. Das geringe Eigengewicht
und die ausgeschäumte Bereifung
der Arbeitsbühne stellen sicher,

Umbau während der Fußballsaison: Hohe
Mobilität der Arbeitsbühnen gefordert.

Prominenz aus Fußball und Politik feierte
das Richtfest der Südtribüne: mit mateco.

Für enorme seitliche Reichweiten: Perfekte
Arbeitsbühne für den Stadion-Umbau.

LKW-Arbeitsbühnen: Für Foto-, Film- und
Fernsehaufnahmen.

mateco bei der Wok-WM: Mit Allradantrieb.

It’s Wok-Time! Am 8. März veran-
staltete Stefan Raab ein spektaku-
läres Reisschüsselrennen im Erz-
gebirge auf der Rennschlitten- und
Bobbahn Altenberg. Der Altenber-
ger Hochstart brachte die Woks
und ihre prominenten Piloten durch
einen extrem steilen Startabschnitt
ordentlich in Fahrt. Ein maximales
Gefälle von 15%, 18 Kurven, 122
Meter Höhenunterschied und eine

stapeln. Der Sieger durfte offiziell
alle Lebensmitteldosen behalten –
immerhin rund 20.000 Stück. Doch
hinter den Kulissen wurde dann
brüderlich geteilt. mateco-Arbeits-
bühnen unterstützten beide „Hoch-

stapler“ bei ihrer kunstfertigen Ar-
beit und sorgten dafür, dass aus
Mais-, Bohnen- und Tomatenkon-
serven ein wahres Kunstwerk ent-
stand. Aufgezeichnet wurde die
Sendung bereits im März 2008.

Staub
aufgewirbelt

Widrige Raumluftverhältnisse: Malerarbei-
ten im Westin Grand Hotel.

In der Eingangshalle des Westin
Grand Hotels in Berlin-Mitte wurde
eine neue Farbbeschichtung ange-
bracht, die Arbeiten mussten in 
25 Metern Höhe durchgeführt wer-
den. Bodenarbeiten wirbelten erheb-
lichen Staub auf (siehe Bild). Die
Zufahrt konnte nur über eine
ausgebaute, 1,10 Meter schmale
Drehtüre erfolgen. Schwierige Ein-
satzbedingungen, die mateco mit
der XT 280 mühelos meisterte.

Akademie
der Künste

Die Akademie der Künste: Ungewöhnliche
Architektur – spezielle Arbeitsbühne.

Natürlich ist die Kunstakademie in
Berlin kein gewöhnliches Haus.
Deshalb benötigt man für die Glas-
reinigung auch eine ganz besondere
Arbeitsbühne. Wegen der äußerst
geringen Bodenbelastung, der teil-
weise schrägen Stellflächen und den
vielen Treppen und Übergängen
war die XTG 230 gefragt. Ihr Vorteil:
Mit dem zweifachen Teleskoparm
mit Gelenk können alle Deckenbe-
reiche optimal erreicht werden.

Krimiszenen
bei Nacht

Nachtaufnahmen: Scheinwerfer werden auf
der LKW-Arbeitsbühne LT 350 befestigt.

Im Film „Unter anderen Umstän-
den“ spielt Natalia Wörner eine Kri-
minalkomissarin, die schwanger ist.
Unmittelbar nach den Aufnahmen
kam ihr Sohn Jacob Lee zur Welt.
Im Oktober letzten Jahres sendete
das ZDF diesen Krimi als „Fernseh-
film der Woche“, den über 6 Millio-
nen Zuschauer sahen. Die LT 350
von mateco, auf der die Schein-
werfer positioniert waren, machte
auch Nachtaufnahmen möglich.

Dosenstapel-Wettbewerb bei „Galileo“: Ein wahres Kunstwerk aus Bohnen-, Mais- und Tomatenkonserven.
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Perfekte Problemlösung im Andreasstift.

Das denkmalgeschützte Andreas-
stift in Worms musste innen wie
außen fachmännisch begutachtet
werden. Das beauftragte Architek-
turbüro verließ sich voll und ganz
auf mateco: auf dem Sandstein-
boden durften weder Schäden noch
Spuren hinterlassen werden. Die
Türbreite betrug nur 1,30 Meter und
die Flächenbelastung war gering.
Die mateco-Mitarbeiter bewiesen
Fingerspitzengefühl und setzten
eine XT 302 sowie eine LT 430 ein. 
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