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Wer ist MA-BO?

1.

MA-BO ist ein schnell wachsender Internationaler Vermieter von Arbeitsbühnen in Deutschland 
und den Niederlanden. Das Arbeitsgebiet für unsere Kunden ist Bundesweit sowohl in Deut-
schland als auch in den Niederlanden, darüber hinaus können wir für Sie auch in ganz Europa 
tätig sein. 
MA-BO ist ein familiengeführtes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in unserer Branche 
der Arbeitsbühnen Vermietung. 
Gerne nutzen wir unseren Sachverstand für Sie durch maßgeschneiderte Lösungen, unabhängig 
von Größe oder Höhe, damit wir für Sie einen sicheren Arbeitsplatz schaffen, an dem Sie einfach 
und effizient arbeiten können! 
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Was kann MA-BO Ihnen bieten? 

2.

MA-BO ist angefangen als Vermieter von Arbeitsbühnen. 
Wir haben ein sehr umfangreichen Fuhrpark der in der 
Höhe von 4 bis 75 Meter reicht, unter anderem auch 
LKW-Arbeitsbühnen (als Selbstfahrer mit Führerschein
B oder C) auch mit Bediener, Raupen-Fahrzeuge, Ketten-
bünen, Gelenk- und Teleskopbühnen und Scherenbühnen. 
Somit haben wir für jeden Auftrag die richtigen Arbeitsbüh-
nen! MA-BO bietet seine Dienstleistungen in verschiede-
ner Bereichen an. Unser Kundenstamm ist sehr vielfältig, 
in Bezug auf Vermietung mit Bediener: Freileitung, Tele-
kommunikation, Windkraftanlagen, Bau, Infra und Maritim. 
Bezüglich Vermietung ohne Bediener: Baumpflege, Bau & 
Installationstechnik,  Industrie, Maler, Solar- und Gebäude-
reinigung usw. Neben der Vermietung von Arbeitsbühnen, 
bieten wir auch viele andere Dienstleistungen an, die Ihnen 
bei der Ausführung Ihrer Arbeiten helfen  können. Diese 
sollen Sie hauptsächlich entlasten, wie Verkehr-Maßnah-
men, Genehmigungen, Straßensperrung und Absicherung, 
Materialtransporte zu und von der Baustelle, Tieflader-
Transporte und Materialtransporte an Dachstandorten mit 
einem Möbelaufzug, einem Kombikran oder einer 
Arbeitsbühnen. Wir können Ihrer Mitarbeiter professionell 
in „Sicheres arbeiten mit Arbeitsbühnen“ schulen sowie die 
jährlichen Unterweisungen und die Wiederholungs
schulungen nach 2-5 Jahren geben. In diesem Training 
werden zum Beispiel die folgende Aspekte ausführlich 
besprochen: Standsicherheit, Persönliche Schutz 
Ausrüstung, Wetterbedingungen, Technische Aspekte, 
Gesetze und Vorschriften usw…
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Full-Service-Konzept für den Telekombereich

MA-BO hat speziell für den Telekom-Bereich ein Full-Service-Kon-
zept entwickelt, das Sie als unser Telekom-Partner so weit wie 
möglich bei der Planung und Ausführung Ihrer Projekte entlasten 
soll. MA-BO verfügt über eine breite Palette an Fahrzeugen, Maschi-
nen, Geräten, Zubehör und bietet Zusatzleistungen, mit denen Sie 
Ihre Arbeit ausführen können. Natürlich sind Sie nicht verpflichtet, 
all diese Produkte und Dienstleistungen zu nutzen, Sie können uns 
aber dennoch kontaktieren, um nur eine Hubarbeitsbühne zu mie-
ten oder nur eine unserer Zusatzleistungen in Anspruch zu nehmen.

Sicher und effizient arbeiten in der Höhe
Im Telekommunikationsbereich werden Hubarbeitsbühnen vor allem 
bei Montagearbeiten als sichere Alternative zur Durchführung der Ar-
beiten beim Klettern eingesetzt. Auch zum Bewegen von Lasten als 
Alternative zu Kränen zB an Stellen, die für Kräne unzugänglichen 
oder schwer erreichbaren sind (aufgrund der Größe oder des Ge-
wichts) werden diese Arbeitsbühnen eingesetzt. Hubarbeitsbühnen 
können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt wer-
den. An Indoor-Standorten werden hauptsächlich elektrische Sche-
ren, elektrische Gelenkteleskoparbeitsbühnen, elektrische Mastlifte 
und Spezialbühnen verwendet. 

Für Outdoor-Einsätze wie z.B. einem Dachstandort, einem Turm 
oder einer Kirche, werden LKW-Arbeitsbühne zwischen 30 m und 75 
m und manchmal sogar 90 m Höhe verwendet. Grundsätzlich wer-
den die LKW-Arbeitsbühnen immer mit einem Bediener vermietet. 
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Vertikaler Transport
Mit diesen Spezialfahrzeugen können auch (kompakte, leichte-
re) Lasten mit einem Powerlift-System, womit denen alle Hubar-
beitsbühnen ab 40 m Höhe ausgestattet sind, bewegt werden. 
Die maximale Korblast beträgt 600 kg und ist abhängig von der 
seitlichen Reichweite. Es ist kein vollständiger Ersatz für die 
normalerweise mit Kränen verrichteten Arbeiten, aber zum Be-
wegen von Lasten als Alternative zu Kränen, zB an Stellen, 
die für Kräne unzugänglichen oder schwer erreichbaren sind 
(aufgrund der Größe oder des Gewichts) oder relativ geringe, 
leichte Materialien, ist diese Option sehr praktisch und effizient.

Darüber hinaus bietet MA-BO einen Alu-Kran an. Aluminiumkräne 
sind leicht (ab 18 Tonnen) und können auch in schwierigem und 
schwer zugänglichem Gelände eingesetzt werden. Denken Sie 
zum Beispiel an enge Zuwegungen, Brücken und Zufahrtsstraßen 
mit einer begrenzten Anzahl zulässiger Tonnagen. Sie haben eine 
maximale Tragfähigkeit von 6 Tonnen. Der Alu-Kran kann mit einem 
„festen“ Korb ausgestattet werden und ist somit eine Kombination 
aus Kran und Hubarbeitsbühne und dadurch vielseitig einsetzbar.

Speziell für Dachstandorte hat MA-BO einen Umzugslift ins Sorti-
ment aufgenommen. Diese Option ist sehr praktisch und effizient. 
Dadurch ist es möglich, alle benötigten Materialien relativ sch-
nell und kostengünstig auf das oder vom Dach zu transportieren.

Breites und spezialisiertes Sortiment
Für den Einbau der Kabelkanäle können auch spezielle Arbeits-
bühnen wie Raupenlifte, Gelenk- oder Teleskoparbeitsbühnen und 
auch Dieselscheren eingesetzt werden. MA-BO hat auch spe-
zielle Hubarbeitsbühnen mit 4x4-Antrieb und Raupenketten oder 
Trax-Reifen für schwieriges  oder unwegsames Gelände. Diese kön-
nen auf allen Untergründen und bei fast jedem Wetter (außer bei 
starkem Wind und/oder Gewitter) sicher und komfortabel arbeiten.
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Fahrbahnplatten, Genehmigungen und 
Verkehrsmaßnahmen
MA-BO hat ein breites Sortiment in allen oben genannten Katego-
rien. Darüber hinaus können wir Platten aus Stahl oder Kunststoff 
für Ihre Baustelle liefern. MA-BO rät, vorab eine Besichtigung vor 
Ort (BVO) durchführen zu lassen, damit eine Bestandsaufnahme 
gemacht werden kann, wie viele und welche Art von Platten benö-
tigt werden, aber auch welche Art von Arbeitsbühne (in Anbetracht 
der Bodenbeschaffenheit) , Zufahrtswege und spezifische Stan-
dorteigenschaften) optimal zu Ihrem Auftrag passt und ob verkehr-
stechnische Maßnahmen erforderlich sind, um die Arbeiten sicher 
und effizient durchzuführen. Die verkehrstechnischen Maßnahmen 
(Absperrservice, Straßensperrungen, Absicherung) und Genehmi-
gungsanträge können komplett inhouse von MA-BO erledigt werden.

Schließlich kann MA-BO alle Materialtransporte ausführen 
(Alt- und Neumaterial) mittels Transport von Mitnahmestap-
ler und Tieflader und kann auch das Projektmanagement für 
Sie übernehmen (inkl. Kontakte zu den Grundstücks Eigentü-
mern) und in schwierigen Situationen als Vermittler agieren. 
MA-BO denkt gerne „mit Ihnen mit“ , um auch bei komplexen Aufträ-
gen und Situationen ein passendes Full-Service-Konzept zu entwic-
keln und/oder  nach maßgeschneiderten Lösungen zu suchen und 
um all dieses auch zu einem attraktiven Preis anbieten zu können.

Materialtransporte mit Planen Auflieger und Tiefladern
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 Was zeichnet MA-BO aus?

6.

Fast alle unsere Mittarbeiter sprechen mehrere Spra-
chen und sind mit den deutschen und niederländi-
schen Gesetzen und Vorschriften vertraut. Wir sind 
äußerst flexibel und kunden orientiert und zeich-
nen uns durch kreative, kundenspezifische Lösungen 
und Full-Service-Konzepte aus. Wir beraten und un-
terstützen Sie auch in komplexen Situationen. Wir bie-
ten einen exzellenten Service zu attraktiven Preisen.

MA-BO ist sowohl mit und ohne Bedienung gut aufge-
stellt und hat Erfahrung mit großen Projekten mit in-
ternationalen Aspekten. Wir arbeiten eng mit unse-
ren Netzwerkpartnern innerhalb und außerhalb des 
Systemlifts zusammen, damit wir Ihre Anforderungen 
jederzeit erfüllen können. Die LKW Arbeitsbühnen 
mit Führerschein Klasse C (von 27 bis 75 Metern) 
werden fast immer zusammen mit gut ausgebildetem 
Bedienpersonal vermietet,  das Ihnen optimale Unterstüt-
zung bei der sicheren Auführung Ihrer Arbeiten bietet.

Die Einsatzorte werden in der Regel im Voraus durch 
uns besichtigt. Während der Besichtigung vor Ort wird 
geschaut welche Maßnahmen erforderlich sind um die 
Arbeiten effizient und sicher auszuführen. Genehmi-
gungsanträge, Vekehrsmaßnahmen, Straßensperrung, 
Baustellenabsicherung und Kontakte zu Bauleitern 
werden durch unsere Büroplaner erledigt. Auf Wunsch 
können wir Ihnen auch den Material Transport mit unseren 
Trailern, ausgestattet mit Mitnahmestapler oder Tiefladern 
anbieten. Für diese Anfragen können Sie sich jederzeit 
an unsere Disponenten wenden. Wir bemühen uns Ihnen 
den bestmöglichen Service zu bieten auf Wunsch 24/7.
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 MA-BO und Systemlift
MA-BO ist Mitgesellschafter der Systemlift AG,
weitgehenden Partnerschaft von mehr als 
70 Vermietern von Arbeitsbühnen (und da-
mit an mehr als 70 Standorten) in Deut-
schland und umliegenden Ländern. Der 
gesamte Fuhrpark besteht aus mehr als 
9.300 Arbeitsbühnen und mehrere tausend 
verwandte Maschinen wie Kränen, Stap-
lern und andere (Bau) Maschinen. Somit 
gibt es Ihnen die Möglichkeit von einem 
sehr umfangreichen Sortiment mit den 
verschiedensten Arbeitsbühnen und zu-
gehörigen Maschinen zu sehr attraktiven 
Preisen und niedrigen Tranportkosten zu 
profitieren. Systemlift erhalten Sie immer ange-
messene Beratung und das beste und passende 
Angebot. Durch die große Erfahrung von Sys-
temlift setzt er mit strengen Regeln und Audits 
sehr hohe Qualitätsstandards an seine Partner. 

Systemlift belohnt seine Partner mit einem Qua-
litätssiegel. Die Partner werden von Systemlift in 
allen Bereichen z.B. in Schulungen, Einkauf so-
wie PR und Marketing, umfassend Unterstützt. 
Dieses zusammen, um Ihnen den bestmöglichen 
Service zu bieten. 

Ein gutes Sicherheit-System ist Aufgrund des erhöhten Sicherheitsrisikos in unserer Branche unverzichtbar 
und für unserer Arbeit von entscheidender Bedeutung. All unsere Mitarbeiter wurden in „Sicheres Arbeiten“ 
unterwiesen. In Bezug hierauf sind wir uns jederzeit der Risiken bewusst und werden wir diese so weit wie 
möglich reduzieren und geeignete Sicherheitsmaßnahme ergreifen.  

Sicherheit 
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 MA-BO Team

Unsere Mitarbeiter sind zuverlässig, enthusiastisch, lernbegierig und motiviert. Es sind Mitarbeiter, die 
‘Open-Minded‘ und eine ‘hands-on‘ Mentalität haben. Dies sind die Kernwerte, für die wir uns entscheiden.

Als Familienunternehmen bieten wir ein persönliches und engagiertes Arbeitsumfeld, in dem der Schwerpunkt 
auf weitere persönliche, organisatorisches Wachstum-/ Entwicklungs- und Professionalisierungsmaßnahmen 
liegt. Wir sind stets bemüht, die Qualität unserer Mitarbeiter und Dienstleistungen weiter zu optimieren und zu 
entwickeln. Unsere Organisation zeichnet sich durch schnelle Entscheidungen und eine starke Fähigkeit zur 
Problemlösung aus.
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MA-BO Hoogwerkers bv
Hengelderweg 8a
6942 NC Didam
Niederlande

Tel: +31 (0) 316 745613
E-Mail: planning@ma-bo.info

MA-BO Arbeitsbühnen GmbH
Marie-Curie-Straße 16
48599 Gronau

Tel: 02562 4000
E-Mail: info@ma-bo.info

MA-BO Arbeitsbühnen GmbH
Westpreußenstraße 5a
47809 Krefeld
Deutschland

Tel: 02151 7845666
E-Mail: info@ma-bo.info

9.

Kontakt




