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Hier werden Sie
kompetent und freundlich
beraten!
Inhabergeführte Wallenhorster Unternehmen präsentieren sich

Über 500 Geräte für alle Zwecke
B.W.L. Miet-Park verleiht Profimaschinen vom Mini-Bagger bis zum Teleskoplader
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Wallenhorst (jel) – Möbelaufzüge
bis zu einer Höhe von 26 Metern,
Arbeitsbühnen sogar bis 30 Meter,
Teleskoplader, Minibagger und
Radlader, aber auch Schweißgeräte, Sägen, Rüttelplatten, Heizungen und Luftentfeuchter, Generatoren, Parkettschleifgeräte und sogar Baugerüste: An Werkzeugen
und Baumaschinen gibt es vermutlich nichts, dass es im B.W.L. MietPark, Hansastraße 71, Wallenhorst,
nicht gibt.
Der 1998 gegründete Ableger der
Osnabrücker B.W.L. Unternehmensgruppe, die im Bereich Werkzeughandel zu den Marktführern in
der Region gehört, ist auf die Vermietung von Werkzeugen und Geräten für Arbeitseinsätze aller Art
spezialisiert. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus Industrie,
Handwerk und Dienstleistung
ebenso wie Privatleute. „Privatleute
greifen gerne auf unseren Gerätepark zurück, weil es sich für sie oft
nicht lohnt, für selten ausgeführte
Arbeiten eigene Geräte anzuschaffen. Unternehmen können mit unseren Geräten Auftragsspitzen abdecken oder sich schnell Ersatz beschaffen, wenn eigene Geräte durch
einen Schaden oder Defekt ausfallen. Auch für kleinere Unternehmen
ist Leihen vielfach preiswerter als
Kaufen“, sagt Geschäftsführer Hol-

ger Bettenbrock. „In unserem MietPark halten wir über 500 Geräte und
Maschinen für alle nur erdenklichen Einsatzzwecke vor.“ Darunter
sind Geräte und Maschinen zur Bearbeitung von Holz, Stein und Metallen. Gewindeschneidmaschinen
bis vier Zoll können ebenso entliehen werden wie Kompressoren, Generatoren, Wasserpumpen, Bohrund Stemmhämmer, Fugenschneider und vieles mehr.
Zu den jüngsten Neuanschaffungen gehört eine Arbeitsbühne auf
Sprinterbasis, die bis auf eine Höhe
von 27 Metern ausgefahren werden
kann. „Das ist die einzige Arbeitsbühne auf dem Markt, die eine solche Höhe erreicht und noch mit einem Euro B-Führerschein bewegt
werden darf“, so Bettenbrock.
„Durch die neuen Führerscheinklasse gibt es viele Einschränkungen vor
allem für Fahranfänger. Wir achten
darauf, viele Fahrzeuge vorzuhalten, die ohne besondere Führerscheinklassen gefahren werden
können“, macht Bettenbrock deutlich. Daneben gehören noch vier
weitere Arbeitsbühnen auf Sprinterbasis zum Fuhrpark, die Höhen zwischen 18 und 22 Metern erreichen.
„Längster Lulatsch“ unter den Arbeitsbühnen ist ein Exemplar, das
bis auf 30 Meter ausgefahren werden kann. Dabei ist die Bühne aber
in Transportstellung nur 1,58 m
breit, 1,99 m
hoch und 7,20 m
lang. „Der `Leo’
ist wie ein kleiner
Panzer mit einem
Kettenfahrwerk
ausgerüstet und
ist sogar geländegängig“, so Bettenbrock. Kleine
und wendige ArDas Betriebsgelände an der Hansastraße 71 in Wal- beitsbühnen, die
auch durch Tülenhorst.

ren passen und bei Renovierungen her nicht so kalt war, ist die Bautätigoder anderen Arbeiten im Innenbe- keit kaum eingeschränkt. Auch Heireich eingesetzt werden können, zungen, die wir bei Minusgraden
gibt es natürlich auch. Das kleinste viel verleihen, wurden in diesem
Exemplar ist nur 78 cm breit und Winter bisher kaum benötigt“, er1,98 Meter hoch, kann aber auf eine klärt Bettenbrock. Für Einsätze beim
Höhe von 15 Metern ausgefahren Dachdecken oder bei der Installatiwerden. Für Deckenarbeiten wer- on von Solar- oder Photovoltaikanden vielfach Scherenarbeitsbühnen lagen ist ein Teleskoplader beentliehen, die einen größeren Aus- stimmt, der bis zu einer Höhe von
schubradius für die Arbeitsfläche 14 Metern ausgefahren werden
bieten. Der Miet-Park hält eine brei- kann. „Das Gerät kann wahlweise
te Palette dieser Geräte in allen Aus- mit einem Gabelaufsatz, mit einem
führungen vor, auch mit Dieselmo- Lasthaken oder einer Schaufel betor und geländegängig, die bis auf stückt werden“, sagt Bettenbrock.
Fortsetzung auf der Folgeseite
eine Höhe von 14 Metern ausgefahren werden können.
Der Gerätepark umfasst daneben Bodensanierungsmaschinen, Rüttelplatten, Erdlochbormaschinen, Sägen, Bauheizungen, Lufttrockner,
Baukleingeräte
und weitere Maschinen aller Art.
„Weil es in die- Die Geräte und Maschinen werden nach jeder Aussem Winter bis- leihe gewartet.

1 6EPEA?,

_OQ_>Q ; _>Q_>QY_O>
; 9FKJ0IF@9 ,MK79RR9FS9 ;

’7;C.@6#;A>.8C7<;

$EC2EC (S44C !A?W,/4P=

:L>6; Ô GJ ’J ?B

1 6EPEA?,

Holger Bettenbrock (l.) und sein Team halten Leihgeräte für alle Einsatzzwecke vor.
Lintel-Fotos
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