Straub jetzt unter mateco-Dach
ODEWALD & COMPAGNIE TREIBT MARKTKONSOLIDIERUNG KONSEQUENT VORAN
Unter dem Dach der Fonds von
Odewald & Compagnie werden künftig die Geschäftsaktivitäten im Bereich Vermietung von Arbeitsbühnen,
neben der bereits im Besitz befindlichen mateco AG, durch die Gesellschaft Straub Mobilmietlift verstärkt.
Sämtliche Arbeitsplätze bei der im
schwäbischen Reutlingen beheimateten Firma werden erhalten.
Damit setzt die mateco-Unternehmensgruppe ihre langfristig geplanten Expansionspläne weiter fort.
Wolfgang Roth, Vorsitzender des
Vorstands der mateco AG: „Ganz
wesentlich für uns ist das überragende Know-how, das die Firma
Straub am Markt demonstriert.
Unser Management-Team kennt
und schätzt Wolfgang Straub, den
geschäftsführenden Gesellschafter
der Straub GmbH, der sein Unternehmen in den vergangenen Jahren bestens positionieren konnte.
Mit diesem Schritt setzen wir konsequent unsere langfristig geplante
Expansionspolitik fort und da Straub
auch eine Dépendance in Frankreich hat – die Élévateurs Straub –
verbreitern wir sehr effektiv unsere

Wolfgang Roth (links) und Wolfgang Straub besiegeln den Vertrag per Handschlag.

europäische Basis.“ Bereits seit
mehreren Jahren ist mateco mit
schnell wachsenden Firmen in
Luxemburg und Polen vertreten und
jetzt auch in Frankreich. „Im heutigen international geprägten Geschäftsumfeld ist eine strategisch
geplante Ausweitung auf weitere
europäische Länder eine Voraus-

setzung für effizientes und nachhaltiges Wachstum. Daher werden
wir den französischen Markt gemeinsam mit unserer Luxemburger
Tochter sehr intensiv angehen“,
erklärt Wolfgang Roth.
Ziel der mateco AG ist planvolle,
geradlinige Expansion, die Marktchancen ausschöpft, ohne Risiken

einzugehen. Der große Gerätepark
wird mit weiteren Hightech-Einheiten erweitert, aber auch Aufträge
für die am häufigsten gewünschten
Geräte werden verstärkt platziert.
„Schließlich geht es uns um die Zufriedenheit unserer Kunden“, meint
Roth. „Und Service, kompletter Service, den alle Mitarbeiter leben, ist
schon immer das Credo der mateco
AG.“ Möglich wurde der Zusammenschluss der Firmen durch den Finanzinvestor Odewald & Compagnie,
der im Januar 2007 die Aktienmehrheit der mateco AG übernommen
hat. Die Beteiligungsgesellschaft,
die seit 1997 aktiv ist, gehört zu den
erfolgreichsten und renommiertesten Investoren für mittelständische
Unternehmen in Deutschland. Dr.
Klaus Eierhoff von Odewald & Cie,
seit Jahresbeginn Aufsichtsratsvorsitzender der mateco AG: „Wir
sehen mit Freude, wie sich die
mateco-Gruppe entwickelt, alle
Aktivitäten entsprechen den Vorstellungen. Die mateco-Gruppe ist
in der Spitzengruppe in Deutschland, wird aber noch einmal weiter
zulegen – in Europa.“

Blick auf die City aus Hohe Anforderungen
43 Metern Höhe
an mateco-Technik
EIN ERLEBNIS DER BESONDEREN ART
Ein 50-jähriges Jubiläum muss entsprechend begangen werden, und
genau das hatte mateco-Kunde
All-Service auch vor. Ende August
trafen sich Mitarbeiter und – als
einzige Fremdfirma – Kollegen von
mateco auf dem Frankfurter Firmengelände, um den Ehrentag von
All-Service zu feiern.
Es versteht sich ganz von selbst,
dass die mateco-Leute nicht mit
leeren Händen gekommen waren:
Sie brachten eine top-moderne
Arbeitsbühne vom Typ LT 430 mit
und sorgten mit einer Vielzahl von

Fahrten dafür, dass sich den Besuchern ein ganz neuer Blick auf
Deutschlands riesiges Finanzzentrum und die Frankfurter Innenstadt
erschloss.
Stefan Eggers war der Bediener
der LKW-Arbeitsbühne und freute
sich: „Für uns sind solche Einsätze ja bereits echte Routine.
Aber für mich ist es immer wieder
toll, wenn ich die strahlenden
Augen der Menschen sehe, die erstmals ihre Heimatstadt aus einem
ganz ungewohnten Blickwinkel
erleben können.“

Sonniges Wetter und ein spektakulärer Blick – was will man mehr?

PERFEKTION IM KUNDENINTERESSE
„Kein Job wie jeder andere“, befand mateco-Kundenberater Uwe
Schneider, als ihn die Verantwortlichen der Fachhochschule für
Design und Medien in Hannover
ansprachen. An der Expo Plaza 2
mussten Wartungsarbeiten durchgeführt werden, und die forderten
die Kreativität der mateco-Leute.
Schneider schilderte die besonderen Anforderungen bei diesem
Auftrag so: „Die Zugangstür ist nur
1,70 Meter breit, die Verkehrslast
darf 500 kg/m2 nicht übersteigen,
der Natursteinboden darf nicht be-

schädigt werden.“ Als perfekte Lösung stellte sich die XT 302 K D/E KE
heraus. Mit aller Vorsicht wurde die
Hightech-Einheit schließlich in den
Innenraum der Plaza 2 gebracht –
allerdings mit Hilfe des Stadtwagens mit unterstützenden Paddeln,
um Schäden an der obersten Trittstufe zu vermeiden. Nun konnten
die Arbeiten zügig voran gehen: Die
mateco-Arbeitsbühne hat bei einer
Arbeitshöhe von 22 Metern immer
noch eine seitliche Reichweite von
acht Metern – absolut ideal für den
anspruchsvollen Job.

Futuristisches Design für sehr spezielle Aufgaben: Die XT 302 K D/E KE.
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Liebe
Leserinnen,
liebe Leser,
spannende Zeiten erleben wir
gerade. Die deutsche Wirtschaft
hat das geschafft, was kaum einer
ihr zugetraut hat. Deutschland hat
sich auf die Werte besonnen, die
unser Land in den vergangenen
sechs Jahrzehnten in die Spitze der
Weltwirtschaft geführt hat: Spitzentechnologie, absolutes Engagement in Forschung, Technologie
und Service. Als mittelständisches
Unternehmen beobachtet die
mateco AG die rasante Entwicklung gewissermaßen aus der zweiten Reihe: Die riesigen MilliardenDeals laufen bei uns nicht. Dafür
bauen wir solide auf, nutzen unsere fantastischen Mitarbeiter und
deren Expertise und arbeiten an
unserer Position – zugegeben –
einer sehr hoch angesiedelten
Position in unserem Marktsegment.
Unser Blick geht nach Europa, und
das seit Jahren schon. Durch das
Engagement von Odewald & Cie
haben wir die Möglichkeit, die Ziele,
die wir seit Jahren angeplant haben,
wesentlich früher zu erreichen.
Beispiel: Die Übernahme der
Straub Mobilmietlift in Reutlingen,
die der mateco AG einerseits eine
breitere Basis im Süden Deutschlands verschafft, andererseits durch
die französische Tochterfirma eine
erstklassige Marktchance in unserem Nachbarland bietet. Gemeinsam mit unserem Team in
Luxemburg werden wir einen noch
deutlicheren Eindruck am Mietgerätemarkt in den Benelux-Ländern erreichen. Dabei verlieren wir
unsere klassischen Werte nicht
aus den Augen: Zuverlässigkeit,
Service, Kundenfreundlichkeit und
Technik auf allerhöchstem Niveau.
Nur wenn diese Werte gelebt
werden, von allen unseren Mitarbeitern in jeder Situation verinnerlicht und ausgeführt werden, können wir auf Dauer an der Spitze
des Wettbewerbs bleiben.
Hier möchte ich Heinrich Baumann, den geschäftsführenden
Gesellschafter der Esslinger Firma
Eberspächer, den viertgrößten
Abgasanlagenhersteller der Welt,
zitieren: „Alle Firmen arbeiten auf
Top-Niveau. Den wesentlichen
Unterschied können heute nur
noch die Menschen machen, die
in einem Unternehmen arbeiten.
Ich bin fest überzeugt, dass wir in
Unternehmen wie unserem eine
gesammelte Erfahrung in den
Köpfen haben, die uns einen
wesentlichen Vorteil vor unserem
Wettbewerb bieten. Es liegt an
uns, sicherzustellen, dass dieser
Vorteil auch in Erfolg umgesetzt
werden kann.“ Das gilt auch für
mateco. Wir müssen wachsam
sein, agil, flexibel und immer ganz
nah am Kunden operieren. Dann
wird unser gemeinsamer Erfolg
langfristig und grenzüberschreitend sein. Ich wünsche Ihnen
heute viel Spaß beim Lesen!

Wolfgang Roth, Vorstandsvorsitzender

Das mateco-Team wird immer größer
NEUE KOLLEGEN LERNEN DAS UNTERNEHMEN KENNEN
Sommer. „Wir waren alle etwas
überrascht – hier geht wirklich die
Post ab! Alle haben gemerkt, dass
hier ein äußerst positiver Geist
herrscht, dass der Teamgedanke
gepflegt wird und dass wir alle hier
sehr große Entwicklungschancen
haben. Es macht Spaß und wir
freuen uns auf die Herausforderungen der Zukunft.“
Neben sehr intensiven, aufgabenbezogenen Vorträgen für die einzelnen Berufsgruppen gab es natürlich
auch die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen und das
Prinzip einer schnell wachsenden
Organisation, wie es die mateco AG
darstellt, im Zeitraffer zu erleben.

ReinigungsFachkraft
Die Firma Tereg und die Hamburger
Hochbahn reinigten und prüften
das Brückenviadukt der U-Bahn
am Hamburger Wochenmarkt in der
Isestraße. Im Einsatz zu sehen ist
eine 10-Meter-Dieselschere sowie
eine TG 159, um die Seiten und den
Brückentrog zu inspizieren.

Reinigen und warten – natürlich mit mateco.

Es gibt viel zu tun – und viel zu lernen: Die große Gruppe der neuen mateco-Kollegen vor der Zentrale in Stuttgart-Bad Cannstatt.

Die mateco AG entwickelt sich,
wird auf dem deutschen und europäischen Markt immer wichtiger.
Da ist es nur logisch, dass auch die
Zahl der Mitarbeiter kontinuierlich
steigt – schließlich geht es darum,
den hohen Anspruch an Service,
technische Kompetenz und perfekte Kundenberatung aufrecht zu
halten. Um diese hohen Standards
zu sichern, werden alle neuen Mitarbeiter gründlich auf ihre Laufbahn
in ihrem beruflichen Zuhause vor-

bereitet. Seit Jahren ist Christa
Geisbauer aus der mateco-Zentrale
zuständig für das Einarbeitungsmanagement. Jedes Mal schafft sie
es, für alle Neulinge ein umfassendes, informatives, aber auch unterhaltsames Programm zusammenzustellen. Für Christa Geisbauer
ist klar: „Unser Unternehmen wird
immer größer und immer komplexer.
Da ist es für jeden neuen Kollegen
und jede neue Kollegin immens
wichtig, möglichst viele Facetten

unserer Arbeit so früh wie möglich
und so intensiv wie möglich kennenzulernen. Daher organisieren wir die
Einarbeitungskurse.“
Für alle Beteiligten vergeht die Zeit
wie im Flug – gilt es doch, in den
zwei zur Verfügung stehenden Tagen so viel wie möglich über das
neue Betätigungsfeld zu erfahren
und zu verinnerlichen. „Die mateco
AG ist wirklich ein ganz besonderes
Unternehmen“, meinte denn auch
eine Teilnehmerin des Kurses im

Und das sind die Teilnehmer des
Einarbeitungskurses vom Juni 2007:
Ashley Harper, Hauptverwaltung
(Praktikantin); Monika König,
Mannheim (Vertrieb); Katy Lapsien,
Bremen (Vertrieb); Nadyne Lerbs,
Bremen (Disposition); Mike Backens,
Hamburg (Fahrer); Rainer Brumund,
Hannover (Fahrer); Christian Buchin,
Hamburg (Monteur); Stefan Eggers,
Frankfurt (Fahrer); Ralf Goecke,
Essen (Außendienst); Adolf Grote,
Hannover (Fahrer); Uwe Hartmann, Hamburg (Fahrer); Pasquale
Ianniello, Mannheim (Disposition);
Alexander Kraft, Frankfurt (Werkstatt); Ibrahim Maruan, Mannheim
(Monteur); Christian Morlock, Karlsruhe (Monteur); Thomas Rotmann,
Essen (Monteur); René Rückert,
Berlin-Süd (Fahrer); Frank Schmidt,
Leipzig (Niederlassungsleiter); Viktor
Schneider, Hannover (Monteur);
Bernd Sutter, Frankfurt (Monteur);
Wolfgang Uhl, Stuttgart (Fahrer);
Enrico Winzer, Hamburg (Fahrer).

mateco am
Film-Set
Für eine Filmszene der „Buddenbrooks“ wurde das Holstentor in
Lübeck eingerichtet. Wegen der
engen Zufahrt und der geringen
Bodenbelastung wurde die Anforderung mit einer Spezialarbeitsbühne vom Typ XT 222 auf Kettenfahrwerk realisiert.

Lübeck zu Kaisers Zeiten: attraktiv, beliebt.

Völlig unmöglich – oder nicht? Der verfluchte Schatz
RED BULL GRAVITY CHALLENGE FASZINIERT ALLE
Das hat uns schon Isaac Newton
vor ein paar hundert Jahren gelehrt:
Die Gesetze der Physik gelten
immer. Und sie gelten auch für
jeden. Oder doch nicht? Red Bull,
die österreichische Erfrischungsgetränkefirma mit einer Vielzahl von
kreativen Marketingideen, wollte
einfach mehr wissen. Zum Beispiel:

Wer schafft es, ein rohes Ei aus
15 Metern Höhe fallen und unbeschadet landen zu lassen? Eine
scheinbar unlösbare Aufgabe, die
Red Bull ausgewählten Universitäten im Rahmen der Red Bull Gravity
Challenge stellte. Studenten und
Professoren, aber auch MensaChefs wurden dazu aufgefordert,

Junge Wissenschaftler und engagierte Tüftler sorgen für überraschende Lösungen.
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mittels eines Ei-UmmantelungKonzepts das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Mit
Humor – bei Red Bull immer einer
der wesentlichsten Faktoren –
Fantasie und wissenschaftlicher
Schöpferkraft galt es, eine Art Airbag, besser gesagt einen „Eier-Bag“,
für ein Ei zu entwerfen und zu bauen.
Ziel musste es sein, dass das Ei
auch den 15 Meter tiefen Sturz, bei
dem durchaus heftige physikalische
Werte auf das zerbrechliche Produkt auftreten, heil übersteht.
Dreh- und Angelpunkt dieser Veranstaltungen – unter anderem an
der Universität Marburg – war eine
mateco-Scherenarbeitsbühne, die
sozusagen als Ausgangspunkt für
den Eiabwurf galt. Und so kam es,
dass die mateco-Scherenarbeitsbühne es bis ins Fernsehen schaffte:
Zu sehen war sie in Beiträgen
des hessischen Rundfunks, bei
MünchenTV, im Kinderkanal, auf
EuroTV sowie CampusTV. Hinzu
kamen zahlreiche Veröffentlichungen in den Printmedien. Freute sich
Red Bull-Dame Melanie Wagner in
einem Schreiben an die mateco AG:
„Ich möchte Ihnen danken für die
tolle und reibungslose Zusammenarbeit“.
Übrigens – im Herbst / Winter geht
die Red Bull Gravity Challenge weiter, unter anderem mit einem Event
in der historischen Universitätsstadt
Göttingen. Zahlreiche Bilder von
diesem Wettbewerb gibt es unter
www.redbullgravitychallenge.de
und unter www.youtube.com.

THRILLER MIT DÉSIRÉE NOSBUSCH
Die Kameras surrten bis Mitte November in Hamburg und Umgebung,
denn im Auftrag von Sat 1 drehte
das Produktionsbüro „Cinecentrum“
den Film „Der verfluchte Schatz“
mit Désirée Nosbusch in der Hauptrolle. Der spannende Kriminalfilm
nach dem Drehbuch von Christoph
Falkenroth und Peter Freund erzählt
die Geschichte der Archäologin Jana
(Désirée Nosbusch), die mit ihrer
Tochter Klara nach vielen Jahren
auf ihre Heimatinsel Fehmarn zurückkehrt, um dort dem Mädchen
ein geordnetes Leben zu bieten.
Beide treffen jedoch auf eine völlig
chaotische Familiensituation.

Es gilt sogar einige Morde aufzuklären, wobei der Kriminalbeamte Falk
(gespielt von René Steinke), ein alter
Jugendfreund Janas, behilflich ist.
Schließlich muss die Archäologin
einen Schatz bergen. Und wie das
bei einer Schatzsuche so üblich ist,
führten die Dreharbeiten über Stock
und Stein – und machten eine Spezialausrüstung notwendig. mateco
jedoch fand auch für die Setausleuchtung an schwierigen Locations
eine Lösung: Mit der XT 500. Mit
ihren 400 kg Korblast war es ihr ein
Leichtes, das Motiv bestens in
Szene zu setzen. Sendetermin war
am Dienstag, 13. November 2007.

Zum perfekten Ausleuchten des Sets muss ideal geeignetes mateco-Gerät ran.

Spitzen-Sport passt immer und überall zu mateco
SPEKTAKULÄRER BUS WIRBT FÜR MATECO-TEAM IN POLEN
Schöne Frauen, Fußball und mateco,
ja passt denn das zusammen? Sicher,
wie die Niederlassung in Polen beweist. Dort nämlich hat mateco einen
Sponsorenvertrag mit dem Fußballclub GKS Tychy abgeschlossen und
präsentiert sich werbewirksam nebst
den Fußballstars auf einem Bus, welcher an der Strecke Tychy-Kattowitz
ein Jahr lang fahren wird.
Durch diese Werbemaßnahme will
sich mateco in Tychy und Umgebung
bekannter machen, denn der Wettbewerb ist auch in Polen groß. Tychy
ist eine Kreisstadt in Schlesien, im
Süden Polens, rund 270 km südwestlich der polnischen Hauptstadt
Warschau und rund 15 km südlich
von Kattowitz. Tychy ist als Teil des
Oberschlesischen Steinkohlebeckens
durch den Bergbau geprägt. Bekannt
ist die Stadt durch die seit 1629 existierende und in Polen sehr beliebte
Bierbrauerei Tyskie, die ansässigen
Automobilhersteller und den Sportverein GKS Tychy, der im Fußball und
im Eishockey große Erfolge feiert. In
Tychy leben etwa 130.000 Menschen.
mateco Polska trifft ganz eigene Vorbereitungen zur Fußball-Europameisterschaft, die im Jahr 2012 in Polen
und der Ukraine stattfinden wird. Das
mateco-Team ist seit langem als ausgemachter und erfolgreicher Fußballverein bekannt. Beredtes Zeugnis
von der Leistungsstärke der polnischen Kollegen ist der zweite Platz
beim mateco-Cup 2007 in Berlin.
Und da soll es schließlich nicht aufhören, die Vorbereitungen für die
EM in der Heimat gehen durchaus
weiter. Mittlerweile sind die Kicker
stolz darauf, sogar einige SemiProfis in ihren Reihen zu haben. Der
Erfolg von Trainingsfleiß und konsequenter Spielweise zeigte sich nach
der ersten Liga-Saison: Von insgesamt 24 Mannschaften belegte
der Newcomer einen fantastischen
sechsten Schlussrang.

„Wir unterstützen auch den örtlichen
Sportverein GKS Tychy. Er ist schon
in die dritte polnische Liga aufgestiegen und hat die große Chance, in die
zweite Liga aufzusteigen“, erzählt einer der Organisatoren. Derweil waren
die mateco-Spieler stetig im Einsatz – in ihrer Freizeit, versteht sich.
Trainingseinheiten sind hart und regelmäßig, auf höchste Fitness legt das
Trainergespann ebenso großen Wert
wie auf mentale Vorbereitung. Für die
Spieler bringt ihr Sport übrigens
noch etwas mit sich – eine sehr
starke persönliche und professionelle
Bindung an ihr Unternehmen.
Eines der Jahres-Highlights fand am
6. Juli auf dem mateco-Gelände in
Tychy statt: Das mateco-Cup-Treffen.
Umrahmt von musikalischen Darbietungen, gutem Essen und angefeuert
von einer Vielzahl von Kollegen und
deren Familien fiel es leicht, einen
Fußballwettkampf mit vier regionalen Teams zu organisieren. Dass die
mateco-Mannschaft am Ende den
Siegerpokal erhielt, überrascht bei
diesem talentierten Team wirklich
nicht mehr.

Reklama, piłka nożna i mateco – czy
te elementy razem pasują? Z pewnością tak, jak udowodnił Oddział ̦
mateco w Polsce, gdzie zawarta została umowa sponsoringu pomiędzy
klubem piłkarskim GKS Tychy, a
firmą mateco podesty ruchome. W
wyniku tej umowy nasza firma
będzie reklamowana, przez okres
najbliższego roku, na stadionie GKS
Tychy oraz na autobusie na linii
Tychy-Katowice-Tychy przez gwiazdy
polskiego sportu: Jerzego Dudka (Real
Madryt) i Mariusza Czerkawskiego
(NHL). W przeszłości drużyna GKS
święciła ogromne sportowe sukcesy
występując m.in. w I lidze piłki
nożnej oraz zdobywając wielokrotnie
mistrzostwo Polski w Hokeju na lodzie.
GKS Tychy obecnie występuje w IV

Wildes, lebhaftes und modernes Design sorgt für jede Menge Aufmerksamkeit. Das gilt auf jeden Fall für den polnischen mateco-Team-Bus.

lidze ale ma wielkie szanse na awans
o klasę wyżej. Reklamując się w ten
sposób, mateco chce jeszcze bardziej
utrwalić swą pozycję w świadomości
potencjalnych klientów.
Tychy to miasto powiatowe położone
na Śląsku, w południowej części
Polski, oddalone o ok. 270 km od
Warszawy i 15 km od Katowic. W
regionie tym silnie rozwinął się
przemysł górnictwa węglowego, a
Tychy nazywane są polską stolicą
przemysłu samochodowego, ze
względu na znajdującą się tam
fabrykę FIAT-a. Miasto liczy prawie
130.000 mieszkańców. Od niedawna
mateco posiada również własną
drużynę piłkarską składającą się z
pracowników, przyjaciół jak również
osób ściśle współpracujących z
firmą. Mimo tego, że drużyna istnieje
od paru miesięcy, odniosła już wiele
sukcesów – świadectwem tego jest
zajęcie II miejsca w mateco cup
2007 w Berlinie.
Sumienny trening oraz poważne
traktowanie faktu reprezentowania
firmy przełożyło się również na sukces
w I sezonie gry w lidze Futsalu:

debiutanci zajęli wysokie VI miejsce na
koniec sezonu w stawce 24 drużyn.
W bieżącym sezonie, po 8 kolejkach,
drużyna spisuje się jeszcze lepiej i
plasuje się na trzeciej pozycji. Sport w
tym przypadku umożliwia osobiste i
mentalne zbliżenie pracowników do
firmy, oraz wpływa korzystnie na
stosunki między nimi.
6 lipca 2007 na terenie siedziby
mateco podesty ruchome w Tychach
odbyła się cykliczna już impreza

towarzysko-sportowa. Dobra muzyka,
wyśmienite jedzenie oraz pracownicy
ze swoimi rodzinami zatroszczyli się o
miły i sympatyczny klimat tego spotkania. W towarzyszącym zabawie
turnieju piłki nożnej udział wzięły 4
lokalne drużyny. Biorąc pod uwagę
zaangażowanie, dobrą współpracę
oraz sportowy upór i zapał zespołu,
fakt iż to właśnie drużynie mateco
przypadł puchar zwycięzcy, nie
powinien nikogo dziwić.

Koloss aus Stahl
NEUE BÜROFLÄCHEN IN LUXEMBURG

HSV kickt in Nordbank Arena
NEUER NAME FÜR HAMBURGER TRADITIONSSTADION
In Luxemburg sind die LEOs allererste Wahl beim Ausbau des EU-Gerichtshofs.

Sie ist die Heimat des Hamburger SV
und der Lieblingsort von Tausenden
von Fans: Die HSH Nordbank Arena,
besser bekannt unter dem Namen
AOL-Arena.
Doch im Juli diesen Jahres wechselte zum ersten Mal der Sponsorenname eines Stadions der deutschen Fußball-Bundesliga. Und so
läuft seit Beginn der neuen Saison
der HSV bei seinen Heimspielen in
der HSH Nordbank Arena auf. Über
das Namensrecht an der Heimspielstätte der Rothosen hinaus sind

zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen mit dieser Partnerschaft
verbunden, von der Stadionwerbung
bis zur PR-Aktion.
Das neue Stadion wurde offiziell im
Juli getauft. Anschließend arbeitete
man mit Hochdruck am neuen
Branding – und, wie schon gewohnt
an der Alster, mit Hilfe von mateco.
Damit der neue Sponsor im rechten
Licht erscheinen konnte, schickte
mateco einige seiner besten Spieler
ins Feld: Die Arbeitsbühne LT 260,
bekannt wegen ihres unermüdlichen
Einsatzes, die XT 159, die durch ein
geringes Eigengewicht glänzt sowie
die XT 222, die durch die Stufenkonstruktion besonders wendig ist.
Der professionelle Einsatz von
mateco zeigt, wie wesentlich heute
Branding und Corporate Identity
sind. Natürlich konnte das matecoTeam wieder voll punkten: Alle Arbeiten wurden zur vereinbarten Zeit
gewohnt perfekt abgeschlossen.
Übrigens: Unser kleiner Service für
unsere Leser: Wer sich das monu-

mentale Gebäude ansehen möchte,
kann an einer öffentlichen Stadionführung, bei der es allerhand Wissenswertes, aber auch einen reichen
Anekdotenschatz gibt, teilnehmen.
Von Montag bis Freitag finden jeweils um 15 und 17 Uhr Führungen
statt, am Samstag – natürlich nur
bei Auswärtsspielen des HSV – darf
der geheiligte Rasen um 12, 14 und
17:30 Uhr bewundert werden. Der
Treffpunkt für die Gruppen befindet
sich im Eingangsbereich des Museums, wo es auch die Tickets gibt.
Und für ganz Nostalgische – oder
einfach nur für neugierige Sportbegeisterte – empfiehlt sich das spektakuläre HSV-Museum, das täglich
geöffnet ist und mit Exponaten aufwarten kann, die dem HardcoreHSV-Liebhaber Tränen der Rührung
entlocken. Die Preise sind moderat,
Führungen werden nach rechtzeitiger Anmeldung ermöglicht. Mehr
Informationen gibt es unter Telefon
040-41551550 oder im Internet unter
www.hsv-hshnordbankarena.de.

Wichtige Rolle bei den Umbauarbeiten.

Hier kommt es auf jeden Millimeter an.

Blick auf die Fassade der Nordbank Arena.

Der Europäische Gerichtshof ist das
Recht sprechende Organ der Europäischen Gemeinschaften mit Sitz
in Luxemburg. Seit 1973 mussten
mehrere Erweiterungsmaßnahmen
durchgeführt werden, da der Verwaltungsaufwand im Zuge der EUOsterweiterung massiv gestiegen
war. Viele neue Büroflächen wurden
notwendig: Bereits 2005 wurde mit
dem Bau begonnen – auch mateco
Luxemburg war mit dabei.
Um die Stahlstruktur zu installieren,
wurden zu Anfang Teleskoparbeitsbühnen eingesetzt. Aufgrund der
komplexen Architektur kam der Bauherr mit dieser Vorgehensweise allerdings nicht weiter – jetzt war Hilfe
der „Spinnen“ gefragt: Die LEO XT
302 sowie XT 160 kamen zum Einsatz. Nur so konnte mateco-Kunde
HF Industriemontage aus Österreich
die obere Etagenkonstruktion sicher
erstellen. Dass auch hier Raum für
ingeniöse Improvisation sein kann,
stellten die Ingenieure eindrucksvoll
unter Beweis. Durch einen provisorischen Bühnenbau konnten die
Hightech-Maschinen bis zur letzten
Etage ihre volle Leistungsfähigkeit
liefern. Dank der perfekten Zusammenarbeit von mateco-Spezialisten,
Architekten und Statikern vor Ort
konnte der Stahlbau im September
2006 erfolgreich fertiggestellt werden. Denoch ist der Auftrag noch
nicht ganz erledigt, denn eine Reihe
Arbeiten dauern noch bis Mitte 2008
an. Und die LEOs sind mittlerweile
aufgrund der ganz spezifischen
Bodenbeschaffenheit für zukünftige
Baumaßnahmen die Maschinen der
allerersten Wahl.

La construction des nouveaux
bâtiments de la cour de justice
européenne. Les travaux de ce
complexe gigantesques ont débutes en 2005 et se poursuivent
encore actuellement. Des la premières phase de montage de la
structure en acier. Plusieurs nacelles télescopiques mateco ont été
nécessaires.
En raison de la complexité du
montage de cette structure, très
vite l’emploi de nacelles araignes
de type Teupen LEO s’est avéré
idéal. La légèreté et les performances des LEO 30, XT 302, ont
permis à la société autrichienne
HF Industriemontage d’achever le
montage de la structure acier
malgré les difficultés d’accès liées
à l’architecture particulière du lieu.
En parfaite coordination avec le
maitre d’œuvre, la société de
montage et les architectes sur
place, il a été possible grâce a la
construction de plateforme provisoires d’employer les LEO jusqu’au
dernier étage de la construction,
travaux qui relevaient parfois de la
haute voltige.
Les travaux ont été achevés avec
succès en Septembre 2006 après
plus d’un an de montage. Depuis
lors et en raison des contraintes
liées au charge au sol ainsi qu’a la
difficulté d’accéder dans certaines
parties des bâtiments, mateco
Luxembourg emploi quasiment en
permanence son parc de XT 302
et XT 160 sur le site, les corps de
métiers s’organisant entre eux au
fur et a mesure de l’avancement
des travaux.
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Spezialistentum ist gefragt

Service überzeugt

DIE XTG 500 D/PF/E KE LÖST AUCH GRÖSSTE PROBLEME

KUNDEN SIND SEHR ZUFRIEDEN

Leicht, flexibel und dennoch vielseitig einsetzbar: Das ist die XTG 500 D/PF/E KE.

Manchmal stehen Gebäudereiniger
vor schier unlösbaren Aufgaben:
Die Fenster und Fassaden sind nur
sehr schwer zugänglich. Entweder
weil die Gebäudekonstruktion verschachtelt und komplex ist, weil
Einfahrten zu schmal sind oder der
Untergrund nur eine geringe Bo-

denbelastung zulässt. Hier ist viel
Fingerspitzengefühl gefragt.
Für solche Fälle bietet mateco
seinen Kunden die neue ExtraTeleskop-Gelenk-Arbeitsbühne vom
Typ XTG 500 D/PF/E KE (Teupen
LEO 50 GTX) an. Diese GeräteGeneration ist für spezielle Einsätze

im Innen- oder Außenbereich konzipiert worden. Reinigungsfachbetriebe gelangen damit selbst in die
entlegensten Ecken und Winkel, ob
in Innenhöfen, auf schwach belastbaren Untergründen oder auf nicht
befestigten Böden – sie können
überall sicher und bequem arbeiten.
Der teleskopierbare Oberarm sorgt
für eine hohe Knickpunkthöhe und
ausreichend seitliche Reichweite.
Auch Treppen oder sonstige Unebenheiten stellen die XTG 500 D/PF/E KE
vor keinerlei Probleme. Diese Einsatzflexibilität wird durch die hohe
Steigfähigkeit, die geringe Baubreite
(lediglich 1,58 m) und Bauhöhe (nur
1,98 m) gewährleistet.
Wie flexibel die neue XTG 500
D/PF/E KE ist, bewiesen die Präsentationen dieses Gerätes am Gebäude der Techniker Krankenkasse
in Hamburg und am Gebäude des
International Neuroscience Institute
(INI) in Hannover.
Das Gebäude der TKK in Hamburg
ist für jeden Reinigungsfachbetrieb
eine große Herausforderung. Denn
bei der Fenster- und Fassadenreinigung sind die Außenseiten des
Gebäudes nur schwer erreichbar:
Die Geräte müssen durch schmale
Einfahrten mit einer maximalen
Durchfahrtsbreite von 1,70 m manövriert werden, vorbei an attraktiv
gestalteten Innenbereichen und
über Teich- und Feuchtzonen hinweg. Das Gebäude bietet also nicht
wirklich viel Bewegungsspielraum.
Dieser Herausforderung stellten
sich die Mitarbeiter der matecoNiederlassung Hamburg mit der
neuen Extra-Arbeitsbühne XTG 500
D/PF/E KE – zur vollen Begeisterung
aller Besucher.

Dieter Repp (links) freut sich über den DVD-Player, den ihm Manfred Nebeling überreicht.

Es ist eines der erfolgreichsten
Marketing-Instrumente, und Spaß
macht es auch noch: Die alljährliche Umfrage unter Kunden und
Partnern der mateco AG zur Zufriedenheit mit Service, Technik,
Preis. Immer mehr Teilnehmer nehmen sich die Zeit und helfen mit,
den hohen Standard, den mateco
nicht nur in Deutschland genießt,
weiter zu verbessern.
Hauptgewinner ist Dieter Repp
von der Firma Eigenbetrieb Hanau.
Auch er freute sich über die Intensität, mit der mateco ganz persönlich
nach den Wünschen und Vorstellungen ihrer Kunden fragt. Immer
wichtiger wird das Bemühen um
den Kunden, immer intensiver auch
die Konkurrenz in Europa.
Dabei geht es aber nicht um ein
kleines Dankeschön, das den Teilnehmern – sofern sie denn auch
noch Losglück haben – zukommt.
Es geht darum, was Wolfgang Roth,

der Vorsitzende der mateco AG,
schon vor Jahren so formulierte:
„Wir können uns nur über die Zufriedenheit unserer Kunden definieren. Dann können wir wachsen,
können unsere Pläne kontinuierlich
verwirklichen. Und das ist schließlich im Sinne unserer Kunden und
natürlich auch unserer stetig steigenden Zahl von Mitarbeitern.“

Als weiterer Gewinner erhielt Oliver Grohs
(DB Bahnbau) einen Einkaufsgutschein.

Ein Fall für die LT 620

Harter Job im Gazi-Stadion

MATECO-GERÄTE FÜR JEDE SITUATION

DER SPONSOR HAT GRUNDSÄTZLICH RECHT

Ende August war es so weit: Dann
sollte die Fassade des repräsentativen Gebäudes des Sparkassenverbandes Niedersachsen von
Gegenbauer Facility Management
GmbH optisch wieder auf Vordermann gebracht werden und im
neuen Glanz erstrahlen. Aufgrund
der speziellen Gegebenheiten kam
für die Glasfassade nur die LT 620
in Frage: Gefragt waren eine hohe
seitliche Reichweite und die Tatsache, dass der Arbeitskorb bei

90-Gradstellung nicht breiter als
1,60 Meter sein durfte – und das
inklusive Teleskop und Drehteller.
Zusätzlich wurden Im Außenbereich
die LT 440, LT 300 KD und S 172 D
4 x 4 mit Stützen eingesetzt. Im
Innenbereich kamen die XT 219 E
und jeweils ein Personenlift mit elf
und 14 Metern Arbeitshöhe zum
Einsatz. Auch hier zeigte sich: Kompetenz im Bereich von Arbeitsbühnen heißt mateco – gerade wenn es
einmal kompliziert wird.

Auch wenn es nicht so aussieht: Die mateco-Bühnen eignen sich für filigrane Arbeiten.
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Einem Schwaben müsste es eigentlich in der Seele weh tun –
große Logos der Schwaben Bräu,
einer der renommierten Kaltgetränkehersteller aus Baden-Württembergs Hauptstadt – prangen normalerweise sehr werbewirksam auf
den vier riesigen Lichtmasten des
Gazi-Stadions in Stuttgart-Degerloch, ganz in der Nähe des Stuttgarter Fernsehturms.
Die Neuzeit traf das Stadion im
Gegensatz zu anderen Fußballarenen relativ spät. Das Gazi-Stadion
ist einer der Ballspielplätze mit der
größten Tradition: Bereits seit 1905
tragen die Stuttgarter Kickers – damals hieß das Fußballfeld natürlich
noch anders – ihre Heimspiele im
Stadion auf der Waldau aus. Den
Namen Waldau-Stadion spendierte
man der fußballerischen Konkurrenz
des VfB nach den früheren Bezeichnungen Kickers-Platz und
Kickers-Stadion. Sponsor garmo AG
sicherte sich im Jahr 2004 die
Namensrechte des Traditionsspielfeldes für zehn Jahre.
Interessantes und seltenes Detail:
Nicht nur die Kickers sind dort daheim, sondern auch das American
Football-Team der Stuttgart Scorpions – und auch die German Bowl,
die Krone des American Footballs
auf dieser Seite des Atlantiks,
wurde im Oktober auf dem altehrwürdigen Rasen ausgetragen. Und
so finden wir zurück zu den Flutlichtmasten. Für eine Fernsehübertragung mussten diese abgeklebt
werden. Gesagt – getan: Das be-

auftragte Unternehmen Veto aus
Düsseldorf mietete die LKW-Arbeitsbühne LT 350 K D 4 x 4 samt
dem seit Jahrzehnten erfahrenen
mateco-Bedienmann Albert Varga,
dessen Übersicht und Ruhe kaum
zu übertreffen ist.
Varga zeigte schnell, dass er eine
gute Wahl war, denn die Aufstellbedingungen im Gazi-Stadion waren
alles andere als einfach: Zufahrt
und Stellfläche waren äußerst eng.
Da es sich im wahrsten Sinne des

Wortes um Schweiß treibende Arbeiten handelte, musste die Arbeitsbühne auch noch solide genug sein
für zwei kräftige Monteure und
einen Bedienmann. Herausforderungen, die Varga aufgrund seiner
Erfahrung und im perfekten Zusammenspiel mit der LT 350 spielend
bewältigte. Fazit: Der Kunde war
zufrieden, die Sponsoren auch und
die Fans? Die werden die fehlende
Werbeaufschrift bei aller Spannung
im Stadion kaum bemerkt haben.

Auch ohne Werbebanner des Stammsponsors ist das Gazi-Stadion bei den Fans beliebt.

mateco auch
in Frankreich
Nach der Übernahme der „Élévateurs Straub France srl.“ in Viry
Chatillon bei Paris ist mateco jetzt
auch in Frankreich vertreten. Unter
der bewährten Leitung von Frederic
Durand steht Ihnen das bisherige
Team auch weiterhin für neue Aufgaben zur Verfügung.
Après la reprise de «Élévateurs
Straub France srl.» à Viry Chatillon
dans la région parisienne, mateco
est désormais aussi présent en
France. L’équipe dirigée par
Frederic Durand est inchangée et
réste à votre disposition pour assurer vos nouvelles missions.

Die Mitarbeiter der „Élévateurs Straub
France srl.“ vor ihrem Firmengebäude.

Ein Tag im August, den die Welt nie vergisst
IN LUXEMBURG ENTSTAND EIN NEUER FILM ÜBER DIE PRINZESSIN LADY DIANA
Es war ein Tag, der die Welt schockte:
Der 30. August 1997. Es war der Tag,
an dem Lady Diana Spencer starb.
Seither kursieren unzählige Gerüchte
über ihren Tod. War es ein Unfall?
Oder war es Mord? Steckt gar der
Geheimdienst dahinter, der vom englischen Königshaus beauftragt wurde,
die Prinzessin zu töten?
Verschiedene Film- und TV-Produktionen widmen sich seit zehn Jahren
diesem Thema. Auch die englische
Produktionsfirma „Delux production“
drehte im Mai diesen Jahres den
Film „The Murder of Lady Diana“, der
die letzten Stunden im Leben der
Prinzessin nachzeichnet.
Allerdings fanden die sechswöchigen Dreharbeiten nicht in Paris statt,
wo der ursprüngliche Unfall passierte,
sondern in Luxemburg. Die Drehorte in Luxemburg mussten also
entsprechend nachgestellt werden.
Eine gute Gelegenheit für die Spezialisten von mateco mit ihren LKWArbeitsbühnen für überraschenden
Realismus zu sorgen. Besonders
effektiv: Die gerade neu angelieferten
LKWs der Firma Bizzochi mit ihren
variablen Einsatzhöhen zwischen 14
und 22,5 Metern – die Typen LT 145,
LT 165 sowie LT 225 D – kamen zum
Einsatz. Um die Drehorte so originalgetreu wie möglich aussehen zu
lassen, wurden Gebäudefronten,
Brücken und Unterführungen ausführlich verändert. Organisatorisches
Problem und Herausforderung für
die Produktionsgesellschaft: Bei den

Das mateco-Aufgebot entspricht der Dimension des neuen Films über die Frau, die einmal Englands Königin hätte sein können.

Arbeiten durfte der Verkehr auf keinen Fall behindert werden – deshalb benötigte die Produktionsfirma
schnelle und leicht einsetzbare
Geräte. Die bedienerfreundlichen
LKW-Arbeitsbühnen von Bizzochi
waren für diese Aufgabe ideal.
Die gesamte Filmcrew um den
Location-Manager Pascal Charlier
waren von den Bühnen begeistert
und lobten die kompakten und effizienten Geräte. Inzwischen ist der
mateco-Mietpark in Luxemburg im
Bereich LKW-Arbeitsbühnen mit bis
zu 22 Metern Arbeitshöhe ausschließlich mit Bizzochi-Geräten ausgestattet. Die Frage, ob Lady Diana an
einem Unfall starb oder Opfer eines
Mordanschlages wurde, bleibt weiterhin ungeklärt. Und es werden
sicherlich noch viele Jahre vergehen,
bis es zu einer Klärung kommt.

Après plusieurs mois de pause, le
mois de mai à vue débuter une nouvelle période de tournage a Luxembourg notamment une production
Anglaise qui pendant plusieurs
semaines avait investit la ville ainsi
que les proches alentours.
Ce fut l’occasion pour mateco Location de proposer des camions nacelles et plus particulièrement les
nouveaux modèles de camionnettes
Bizzochi dont les hauteurs de travail
varient de 14 m a 22,50 m, correspondant aux types LT 145, LT 165 et
LT 225 D. Ces véhicules ayant été
livrés courant Mai 2007 ce fut donc
l’occasion d’un baptême du feu.
Le film «The Murder of the princess
Diana» retrace les dernières heures
de la vie de la princesse de Galles, le
drame ayant eut lieu à Paris, l’équipe
de tournage a donc du simuler et re-

Spezial-Einheit in
Schloss-Arkaden

Gigant aus Stahl in
Bewegung

MATECO-LÖSUNG FREUT KUNDEN

MATECO SORGT FÜR ÜBERBLICK

Bei mateco findet sich für jede Situation
am Bau eine passende Arbeitsbühne.

Beim Neubau der EKZ-SchlossArkaden in Braunschweig stellte
Kunde HochTief Construction die
mateco-Mannschaft vor Aufgaben
besonderer Art. Kundenberater Uwe
Schneider: „Da die Zufahrt nur
1,61 m breit und die Durchfahrtshöhe
nur 2,00 m beträgt, haben wir uns für
die XT 302 K D/E KE entschieden.“
Die moderne mateco-Einheit erwies
sich als perfekte Wahl: Die Arbeiten
im Inneren des architektonisch überaus reizvollen Gebäudes konnten
problemlos im vorgesehenen Zeitrahmen und zur Zufriedenheit des
Kunden abgeschlossen werden.

Unter dem Motto „Perspektiven, die
bewegen“ hat die BP Gelsenkirchen
GmbH Vertreter aus Politik und Wirtschaft eingeladen, live dabei zu sein,
wenn einer der fünf neu gebauten
Spaltöfen zu seiner endgültigen
Position in der Raffinerie transportiert wird. Zum Einsatz kamen die
Scheren-Bühne S 225 D 4 x 4 S mit
22,5 m maximaler Arbeitshöhe und
1.000 kg Traglast sowie eine LKWArbeitsbühne LT 620 K D 4 x 4, mit
62 Metern Arbeitshöhe erste Wahl,
als es darum ging den Vertretern der
Presse einen optimalen Überblick
über die Anlage zu ermöglichen.

Platz für zahlreiche Beobachter – auf der
Scheren-Arbeitsbühne S 225 D 4 x 4 S.

mateco im aktiven Umweltschutz
ERFOLGREICH AUF DER JAGD NACH GEFLÜGELTEN SCHÄDLINGEN
Er ist ein unscheinbarer, in der Nacht
schwärmender Falter mit einer Flügelspannweite von 25 – 30 mm. Das
so harmlos ausschauende Tierchen
ist in Mittel- und Südeuropa verbreitet. Er bevorzugt sonnige Standorte, einzeln stehende Bäume und

lichte Wälder, hat graue Vorderflügel mit schwach ausgeprägten,
dunklen Querlinien und weißgraue
Hinterflügel. Die Rede ist vom
Eichenprozessionsspinner, der, wie
der Name schon sagt, hauptsächlich Eichen befällt und dort seine

Obernburg, Hessen: Hier geht es dem Eichenprozessionsspinner an den Kragen.

Raupen hinterlässt. Eines ist der
Falter jedoch ganz und gar nicht:
harmlos. Ganz im Gegenteil. Wird
nichts gegen diesen Schädling unternommen, kann der Baum großen
Schaden nehmen. Aber auch für
den Menschen ist die Eichenprozessionsspinnraupe sehr gefährlich:
Die feinen Haare des Schädlings,
die leicht abbrechen und in der
Luft kilometerweit getragen werden
können, verursachen regelrechte
Brandwunden, auch starke allergische Reaktionen können auftreten.
Seit dem Sommer 2005 wird vor
allem der Süden Deutschlands von
einer Plage der Falter heimgesucht.
Besonders in Baden-Württemberg
scheinen sich die Tiere wohl zu
fühlen – vermutlich wegen des
recht freundlichen Klimas.
An einem Baum im hessischen
Obernburg wurde nun kürzlich dieser Schädling entdeckt – und mit
Hilfe von mateco bekämpft. Sicher
und erfahren führte Fahrer Sascha

Blum die LT 350 zum befallenen
Baum. Das ausführende Unternehmen, Rentokil, stattete ihre Mitarbeiter mit einem Spezialabsauger aus,
um den Baum von den Schädlingen
zu befreien. Die Arbeiter auf der
Bühne schützten sich bei diesem
Einsatz durch Ganzkörperschutz
und Atemmaske. Aufgrund des starken Befalls musste der Baum komplett abgesaugt werden, was sehr
zeit- und arbeitsaufwändig war.
In den letzten Jahren häufen sich
Umwelt-Einsätze bei mateco. Und
hier ist man vorbereitet: Schließlich
müssen die mateco-Fachleute innerhalb kürzester Zeit und mit technisch hoch stehenden Mitteln auf
biologische Bedrohungen wie die
Eichenprozessionspinnraupe, die
vor allem auch Kinder gefährden
kann, reagieren können. Den Namen erhielten die Tiere übrigens,
weil sie prozessionsartig mit bis zu
30 Tieren im „Gänsemarsch“ auf
Nahrungssuche gehen.

construire à Luxembourg l’environnement et les étapes de cette action.
Des façades de bâtiments ainsi
que des tunnels routiers avaient
été réquisitionnés et modifiés pour
les besoins du tournage, qui s’est
effectué en grande partie de nuit.
Afin de ne pas entraver la circulation
en ville, la société Delux production
nécessitait des véhicules rapide,
compact et facile à mettre en œuvre;
les nouvelles nacelles Bizzochi se sont
acquittées de ce travail sans faille.
Apres plusieurs nuits de pratique.
L’ensemble de l’équipe technique ainsi
que le Location manager, Pascal Charlier, nous ont fait par de leur satisfaction quand à la maniabilité et la fiabilité de ces nouvelles nacelles Bizzochi
qui depuis le mois de Juin constituent
l’ensemble du parc camionnettes
3,5 To de mateco Luxembourg.

Niederländische
Botschaft Berlin
erstrahlt in
neuem Glanz
Für Aufsehen sorgten im März zwei
mateco-Arbeitsbühnen an der Niederländischen Botschaft in Berlin,
in der Klosterstraße. Ein Reinigungsteam der Aamex Gebäudereinigung
war angetreten, um die Glasfassade
des Gebäudes zu reinigen und zu
polieren. Im Einsatz waren eine
LKW-Arbeitsbühne LT 300 K D mit
30 m Arbeitshöhe und 18,5 m seitlicher Reichweite sowie eine Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne vom Typ
TG 203 K+ D/E 4x4 mit 20,3 m
Arbeitshöhe und 2-dimensional
schwenkbarem Korbarm. Mit beiden
Maschinen in Kombination konnten
alle Ecken und Winkel der architektonisch anspruchsvollen Fassade
gereinigt werden. Und die Fachkräfte
von Aamex waren dabei immer
effektiv und sicher unterwegs.

Botschaftsmitarbeiter, Besucher und Passanten zeigten sich beeindruckt von den
mateco-Arbeitsbühnen.
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Deutschland-Tour begeisterte Tausende von Fans
AUCH IN DIESEM JAHR SETZTE MATECO DIE RADPROFIS OPTIMAL INS TV-BILD

Wie immer – perfekt gerüstet – erwarten die mateco-Einheiten ihren Einsatz.

Die Deutschland-Tour ist die bedeutendste Radrundfahrt des Landes und zählt im internationalen
Radsportkalender zu den wichtigsten Radrennen der Welt. Zudem
gehört sie als einziges deutsches
Etappenradrennen zur 2005 geschaffenen UCI ProTour, der höchsten Liga im internationalen Rad-

Noch’n Sport:
Splashdiving
Vom 27. – 29. Juli 2007 fand im
KAIFU BAD / Bäderland Hamburg
die Weltmeisterschaft im Splashdiving, gerne auch Arschbombenwettbewerb genannt, statt. Um
Sprünge aus 30 Metern Höhe realisieren zu können, stellte die mateco
den LT 620. Vor Beginn der Veranstaltung gab es eine Live-Schalte
für das Hamburg Journal mit dem
beliebten Moderator Arne Siebert,
der in großer Höhe den zukünftigen
Weltmeister interviewte und ihn zu
einem Sprung überredete. Vergleichbar mit dem Snowboarden
oder dem Freestyle-Motocross kann
der Springer bei seiner Ausführung
alle Bewegungsabläufe als Freestyle-Show zeigen. Die Fans hatten
ebenso ihre Freude an den spektakulären Jumps wie die Sportler.

Splashdiving – ein neuer Extremsport.

Radler im Vordergrund – aber ohne die
mateco-Plattform gäbe es keine TV-Bilder.

Ein Foto mit Erinnerungswert: Eine matecoEinheit im Einsatz in Sölden.

wiederholen und wurde im FinalZielort Hannover vor Levi Leipheimer,
David Lopéz Garcia und Leonardo
Bertagnolli gebührend gefeiert.
Keine Zeit zum Feiern hingegen
hatte die mateco-Crew unter der
Gesamtverantwortung von Christian Fuhrhop. Während der Tour
sorgten sie – wie auch schon im
vergangenen Jahr – mit diversen
Arbeitsbühnen für die richtigen
Kamerastandorte bei den jeweiligen
Zielankünften, damit den rund 5 Mio
TV-Zuschauern keine Zielankunft
verborgen bleibt. Unmittelbar nach
Ende der Deutschland-Tour ging
es übrigens für die mateco-Mitarbeiter gleich weiter zum nächsten
Rennen, dem im südlichen Ham-

burger Umland stattfindenden 12.
Vattenfall Cyclassics Weltcuprennen
unter der Schirmherrschaft von
Hamburgs Ersten Bürgermeister
Ole von Beust.
Auch hier begeisterten die gelungenen Fernsehbilder und sorgten bei
vielen Menschen draußen im Lande
für eine erneute Begeisterung für
den Radsport.
Insgesamt 800.000 Zuschauer vermeldeten die Organisatoren. Übrigens kamen nicht nur die Weltklasse-Profis zum Einsatz, sondern
auch 20.500 Jedermann-Starter,
die den Vattenfall Cyclassics ihren
ganz eigenen Charme gaben. Der
nächste Termin steht auch schon
fest: Es ist der 7. September 2008.

Tag der Legenden

Triathlon-WM

NEUE AUFLAGE DES BENEFIZ-EVENTS

TOLLER SIEG FÜR DANIEL UNGER

Alles ist startklar, das große Benefiz-Spiel kann angepfiffen werden.

Viele tausende Sportbegeisterte säumten Hamburgs Straßen bei der Triathlon-WM.

Bei dieser Benefiz-Veranstaltung
zugunsten der von TV-Moderator
Reinhold Beckmann ins Leben gerufenen Organisation Nestwerk e.V.
trafen sich über 70 Fußballer aus
drei Generationen und traten unter
dem Motto „Hamburg gegen
Deutschland und den Rest der
Welt“ an. Insgesamt hatten die
teilnehmenden Legenden 15.829
Bundesliga- und 1.601 Länderspiele
auf ihrem Buckel und konnten
dabei 2.855 Tore in der höchsten

Zum ersten Mal wurde in Hamburg
eine Triathlon-Weltmeisterschaft
ausgetragen und sie endete gleich
mit einer kleinen Sensation. Denn
es war nicht der Top-Favorit Javier
Gomez aus Spanien, der sich nach
1.500 m Schwimmen in der Alster,
40 km Radfahren und 10 km Laufen
durch die Innenstadt am Ende
eines anstrengenden Tages Weltmeister nennen durfte. Vielmehr
war es der Deutsche Daniel Unger
aus Mengen. Bis kurz vor Schluss

deutschen Spielklasse und 315
Treffer für ihr Heimatland erzielen.
In einem ausverkauften Millerntorstadion, Heimspielstätte des FC
St. Pauli, besiegte die von Trainerlegende Helmut Schulte betreute
Mannschaft Hamburg mit einem
5 : 4. Der NDR übertrug das Spiel
live und die mateco AG war – wieder einmal – mit einem LT 300 und
einer Scheren-Arbeitsbühne vom
Typ S 151 bei dieser gelungenen
Veranstaltung dabei.

sah der Spanier wie der sichere
Sieger aus, doch Unger, auf Platz
zwei liegend, nahm dem TopFavoriten in einem packenden
Finish die Führung ab und siegte
unter großem Jubel der 200.000
Zuschauer. Zum Einsatz bei dieser
Veranstaltung kamen die Teleskopstapler, Scheren- und LKW-Arbeitsbühnen von mateco, die so zu einer
professionellen Berichterstattung
verhalfen und für den nötigen Überblick sorgten.

Loveparade erstmals in Essen

Flusslicht

ÜBER EINE MILLION MUSIKFANS SIND BEGEISTERT

KUNST IM HAMBURGER HAFEN

Beeindruckende Loveparade-Bühne.
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sport. Unter deren Dach treten die
20 stärksten Rad-Equipen der Welt,
die sogenannten UCI ProTeams, mit
je acht Fahrern gegeneinander an.
Zudem erhalten auch mindestens
zwei UCI Professional Continental
Teams die Chance, mit einer Wild
Card an der Deutschland-Tour teilzunehmen. Diese Mannschaften

der zweiten Kategorie können sich
so radsportlich empfehlen und sorgen gleichzeitig für Durchlässigkeit
der UCI ProTour. Insgesamt gehen
damit mindestens 176 der weltbesten Fahrer bei der DeutschlandTour an den Start.
Seit dem Jahr 2005 umfasst die
Deutschland-Tour neun Veranstaltungstage (vormals sieben) und
führt über knapp 1.300 km Gesamtstrecke quer durch das Land, mit
Schwerpunkt auf dem süddeutschen Raum. Zudem macht sie
aus Gründen der anspruchsvollen
Topographie immer wieder auch
Abstecher in alpines Gebiet des
Nachbarlandes Österreich. So führte
in diesem Jahr die Königsetappe
bereits zum zweiten Mal in das
Tiroler Ötztal, mit Ziel auf dem
Rettenbachferner in 2.671 m Höhe,
dem Dach der Tour.
Vom Start in Saarbrücken, das in
diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als deutsches Bundesland
feiern konnte, zeigten sich die Pedaleure in Bestform. Erstmals seit
Wiedereinführung des Etappenrennens mussten sich die Profis auch
wieder einem sehr anstrengenden
Mannschaftszeitfahren stellen.
Jens Voigt aus dem Rennstall CSC
konnte seinen Erfolg vom Vorjahr
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Totgesagte leben länger. Die Loveparade hatte am 25. August 2007
ihre Premiere in Essen – mit Erfolg.
1,2 Millionen Raver feierten an der
Ruhr ausgelassen auf der Straße.
Die Bilder unterschieden sich kaum
von denen früher aus Berlin: Schöne Körper und gute Laune.
Unter dem Motto „Love is everywhere“ (Liebe ist überall) zogen die
27 Wagen los – darunter „Floats“
aus Mexiko, Thailand, Argentinien,
Südafrika und Australien. Gleichzeitig begann auf dem Berliner Platz

das Musikprogramm. Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund
500 Künstler an der Loveparade
teil, darunter DJs wie Westbam,
Phil Fulder und Marusha.
Die mateco AG unterstützte die
diesjährige Loveparade beim Bau
und der Einrichtung der Bühne für
die Abschlussveranstaltung. Zum
Einsatz kamen diverse Teleskopsteiger, Arbeitsbühnen und spezielle
Kamerasteiger für die Spidercam,
die für ganz ungewohnte Bildeffekte sorgte.

Für die Kunstausstellung Flusslicht
im Hamburger Hafen gab es vom
Künstler Jens J. Meyer für die Installation seines Objektes „Bug“
spezielle Anforderungen in der
Zugangstechnik. Klar, dass er sich
an die gute Zusammenarbeit bei
vorangegangenen Objekten mit der
mateco AG erinnerte. Schnell stand
fest, dass aus der breiten Arbeitsbühnentechnik von über 2.500 Geräten eine XT 220 mit Kettenantrieb
für das schwierige Gelände die optimale Einheit für die Installation ist.

Einfach nur schön: Kunst von Jens Meyer.

Turmfalken
in NL Berlin

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

Halbjahres-Check
der Kunstwerke

Tom Cruise dreht Stauffenberg-Film im brandenburgischen
Dörfchen Groß Köris – Hollywood statt Hartz IV

Wie schon in den Jahren zuvor
nistete auch in diesem wieder ein
Turmfalkenpärchen in der eigens
unter dem Dach der Niederlassung
Berlin Großbeeren angebrachten
Nistbox. Insgesamt sechs Jungvögel erblickten in diesem Jahr das
Licht der Welt. Mitte Juni startete
der Nachwuchs dann mit den ersten Flugversuchen und als neuer
Ruhesitz wurde schnell ein Fahrzeug der mateco-Flotte in Besitz
genommen.

Kiezkicker sind
ein Team zum Anfassen

Viele Bewohner haben
jetzt einen Job. Wenigstens für ein paar Wochen. Zehn bilden beispielsweise die mobile
Filmfeuerwehr. Eine andere putzt Bürocontainer
der Produktionsfirma. So
profitiert eine ganze Region vom „Aufschwung
Tom“, denn als Tourismusregion benötigt man
Aufmerksamkeit.
BZ, 22. Juli 2007

Essen hat den zappeligen Wochenend-Ausnahmezustand
bei der Loveparade gut in den Griff bekommen
Hausputz bei drei dicken Damen: Mitarbeiter der Firma Plural führten den
halbjährigen Reinigungscheck der
Kunstwerke am Leineufer in Hannover
durch. Damit Bürger und Besucher fortgesetzt Freude an den knallbunten
Frauen haben, werden die – ganz konventionell mit Wasser und Reinigungsmitteln – regelmäßig geschrubbt.
Foto: Herbert Rogge
Neue Presse, 14. Juni 2007

1,2 Millionen Menschen
kamen in die Stadt, auf
die für Stunden die Welt
blickte. Sie hat sich von
einer lebendigen, jungen
Seite gezeigt. „Es war
die friedlichste Loveparade“, bilanzierte der
Veranstalter. In Richtung
Revier meinte der OB
Wolfgang Reiniger: „Der
schlafende Riese ist erwacht.“ Foto: Peter Wieler

Wo gibt es das sonst im Profi-Fußball?
„Chillen und Grillen“ lautete das Motto
des großen Fan-Treffs. 200 treue Anhänger hatten die Teilnahme am exklusiven Grillfest am Millerntorstadion bei
einem Gewinnspiel gewonnen. „Unsere
Fans unterstützen uns gnadenlos. Mehr
geht nicht“, schwärmt Teamchef Holger
Stanislawski. Kein Wunder, dass St. Pauli
zu Hause eine Macht ist. Das soll auch
Foto: Baering
in Liga zwei so bleiben.

NRZ, 27. August 2007

Hamburger Morgenpost, 20. Juli 2007

Mit scharfem Blick auf die mateco-Flotte.

Ganz nach oben

Marienkirche

NEUES KREUZ FÜR GNADENKIRCHE

BEGUTACHTUNG IN LUFTIGER HÖHE

Größtmögliche Höhe ist hier gefragt.

Imposant und wuchtig steht sie
da – die beeindruckende russischorthodoxe Gnadenkirche in Hamburg. Das Gotteshaus wurde 1907
zunächst als evangelisch-lutherische Kirche erbaut und im Jahr
2004 an eine russisch-orthodoxe
Gemeinde übertragen. In luftiger
Höhe installierte das mateco-Team
in aller Professionalität das neue
Kreuz und führte außerdem zusätzliche Wartungsarbeiten am Kirchengebäude durch. Die matecoArbeitsbühne wurde aufgrund ihrer
großen Arbeitshöhe, des weiten
Schwenkbereiches und der optimalen Beweglichkeit für diese im
wahrsten Sinne des Wortes höhere
Aufgabe ausgewählt.

Im April diesen Jahres wurde die
Firma Hermann Schäfer aus Erlensee, tätig im Bereich Natursteinbearbeitung, mit der Begutachtung
der Marienkirche in Reutlingen am
Weibermarkt beauftragt.
Um in luftiger Höhe den Kirchturm
auf Risse und Beschädigungen
prüfen zu können, kam die neue
LKW-Arbeitsbühne LT 700 K D mit
70 Metern Arbeitshöhe aus Frankfurt zum Einsatz. Tatsächlich stellten die Spezialisten etliche reparaturbedürftige Stellen fest, die
dringende Arbeiten notwendig
machten. Resultierend aus dieser
Begutachtung wurde die Kirche
eingerüstet und Instandsetzungsarbeiten unterzogen.

GEBURTEN

Über den kleinen Miron freuen sich
Miroslaw Olszak (NL Warszawa) und
seine ganze Familie.

Lasse Brinker, geb. 05. 05. 2007, freut
sich auf sein Leben in Hannover.
Die Marienkirche während der Arbeiten.

HOCHZEITEN
MATECO-JUBILÄEN
10 Jahre

10 Jahre

10 Jahre

10 Jahre

Uwe Schneider heiratete seine Carola
am 13. 09. in Barsinghausen.

Claudia Bär: Kaufm. Angestellte
AG 14. 07.1997

10 Jahre

Elvis Drohmann: Fahrer
ST 01.10.1997

10 Jahre

Ingrid Giefer: Vertriebs-Innendienst
ES 21. 07.1997

10 Jahre

Alexander Helmer: Außendienst
FR 01. 09.1997

10 Jahre
Seit 11. 08. verheiratet: Der Bremer
Fahrer Mike Lossau und seine Almut.

Isolde Kibler: Forderungsmanagement
AG 01. 09.1997

15 Jahre

Aloys Braun: Werkstatt
BE-Süd 01. 07.1992

Hans-Peter Kynast: Finanzbuchhaltung
AG 15. 09.1997

15 Jahre

Dietmar Heumann: Fahrer
ST 12.10.1992

Frank Rosin: Niederlassungsleiter
ES 01.10.1997

15 Jahre

Kirsten Kivelitz: Vertriebs-Innendienst
HV 01. 07.1992

Bronislaw Wieschollek: Fahrer
BE-Mitte 09.10.1997

20 Jahre

Martin Neeße: Werkstatt
BE-Süd 01. 09.1987

Am 08. 06. trauten sich in OsterholzScharmbeck das mateco-Paar Catharina Bohlen und Reinhold Glöckner.

Manuela und Martin Meyer heirateten
am 29. 05. im Standesamt Hittfeld.

HERBST/ WINTER | 2007

7

Blitzschutz an
Glasscheiben an
Stuttgarter Gebäude Hauptbahnhof ersetzt
SCHNELLE AKTION GEFORDERT

Ohne große Probleme gingen die Arbeiten
an einer Blitzschutzanlage über die Bühne.

An einem Stuttgarter Wohn- und
Bürogebäude musste die Blitzschutzanlage repariert werden. Bei
diesem Job ging es aufgrund der
potenziellen Gefährdung um jede
Minute. Zum Einsatz kam eine
Selbstfahrer-LKW-Arbeitsbühne
vom Typ LT 175 D, mit 17,5 m max.
Arbeitshöhe. Die MS Blitzschutz
GmbH aus Großaspach hatte die
Blitzschutzanlage dann auch nur
mit wenigen professionellen Handgriffen wieder instandgesetzt, so
dass jetzt wieder die Sicherheit
von Leib und Leben der Bewohner
und der dort Arbeitenden gewährleistet ist.

ÜBERLEGENE MATECO-TECHNIK
Da staunte der Kunde: Bisher hatte
man immer geglaubt, dass man
mit Arbeitsbühnen keine Treppen
bewältigen könne. Dem ist aber
nicht so, wie die Bremer matecoKollegen demonstrieren konnten.
Der Kunde kannte bisher nur Geräte von anderen Herstellern und
war der Meinung, der XT 222 D/E
KE – mit einem Eigengewicht von
immerhin 2,3 Tonnen – „Hilfestellung“ mit einem Quad leisten zu
müssen. Selbstverständlich bewältigte die XT 222 D/E KE die
Treppe mit eigener Kraft – und ließ
einen staunenden, aber begeisterten Neukunden zurück.

Schönheit ist immer zeitlos
MATECO HILFT BEI RESTAURIERUNG DER PASSIONSKIRCHE

Kaum vorstellbar – aber mateco-Einheiten
vom Typ XT 222 klettern über Treppen.

Neue Modelle
im Internet
Wichtige Information für alle unsere
Kunden, Partner und Fans unserer
Arbeitsbühnen: Ab sofort sind die
neuen Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen-Modelle im Maßstab 1: 32
im Internet unter Produkte / Shop
zu bestellen. Sie kommen ausgefahren auf eine Höhe von über
einen Meter – ein wirklich respektables Geschenk.
Klicken Sie einfach www.mateco.de
an, füllen den Bestellschein aus
und senden Sie ihn gleich ab. So
stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Geschenk noch rechtzeitig vor Weihnachten erhalten.

Die Deckenleuchte strahlte über
Jahrzehnte hinweg in der Passionskirche am Marheinekeplatz in BerlinKreuzberg. Dann musste sich auch
das gewaltige, fünf Meter im Durchmesser fassende Kunstwerk dem
Zahn der Zeit beugen: Ablagerungen aller Art, Verdunkelungen des
Metalls – aus dem einst so stolzen
Werk aus dem Jahr 1907 wurde
eine restaurationsbedürftige Arbeit.

Allerdings eine mit nicht gerade normalen Ausmaßen. Zudem kommt
das Material als erschwerender
Faktor hinzu: In feines Drahtgeflecht eingearbeitete farbige Glassegmente sowie Messingteile. Und
schließlich: Leicht begehbar kann
man diesen Lüster kaum nennen.
Von der Kuppel her ist er über eine
Strickleiter erreichbar. So gelangt
die Reinigungs-Crew sieben Meter

Mit Stil am
Bodensee

Schiffsputz
hoch drei

Arbeiten am
Landtag

Schnelle,
perfekte Wahl

Die Führungs-Crew der Firma Kauderer war unter dem Motto „Maler
Kauderer goes Sailing“ am ersten
Augustwochenende am Bodensee.
„Das Ganze war als Dank von mir
für das Jahr 2006 gedacht“, so
Kauderer. Mit dabei – alle trugen
schicke T-Shirts mit den Hauptpartnern des Hauses – waren Tanja und
Steffen Kauderer, Thomas Geiger,
Klaus Meierhofer, Bärbel Schimansky und Ingrid Müller.

Ein netter Brief von Bernd Arnold:
Im Juni war ich im Urlaub in Zingst
und meine Frau wollte sich in
Warnemünde das Spektakel mit
gleichzeitig drei Luxuslinern im
Hafen anschauen. Da musste ich
an Sie denken (...warum wohl?
Siehe Foto)! In den kurzen Verweilzeiten im Hafen wird natürlich auch
das Schiff gereinigt und gestrichen.
Macht Spaß, mit mateco zu arbeiten! Ihr Bernd Arnold

mateco-Kundenberater Axel Kapetanos kennt sich bestens aus im
Revier, aber diesmal musste er sich
um einen Auftrag des Landtags in
Düsseldorf kümmern: Es galt, einige
defekte Jalousien zu reparieren.
Kostengünstig musste der Job natürlich auch sein. Kein Problem für
Kapetanos und seine matecoKollegen. Innerhalb kürzester Zeit
war alles im Lot, die Technik am
Landtag funktionierte perfekt.

Bernd Kloss ist mateco-Experte
und Berliner von Herzen. Und deshalb ist es kein Wunder, dass er
sich voll engagierte, als es um die
Beseitigung von Sturmschäden im
Machandelweg ging. Die Straße hat
Durchgangsverkehr und Straßenbäume stehen vor dem Haus – also
war eine große Reichweite notwendig. Die Wahl fiel auf die LT 350 K D
– und der Job war schnell zur Zufriedenheit aller getan.

Stimmungsvoller Trip auf dem Bodensee:
Alle genossen die Reise bei gutem Wetter.
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Bei diesem Anblick musste Bernd Arnold
an die fleißigen Crews von mateco denken.

Kleine Reparatur mit schneller matecoUnterstützung – am Landtag ist alles im Lot.

Blick aus
dem Korb
Über Menschen,
Menschliches und
Menschenverstand

tiefer in das Leuchtwerk, das dann
immer noch 14 Meter über dem
Boden hängt.
Die letzte Reinigung wurde vor zehn
Jahren durchgeführt, es wurde also
Zeit. Nach genauer Analyse konnten
die mateco-Experten geeignete
Maßnahmen empfehlen. Zunächst
war es wichtig, die Last der Arbeitsbühne so zu verteilen, dass der
Boden nicht beschädigt wird. Ein
Architekt berechnete exakt, was
der Boden maximal verträgt: 350 kg
verteilt über 4 m2. Also mussten
Gummimatten her, um einen Ausgleich zu Schutzplatten und Bohlen
zu errichten.
Höchste Gründlichkeit war für das
mateco-Team, das den Lüster von
außen säuberte, kein Thema. Da
kam eher schon das Gefühl hinzu,
nicht an einem normalen Industrieprojekt zu arbeiten, sondern an
einem der Kunstschätze Deutschlands. Und besonders schön empfanden die Verantwortlichen bei
mateco, dass über die Vorbereitungen für diese spezielle Art der
Sanierung nur Lob herrschte: Martin
Krüger, stv. Obermeister und Lehrlingswart der GebäudereinigerInnung Berlin, war mit der detaillierten Vorbereitung aller Beteiligten
sehr zufrieden. Und jetzt strahlt der
Lüster wieder wie in alten Zeiten.

Strahlend schön präsentiert sich der gewaltige Lüster nach den Renovierungsarbeiten.

Josef
sagt...

Ich bin ja Formel 1-Fan. Was
da so abgegangen ist dieses
Jahr – kaum zu glauben. Da
kommt dieser junge Hamilton,
macht alles platt, ist schneller
als sein Kollege, Weltmeister
Alonso. Krach im Team, klar.
Jeder fühlt sich benachteiligt.
Und dann, ganz zum Schluss,
kommt das Rennen in Brasilien.
Und wer wird Weltmeister? Kimi
Räikkönen. Der lachende Dritte.
Die ganze Saison hatte niemand von ihm geredet. Dabei
hat er auch sechs Mal ganz
oben auf dem Treppchen gestanden. Aber er lieferte keinen
Stoff für Skandale. Er war zuverlässig. Er punktete konsequent. Und er spielte genau die
Rolle, die sein Team von ihm
wollte. Und der Finne konnte
sich zu jeder Zeit auf jeden im
Team verlassen.
Warum mir das einfällt, wo ich
gerade mal wieder von hier oben
runterschaue? Weil ich denke,
wir können alle etwas von dem
lernen, was da passiert ist. Es
kommt nicht darauf an, wer am
meisten für Aufsehen sorgt. Es
kommt auch nicht darauf an,
wer am lautesten redet. Wichtig
ist etwas ganz anderes: Sich auf
das zu besinnen, was uns stark
macht. Und das ist unser Team.
Unser mateco-Team. Vielleicht
sollten wir es ja mal in der
Formel 1 versuchen...
Impressum

Ein tolles Weihnachtsgeschenk für den Fan:
Eine mateco-Bühne im Maßstab 1: 32.

Keine leichte Arbeitsumgebung – aber
eine, die den mateco-Leuten Spaß macht.
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