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Inhabergeführte Wallenhorster Unternehmen präsentieren sich

„Schweres Gerät“ für alle Zwecke
Von Hebebühnen bis Baggern: B.W.L.-Miet-Park verleiht Maschinen und Geräte aller Art
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Wallenhorst (jel) – Hoch hinaus
geht es mit den Arbeitsbühnen,
Teleskopladern oder Möbelaufzügen, die beim B.W.L.-MietPark in Wallenhorst ausgeliehen
werden können: Mit den Fahrzeugen sind Arbeitshöhen von
bis zu 30 Metern etwa beim
Baumschnitt möglich. Arbeitsbühnen bilden natürlich nur einen Teil des Geräte- und Maschinenparks, den der B.W.L.-MietPark für seine Kunden vorhält.
Daneben ist von Baggern und
Radladern über Schweißgeräte,
Sägen, Bohrer, Rüttelplatten und
Steintrenner bis hin zu Heizungen/Luftentfeuchtern, Generatoren, Parkettschleifern oder sogar
Baugerüsten alles nur erdenkliche „schwere Gerät“ vorhanden.
Der B.W.L.-Miet-Park an der
Hansastraße 71 in Wallenhorst ist
auf die Vermietung von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen für
Arbeitseinsätze aller Art spezialisiert.
Zu den Kunden gehören Unternehmen, die sich etwa bei Auftragsspitzen eindecken, ebenso
wie Kommunen oder Privatleute,
für die es sich nicht lohnt, für selten ausgeführte Arbeiten eigene
Geräte anzuschaffen. „Hauseigentümer, die gerade den Garten
neu anlegen und einen Bagger
und einen Radlader brauchen,
um Erde aufzuschütten, gehören
ebenso zu unseren Kunden wie
Garten- und Landschaftsgestalter
oder Bauunternehmen. Es sind
aber auch Firmen aus ganz anderen Branchen dabei, die sich etwa
gerade jetzt in der Urlaubszeit Arbeitsbühnen ausleihen, um bei-

Für Holger Bettenbrock (l.) und die drei Mitarbeiter(v. l.) Dieter Siegert, Stephan Altendeitering und
Bernd Papenfuß ist guter Service für die Kunden besonders wichtig. Vater Friedhelm Bettenbrock (2. v. l.)
steht mit Rat, Tat und helfender Hand zur Seite. Die Arbeitsbühne kann auf eine Höhe von bis zu 27 Metern ausgefahren werden – noch für jeden fahrbar mit Euro-B-Führerschein.
Lintel-Fotos

spielweise Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten unter Hallendecken durchführen zu können“, erklärt Geschäftsführer
Holger Bettenbrock.
Die Vorteile liegen auf der
Hand: „Gemietete Maschinen
und Fahrzeuge binden kein Kapital und es sind keine Kosten für
den Unterhalt erforderlich. Außerdem können sich unsere Kunden sicher sein, dass sie bei uns
stets neueste Maschinen erhalten, die immer gereinigt und gewartet sind“, so Bettenbrock. Wie
er erklärt, werden alle Geräte
nach der Rückgabe in der hauseigenen Werkstatt gesäubert, geprüft und instandgesetzt, bevor
sie wieder an
Kunden ausgeliehen werden.
„Guter Service
ist für uns besonders wichtig. Unsere Kunden
müssen
sich auf uns verlassen können“,
so Bettenbrock.
Wie er erklärt,
im
Bosch, Makita, Holzher: Im B.W.L.-Miet-Park stehen
B.W.L.-Mietkommen ausschließlich Profigeräte zum Einsatz.

Ein zum Cabriolet umgebauter Trabant, der als Werbefahrzeug eingesetzt wird, ist der Blickfang im großen Verkaufsraum.
Park mehr als 500 Geräte, Maschinen und Fahrzeuge für alle
nur erdenklichen Einsatzzwecke
bei der Bearbeitung von Stein,
Holz oder Metall zur Verfügung.
So sind beispielsweise Bohr- und
Stemmhämmer ebenso vorhanden wie Bodensanierungs-/Erdlochbohrmaschinen oder Gewindeschneider, auch Kompressoren, Wasserpumpen, Lufttrockner und Baukleingeräte aller Art
können ausgeliehen werden. Abgerundet wird das Angebot durch
ein Sortiment von (Elektro-)Werkzeugen wie Bohrmaschinen,

Winkelschleifer, Hämmer, Sägen
und Fräsen sowie Zubehörartikeln für den Leihbetrieb, die verkauft werden. „Das ist aber nur
ein kleines Angebot, da unser von
meinem Bruder Heiko Bettenbrock geleitetes Haupthaus in
Osnabrück auf den Werkzeughandel spezialisiert ist“, erklärt
Bettenbrock. Der Miet-Park in
Wallenhorst, der 1998 gegründet
wurde, ist ein Ableger der
B.W.L.-Unternehmensgruppe,
einem der regionalen Marktführer im Bereich Werkzeughandel.
Fortsetzung nächste Seite
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Inhabergeführte Wallenhorster Unternehmen präsentieren sich

Maschinen & Zubehör aus einer Hand
Leihpark bietet mehr als 500 Geräte: Alles für die Bearbeitung von Stein, Holz oder Metall
Fortsetzung von der Vorseite
Wie Bettenbrock erklärt, wird
besonders darauf geachtet, dass
die Leihfahrzeuge ohne besondere
Führerscheinklassen bewegt werden können. Mit einer Hebebühne
auf einem 7,49-Tonnen-Lkw, die
bis auf 30 Meter ausgefahren werden kann, und einer Arbeitsbühne
auf einem Sprinter, die 27 Meter erreicht, sind im B.W.L.-Miet-Park
die beiden größten Fahrzeuge vorhanden, die noch mit dem Euro-BFührerschein bewegt werden können. Ebenfalls bis auf 30 Meter
kann eine mit einem Kettenfahrwerk ausgerüstete Arbeitsbühne
ausgefahren werden. „Das Fahrzeug erinnert wegen seiner Ketten
an einen Panzer – deswegen haben
wir es Leo getauft. Der besondere
Vorteil liegt darin, dass das Fahrzeug sogar geländegängig und extrem wendig ist, so dass es fast überall aufgestellt werden kann,“ sagt
Bettenbrock.
Arbeits- oder Hebebühnen
werden im B.W.L.-Miet-Park vielfach nachgefragt. Neben den großen Bühnen sind auch kleine und
bewegliche Ausführungen vorhanden, die beispielsweise bei
Renovierungen eingesetzt werden und durch Wohnungstüren
passen.

Das Betriebsgelände des B.W.L.-Miet-Parks an der Hansastraße 71 in Wallenhorst ist 2200 qm groß.

eine Servicegebühr an. „Für die
Kunden ist es
praktisch, dass
sie neben den
Geräten
und
Maschinen auch
alles Zubehör
bei uns bekommen. Sie brauchen sich um
nichts mehr zu Im B.W.L.-Miet-Park gibt es Geräte für die Bearbeikümmern und tung von Stein, Holz oder Metall .
können gleich
loslegen“,
so
Bettenbrock.
Kunden erhalten eine Einweisung in den Umgang mit den
Geräten. Holger
Bettenbrock
führt den MietPark mit drei Mitarbeitern, häufig Ein Sortiment von (Elektro-)Werkzeugen und Zukommt auch Va- behörartikeln rundet das Angebot ab.
ter
Friedhelm
Bettenbrock noch mit dazu. Der men am Standort Osnabrück eine
Miet-Park verfügt über ein 2200 Werkstatt vor.
Die B.W.L.-Unternehmensgrupqm großes Betriebsgelände, das
mit drei Hallen, einem großen Ver- pe besteht seit 1972. Die Firma
kaufsraum sowie einer Werkstatt handelt mit Präzisionswerkzeugen
und überdachten Unterständen für und Maschinen für Metallverarbeidie Fahrzeuge eingerichtet ist. „Wir tung sowie Industrie- und
sind für den Ausleihbetrieb sowie Schweißbedarf und ist auf Bedie Abläufe bei den Wartungen triebseinrichtungen sowie die Beund Inspektionen optimal einge- reiche Arbeitsschutz/Berufskleispezialisiert.
Infos:
„Schweres Gerät“ des B.W.L.-Miet-Parks: Alle Fahrzeuge, Maschi- richtet“, erklärt Bettenbrock. Für dung
nen und Geräte werden vor jeder Ausleihe gewartet.
Lintel-Fotos Kundengeräte hält das Unterneh- www.bwl-werkzeuge.de.
Kunden können die Leihgeräte/Fahrzeuge selber im B.W.L.Miet-Park abholen oder sie sich
bringen lassen. „Auch bei der
Rückgabe stellen wir uns auf die
Kunden ein. Es ist möglich, Fahrzeuge auch außerhalb der Öffnungszeiten bei uns abzustellen
und wenn es jemand nicht schafft,
den Tank wieder zu füllen, erledigen wir das für ihn“, macht Bettenbrock deutlich. Ersatz- und Verschleißteile wie Sägeblätter oder
Ketten für die Kreissäge werden jeweils gleich mit an die Kunden ausgeliehen. Sie werden nur bei Benutzung berechnet, für das Nachschleifen von Sägeblättern etc. fällt
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