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WALLENHORST

B.W.L. Miet-Park investiert
Der B.W.L. Miet-Park in Wallenhorst hat seinen Maschinen-Fuhrpark erweitert. Im vergangenen Jahr investierte Geschäftsführer Holger Bettenbrock in eine neue Teleskoparbeitsbühne, die auf einem Kleintransporter montiert ist.
Auch in diesem Jahr will der Unternehmer sein Sortiment erweitern.
Die Teleskoparbeitsbühne kann
bis zu 27 Meter Arbeitshöhe erreichen und eine Korblast von
230 Kilogramm aufnehmen. Die
seitliche Reichweite beträgt 14
Meter. „Das Besondere dabei ist,
dass das Fahrzeug trotz dieser
Arbeitshöhe mit einem normalen
Euro-Führerschein Klasse B gefahren werden darf und einfach
zu bedienen ist. Ein Lkw-Führerschein ist also nicht nötig. Das
kommt vielen unserer Kunden
natürlich entgegen. Die Nachfrage ist dementsprechend groß“,
betont Bettenbrock. Die Arbeitsbühne sei flexibel einsetzbar,
zum Beispiel für die Reparatur
von Straßenlampen, Dächern,
Strommasten oder auch bei Rei-

nigungsarbeiten sowie bei Industrie und Handwerk.
Im Sommer soll noch eine kleinere Lkw-Arbeitsbühne zum
Sortiment hinzukommen. „Wir
werden in ein System investie-

Weitere
Investition im
Sommer geplant
ren, das bis zu einer geringen
Arbeitshöhe von zwölf Metern
einsatzfähig ist – das ist dadurch
auch eine gute Alternative zu
den Anhänger-Arbeitsbühnen.
Auf diese Weise wollen wir mehr
Privatkunden erreichen“, be-
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gründet Bettenbrock, der aktuell
rund 500 Geräte, Werkzeuge und
Fahrzeuge vom Parkettschleifer
bis zum Bagger für die Bearbeitung von Holz, Stein oder Metall
vermietet. Ebenfalls neu im Sortiment ist eine dieselbetriebene,
geländegängige Scherenarbeitsbühne mit zwölf Meter Arbeitshöhe und einer Traglast von 450
Kilogramm.
Vier Mitarbeiter kümmern sich
am Standort Wallenhorst um
fachliche Beratung, Abwicklung
der Mietgeschäfte sowie Reinigung und Instandsetzung der Geräte, bevor sie erneut vermietet
werden. Auf dem 2.200 Quadratmeter großen Betriebsgelände
verfügt der B.W.L Miet-Park
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über drei Hallen mit Geschäftsräumen, einer eigenen Werkstatt
und überdachten Unterständen
für die Fahrzeuge. Der Hauptsitz
des Unternehmens ist in Osnabrück. „Dort kümmert sich ein
Team mit 35 Mitarbeitern ausschließlich um den Verkauf von
Werkzeugen, Maschinen, Industrie- und Schweißbedarf sowie
Arbeitsschutz“, erklärt Bettenbrock.
Anja Wittenberg

Foto: Das Team vom B.W.L.
Miet-Park kümmert sich in Wallenhorst um die Wartung und
Vermietung von insgesamt 500
Geräten, Werkzeugen und Fahrzeugen.
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