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Hoch
Höher
mateco
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Pandemie hat unsere dynamische
Expansions- und Investitionsstrategie auch im
Jahr 2021 nicht gestoppt.

So konnten wir im Oktober letzten Jahres mit
unserer Firmenzentrale samt Niederlassung
Stuttgart unseren Neubau in Leonberg beziehen
und auch andernorts investieren wir kontinuierlich
in den Ausbau unserer Standorte, um für unsere
Kundschaft in ganz Deutschland und der Schweiz
bestmöglich da zu sein.

Neben dem bemerkenswerten Einsatz und dem
Teamgeist unserer Mitarbeiter/-innen bildet ein
Maschinenpark auf dem neuesten Stand der
Technik den Kern unseres Vermietgeschäfts. Ganz
neu im mateco Mietpark ist beispielsweise die
hybride LKW-Arbeitsbühne LT 270 D/E, mit der
am Einsatzort in bis zu 27 Metern Höhe emissions-
und geräuschlos gearbeitet werden kann. Mehr
dazu erfahren Sie auf Seite 14.

Aber nicht nur in unserem Maschinenpark, den
wir – wo immer sinnvoll – um Maschinen mit
Elektro technologie ergänzen, spielt Nachhaltigkeit
eine tragende Rolle. Vielmehr betrachten wir dieses
Thema ganzheitlich und sehen uns als Unter -
nehmen in der Pflicht, Verantwortung in unserem
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen
Umfeld zu übernehmen. Was dies bei der mateco
genau bedeutet, erklären wir Ihnen auf Seite 11.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
unserer mateco news, in der wir viele interessante
Themen für Sie aufgearbeitet haben.

Mit den besten Grüßen

Armin Rappen
(Geschäftsführer)
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Arbeitsbühnen sind die idealen Begleiter, um
Aufgaben in der Höhe schnell, sicher und flexibel
durchzuführen. Dass es bei ihren Einsätzen hin
und wieder zu Ausfällen kommt, ist zwar selten,
aber dennoch nicht ausgeschlossen. Daher ist
es für Sie als Bediener/-in wichtig, auf solche
Fälle vorbereitet zu sein.

Zu den häufigsten Ausfallgründen einer
Arbeitsbühne zählen Bedienfehler, technische
Ausfälle oder externe Einwirkungen wie z.B. die
Kollision mit einer anderen Arbeitsmaschine.
Sehr häufig wird die Batterieladung oder der
Treibstoffstand vernachlässigt und die Arbeits -
bühne geht mitten im Einsatz aus.

Die wichtigste Regel im Falle eines Ausfalls der
Arbeitsbühne lautet: Ruhe bewahren! 

Jede Arbeitsbühne verfügt über einen sogenann-
ten Notablass, über welchen die Arbeitsbühne
mindestens so weit herabgesenkt werden kann,
dass ein sicheres Verlassen des Arbeitskorbs
oder der Plattform gewährleistet ist.
Da die Notbedienungseinrichtungen je nach
Gerätetyp variieren, sollten Sie sich bereits vor
Arbeitsbeginn mit der Notsteuerung Ihres Miet -
geräts vertraut machen. Die Bedienungs anlei tung
liefert Ihnen alle wichtigen Informationen über die
Art des Notablasses und wie dieser zu bedienen
ist. Dies kann über eine Handpumpe, eine
Reservebatterie oder ein Ablassventil erfolgen.
Ebenso wichtig ist es, bereits während der Vor -
bereitung Ihres Einsatzes mit der Arbeitsbühne
eine Person am Boden zu bestimmen, die Ihnen
im Notfall helfen kann. Hierbei kann es sich z.B.
um ein Teammitglied oder um eine andere

Der Notablass zur
manuellen Absenkung 
von Arbeitsbühnen bei

Funktionsstörungen



Sichern Sie sich am besten direkt Ihren
Schulungstermin unter:
www.mateco.de/akademie.

Übrigens: Auch in unserem neuen Video
erklären wir Ihnen alles Wissenswerte rund um
den Notablass von Arbeitsbühnen in einfachen
Worten und Bildern. 
Einfach QR-Code einscannen, Video anschauen
und für den Notfall gewappnet sein!
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Person in Rufweite handeln. Wichtig dabei ist,
dass die ausgewählte Person über ausreichende
Kenntnis der Arbeitsbühne verfügt. Lassen Sie
den Notablass niemals von ungeschulten Perso -
nen bedienen, da bei der Durchführung keine
technischen Sicherheitsfunktionen aktiv sind.
Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie sich selbst aus
der Situation befreien können, steht Ihnen unser
zentraler Kundendienst unter der Service-Hotline
0800 88 99 100 rund um die Uhr zur Seite.

Aufgrund der Bedeutsamkeit des Notablasses
für die Bediener/-innen von Arbeitsbühnen 
wird diesem Thema in unseren PlatformCard-
Schulungen ein eigenes Kapitel gewidmet.
Außerdem ist der Notablass immer ein zentraler
Bestandteil der praktischen Übungen. 
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3 
In drei verschiedenen Berufen kann
man bei mateco eine Aus bil dung
absolvieren – als Land- und Bau -
maschinenmechatroniker (m/w/d),
Kaufmann für Büromanage ment
(m/w/d) oder Berufskraftfahrer (m/w/d).

48 
Das ist das Gewicht unserer größten
LKW-Arbeitsbühne mit sagenhaften 
90 m Arbeitshöhe in Tonnen.

74 
So viele Ladefahrzeuge sind bei der
mateco im Einsatz, um unsere
Industriegeräte deutschlandweit an
unsere Kunden auszuliefern.

Bremen
Neue Routen in Kletterhalle.
Im „UNTERWEGS – DAV Kletterzentrum
Bremen“ finden Kletterer/-innen an ver -
schie denen Innen- und Außenkletter wänden
rund 200 individuelle Kletterrouten mit bis
zu 14 m Höhe. Diese werden spätestens
alle sechs Monate geändert, um den
Sportler/-innen genügend Abwechslung zu
bieten. An den senkrechten Wänden erfolgt
die Routen änderung direkt am Seil, am
steilen Überhang wird hingegen eine Arbeits -
bühne benötigt. Kein Problem für unsere
Spezial-Arbeitsbühne XTG 183 K D/E KE,
die das Routenbau-Team tatkräftig unter -
stützte. An insgesamt drei Tagen wurden
zunächst alle Griffe abgeschraubt und
 gereinigt, um daraufhin von speziell ausge -
bil deten Routensetzer/-innen wieder neu
 angebracht zu werden.

Berlin
Sonnenschutz-Montage am Ku’damm.
Zur nachträglichen Montage des Sonnen -
schutzes an einem Gebäude in der Nähe
des Berliner Kurfürstendamms ging es mit
unseren Spezial-Arbeitsbühnen XT 252 K
D/E KE und XT 300 K D/E KE bis zu 30 m
hoch hinaus. Doch zunächst mussten beide
Geräte einige Hindernisse überwinden, um
an den Einsatzort in einem nur schwer
zugänglichen Innenhof zu gelangen. Dazu
gehörte u.a. die Einbringung durch eine nur
2,15 m niedrige Einfahrt sowie die Durch -
querung einer großen Pfütze. Da die beiden
kompakten, wendigen Geräte mit Gummi -
raupenantrieb alle Hürden problemlos meis -
terten, konnte die beeindruckende Wasser-
Spiegelung unserer Arbeitsbühnen am Ende
noch auf einem Foto festgehalten werden.

Bad Dürkheim
Fassadenprüfung an altem Gemäuer.
Über der rheinland-pfälzischen Kreisstadt
Bad Dürkheim thront die Klosterruine
Limburg, deren alte Sandsteinmauern aus
dem 11. Jahrhundert nun mit Hilfe unserer
Arbeitsbühnen auf Beschädigungen kon -
trolliert wurden. Aus dem mateco Fuhrpark
waren hierfür eine LKW-Arbeitsbühne 
LT 450 K D sowie eine Spezial-Arbeitsbühne
XTG 230 D/E KE im Einsatz. Letztere
wurde sprichwörtlich „eingeflogen“, indem
sie mit einem Kran in den oberen Innenhof
gehoben wurde.
Abseits der Fassadenprüfung ist die ehe -
malige Benediktinerabtei ein sehenswertes
Ausflugsziel mit eigenem Restaurant und hat
sich außerdem zu einem beliebten Veran -
staltungsort mit historischem Flair etabliert.



EINSÄTZE

7

Reinach (CH)
Fassadenreinigung mit drei Geräten.
Für einen Einsatz zur Gebäudereinigung in
der Schweizer Gemeinde Reinach wurden
in unserer Niederlassung in Basel gleich
drei LKW-Arbeitsbühnen für Selbstfahrer
angemietet. Die drei Geräte, ein LT 220 D
und zwei LT 270 D, wurden für den Zeit -
raum von einer Woche zur Reinigung der
kompletten Außenfassade benötigt. 
Bereits seit 2019 sind wir mit unserer
 Nieder lassung in Basel auch auf dem
Schweizer Markt aktiv und mit dessen
Besonderheiten ver traut. Dank unserer
langjährigen Erfahrung in der Vermietung
von Arbeitsbühnen  profitieren unsere
Kunden in der Schweiz von allen Vorteilen,
die uns auch in Deutsch land auszeichnen.

Kyffhäuser
Hangsicherung mit Teleskop-Bühne.
Rund um das Kyffhäuserdenkmal im gleich -
namigen Gebirge südlich des Harzes wurde
zur Stabilisierung des Steilhangs ein Stein -
schlagschutznetz angebracht. Zur Ver an -
ke rung des Netzes im Felsen hatte die aus-
führende Spezialfirma über Monate eines
unserer Geräte im Einsatz: Eine Teleskop-
Arbeitsbühne T 223 K D KE S, die dank
ihres Kettenfahrgestells auch auf unebenem
Untergrund sowie in Hanglage genutzt wer -
den konnte. Nach Abschluss der Arbeiten
im Oktober 2021 verhindert das ange -
brachte Netz von nun an Felsabbrüche und
trägt damit zur Standsicherheit des über
100 Jahre alten Denkmals bei. Dieses zeigt
ein Reiterstandbild des Kaisers Wilhelm I.
und eine schlafende Barbarossafigur.

108 
Das ist die Anzahl aller Beiträge, die
wir im vergangenen Jahr 2021 unter 
www.facebook.com/matecogroup auf
unserer Facebook-Seite  veröffentlicht
haben. Gerne können Sie unsere Seite
auch mit „Gefällt mir“ markieren. 

1.050 
So viele Teilnahmen konnten wir im
Dezember 2021 bei unserem 
Online-Adventskalender mit 24 tollen
Überraschungen und Aktionen
verzeichnen.

1.280 
Über 1.200 Gebrauchtgeräte werden
aktuell unter www.mateco.de/kaufen
zum Kauf angeboten.

Wernigerode
„Grünes“ Graffiti an Blockheizkraftwerk.
An der Fassade des neuen Blockheiz kraft -
werks der Stadtwerke Wernigerode ent -
stand als Alternative zu einer klassischen
Plattenversiegelung ein Graffiti mit Motiven
aus den Bereichen Kraftwerk, Ökologie und
Nachhaltigkeit. Passend zur Wandgestal tung
und aufgrund der Situation vor Ort kamen
beim Einsatz folgende „grüne“ Geräte mit
Elektroantrieb zum Zuge: eine Teleskop-
Gelenk-Arbeitsbühne TG 202 K E+ 4x4 S
und eine Scheren-Arbeitsbühne S 142 E+ B.
Damit konnte auch in späten Abend stun den
geräuscharm und flexibel gearbeitet werden,
z.B. zur Vorskizzierung des kompletten
Kunstwerks per Beamer. Nach der Fertig -
stellung des Projekts wurde zum Schutz
gegen illegale Sprayer außerdem noch eine
Anti-Graffiti-Beschichtung angebracht.
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mateco Arbeitsbühnen sind in vielen Bran -
chen zu Hause. Wir kennen die Bedürfnisse
und Besonderheiten aus unterschiedlichen
Bereichen wie der Baubranche, dem Facility
Management, dem Garten- und Landschafts -
bau, der Medienbranche u.v.m. Grund genug,
Ihnen mit jeder Ausgabe unserer mateco
news besondere Lösungen für all diejenigen
Branchen vorzustellen, in denen wir schon
lange tätig sind.
Mit Schildern, Folien, Bannern, Profilbuchstaben,
Leuchtwerbung und vielem mehr könnten die
Produkte aus dem Bereich der Werbetechnik

vielseitiger kaum sein. Doch eines eint sie alle:
Die Notwendigkeit einer Arbeitsbühne, um die
dargestellten Botschaften werbewirksam zu plat-
zieren. Denn spätestens zur Anbringung von
großen (Licht-)Werbeanlagen oder Transparenten
in der Höhe sind unsere Geräte unerlässlich! Vor
allem unsere LKW-Arbeitsbühnen mit bis zu 90 m
Arbeitshöhe sind in der Werbetechnik sehr ge -
fragt. Sie unterstützen ganzjährig bei der An brin -
gung von Werbetafeln oder bei der Montage von
Fassadenbeschriftungen und kommen gerade in
der dunklen Jahreszeit vermehrt zur Installation
von Leuchtbuchstaben zum Einsatz. Auch für

Maßgeschneiderte Lösungen für 
jede Branche – mateco ist der ideale
Begleiter in der Werbetechnik
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anfallende Wartungs-, Reinigungs- und Reparatur -
arbeiten an bereits installierten Werbe anlagen
sind sie die idealen Helfer. Während mit unseren
LKW-Arbeitsbühnen für Selbstfahrer Höhen bis
40 m überwunden werden können, erreichen
 unsere Großgeräte mit Bedienpersonal mühelos
auch größere Arbeits  höhen bis hin zu den bereits
erwähnten 90 m. Spezielle Vorrich tun gen am
Arbeitskorb machen zudem die Mitnahme von
Material und Arbeitsmitteln möglich. So sorgen
wir dafür, dass Werbebotschaften sicher und
flexibel in die Höhe gelangen, um bereits aus
großer Ferne wahrgenommen zu werden.
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Soziales Engagement wird bei der mateco groß ge -
schrieben. Für unseren „Tappi“ aus der Nieder -
lassung Berlin-Mitte war es daher selbstverständlich,
die Zuflucht-und-Jeremia-Kirchengemeinde im
Dezember 2021 bei den Vorbereitungen auf das
Weihnachtsfest zu unterstützen. So wurden mit Hilfe
unserer kleinen LKW-Arbeitsbühne für den guten
Zweck neue Lichterketten an einer Zeder vor der
Berliner Zufluchtskirche angebracht, die in der
gesamten Umgebung für Freude sorgten.

Übrigens: Wenn Sie ebenfalls eine soziale Einrich tung
kennen, die die Unterstützung von „Tappi“ benötigt,
schreiben Sie gerne eine E-Mail an Tappi@mateco.de
und beschreiben Sie uns Ihr Projekt.

„Tappi“ schmückt
den Weihnachtsbaum

Bezug der mateco Firmen -
 zentrale samt Niederlassung 
in Leonberg
Anfang Oktober 2021 konnte unser Neubau in Leonberg wie geplant in Betrieb
genommen werden. Die neuen Räumlichkeiten, die auf insgesamt über
20.000 m2 Fläche entstanden sind, werden zum einen von der mateco Firmen -
zentrale genutzt, von der aus alle zentralen Unternehmensbereiche gesteuert
werden. Zum anderen ist in dem Neubau auch die Niederlassung Stuttgart unter -
gebracht, die von der Beratung über die Abholung der Arbeitsbühnen bis hin zur
Wartung der Geräte vollumfänglich für unsere Kunden da ist. Im großzügigen
Schulungsraum finden außerdem Schulungen der mateco Akademie statt.
Bei bester Verkehrsanbindung ist unser Neubau im Gewerbegebiet Leonberg-
West direkt an der Autobahn A 8 und dem Kreuz zur A 81 unter folgender
Adresse zu erreichen: Am Längenbühl 16 in 71229 Leonberg.
Neben unserer Niederlassung Stuttgart in Leonberg stehen wir unseren Kunden
in der Umgebung auch in unseren Mietstationen Stuttgart-Hafen, Heilbronn und
Reutlingen gerne zur Seite.
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Im 1. Halbjahr 2022 feiern insgesamt 
35 Mitarbeiter/-innen Betriebsjubiläum:

Jubiläen

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind zentrale Kernthemen unserer Zeit.
Auch bei der mateco sind sie fester Bestandteil unseres unter nehme rischen
Handelns. Daher investieren wir nicht nur kontinuierlich in eine nach haltige Miet -
flotte, sondern sehen uns insbesondere auch den Menschen innerhalb und
außerhalb unseres Unternehmens gegenüber dazu verpflichtet, im Grundsatz
der Nachhaltigkeit zu agieren.

Unsere Handlungsprinzipien in Sachen Nachhaltigkeit in Kürze:
> Optimierung unserer Prozesse

Wir legen unter anderem Wert auf papierlose Abläufe, konsequente
Mülltrennung, sachgemäße Entsorgung gefährlicher Materialien u.v.m.

> Nachhaltiges Gebäudemanagement
Wo immer möglich setzen wir auf Solaranlagen zur Stromerzeugung, 
auf energiesparende Technik oder auf Grünflächen statt Beton.

> Schutz und Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen
Zertifiziert durch die Berufsgenossenschaft geben wir in besonderem Maße
auf unsere Mitarbeiter/-innen acht und stellen Arbeitsschutz und Arbeits -
sicherheit gezielt in den Fokus. 

> Investitionen in eine nachhaltige Maschinenflotte
Unser Portfolio an umweltfreundlichen Geräten mit elektrischen und/oder
hybriden Antrieben wächst stetig an. Unsere LT 100 E ermöglicht es z.B.,
100 % emissionsfrei zu arbeiten.

Da wir wissen, dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei unseren Kunden stetig
an Bedeutung gewinnt und Unternehmen ihre Dienstleister und Lieferanten in
zunehmendem Maß nach den Aspekten der Nachhaltigkeit auswählen, haben wir
uns im Oktober 2021 dem Nachhaltigkeitsrating durch die
europaweit anerkannte Bewertungsplattform EcoVadis
unterzogen. Anhand dieses Ratings wurde die Nach -
haltigkeit entlang unserer Lieferkette überprüft und
anerkannt. Damit besitzen wir als Unternehmen eine
Nachhaltigkeitszertifizierung, die unser Engage ment
im sozialen, ökonomischen sowie ökologischen
 Bereich beschreibt und nachweist.

Weitere Informationen rund um das Thema 
Nachhaltigkeit bei der mateco finden Sie auch unter:
www.mateco.de/nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit bei mateco

10 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

11 Mitarbeiter/-innen

15 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

17 Mitarbeiter/-innen

20 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

2 Mitarbeiter/-innen

30 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

5 Mitarbeiter/-innen
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Auf der neuen Autobahnbrücke bei Heilbronn werden 
Schallschutzwände angebracht

Scheibentausch mit Hilfe eines Krans am Münchner
Flughafen

Blitzschutzarbeiten am Wormser Dom
Beim Tunnel-Neubau in Karlsruhe wird
auf Scheren-Arbeitsbühnen gesetzt

Unsere Mietstation Cottbus präsentiert
sich auf der dortigen Herbstmesse

Im niederbayerischen Vilsbiburg sind gleich zwei Großgeräte zum Antennenbau im Einsatz

Ausbesserungen am Landtagsgebäude in Potsdam
Im Lichthof eines Industriebetriebs werden die
 Scheiben gereinigt

Entstehung eines neuen Murals der
Reihe Stadt.Wand.Kunst in Mannheim
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Baumpflege an einem Riesenmammutbaum aus dem Jahr 1888

Strahlend blauer Himmel beim
Freileitungsbau in Handewitt

Für eine Spezial-Arbeitsbühne ist selbst
das schmalste Gartentor kein Hindernis

Auf sandigem Untergrund ist eine Arbeitsbühne mit
Kettenfahrgestell die richtige Wahl

Beim Graffiti-Festival HOLA UTOPIA! in Hannover sind neben
 Spraydosen auch Arbeitsbühnen im Einsatz

Sichere Gefahrenfällung von Bäumen
in der Nähe von Leipzig

In der Leverkusener BayArena wird das
Kamerasystem zur Liveübertragung montiert

Am Yachthafen Hohe Düne in Rostock gibt es
nicht nur Schiffe

Im Frankfurter Stadionbad laufen die Aufbauarbeiten für ein Festival

Zwei LKW-Arbeitsbühnen sind am
Büro gebäude Cube Berlin im Einsatz
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Die neue LT 270 D/E ist die bisher höchste LKW-Arbeits -
bühne im mateco Mietpark, die am Einsatzort emissions-
und geräuschlos betrieben werden kann.
Im Vergleich zu einer herkömmlichen LKW-Arbeitsbühne auf einem
3,5-t-Chassis ist die LT 270 D/E mit einem Batterie-Zusatz-Antrieb
ausgestattet, der eine große Bandbreite an Arbeits einsätzen in
sen siblen Bereichen ermöglicht. So können z.B. Arbeiten in Innen -
städten oder Wohngebieten vollkommen zeitunkritisch zu jeder
Tages zeit durchgeführt werden. Auch das Arbeiten in geschlosse nen
Räumen ist ohne die Emission von Abgasen problemlos möglich.

Die Vorteile des LT 270 D/E auf einen Blick:
> Maximale Arbeitshöhe: 27,00 m
> Maximale seitliche Reichweite: 18,10 m
> Maximale Tragfähigkeit im Korb: bis 250 kg
> Zulässige Aufstellneigung: 5°
> Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
> Batterie-Zusatz-Antrieb mit 3-kW-Motor und 6,4-kWh-Batterie 

für das rein abgasfreie und geräuscharme Arbeiten

* Nicht an allen mateco Standorten verfügbar

Emissionslos arbeiten in bis zu 27 m Höhe: 
die hybride LKW-Arbeitsbühne LT 270 D/E*
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mateco news-Abo gibt es unter 
mateconews@mateco.de

Absender/-in

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Stadt

E-Mail

Lösen Sie das unten stehende Sudoku (jede Zahl von 1 bis 9
darf pro Zeile, Spalte und Block nur einmal vorkommen)
und gewinnen Sie eine von drei auslaufsicheren mateco
Trinkflaschen.

Senden Sie die Lösung entweder:
per Post an mateco GmbH, „mateco news Sudoku“, Am Längen -
bühl 16, 71229 Leonberg, per FAX an 0711 95556-1057 oder
per E-Mail an gewinnspiel@mateco.de. Nur vollständig und
richtig ausgefüllte Einsendungen bis einschließ lich 30.04.2022
 berechtigen zur Teilnahme. Pro Teil nehmer/-in nur eine Einsendung.
Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter/-innen
der mateco Gruppe sowie deren Angehörige dürfen an diesem
Gewinn spiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Miträtseln und gewinnen:



www.mateco.de


