12 Vorteile mit cleveren Messehelfern in Blau
Auf die Messe – fertig – los! Doch ist das leichter gesagt als getan. Fakt ist: Für einen perfekten
Messeauftritt ist eine rechtzeitige und umfangreiche Vorplanung von großer Bedeutung. Denn kaum
hat der Aufbau begonnen, rückt der Eröffnungstag in greifbare Nähe. Auch beim späteren
Wiederabbau muss alles reibungsfrei vonstattengehen, die Ausstellungsfläche rasch geräumt
werden. Denn nach der Messe ist vor der Messe und die Zeit knapp bemessen, vor allem, wenn
immer aufwendigere und extravagantere Präsentationen möglichst viel positive Aufmerksamkeit auf
sich ziehen sollen. Gut, wenn man sich die Vorteile cleverer Helfer zunutze machen kann. Welche
Vorteile das sind, lesen Sie hier:


Alle Maschinen aus einer Hand zu mieten, das bedeutet neben einer großen Zeitersparnis bei
der Planung und Recherche eine optimale Übersicht und Sicherheit bei gleichzeitiger
Kostenersparnis durch sinnvolle Transportkombinationen.



Mieten Sie bedarfsgerecht für Ihren Wunschzeitraum: Schnüren Ihr individuelles Mietpaket.



Immer ausgefallenere Ausstellungsstände sollen sich von der breiten Masse der anderen
Anbieter abheben und neugierige Besucher anlocken. Doch bedeuten aufwendige
Messeauftritte gleichzeitig einen nicht unerheblichen Auf- und Abbauaufwand. Auch der
Transport der einzelnen Module durch unübersichtliche Messehallen, über enge
Zufahrtswege oder das weitläufige Außengelände ist ohne technische Hilfe kaum
realisierbar. Ob starke Transporthilfe oder flexible Höhenzugangstechnik, mit diesen
Messehelfern sparen Sie Zeit und Nerven.



Wann, wo und um wie viel Uhr soll(en) Ihre Maschine(n) bereitstehen? Wer ist zur
Übergabe vor Ort? Welche Besonderheiten gibt es zu beachten? Ein Messegelände ist mit
seinen unzähligen Zufahrten, Ladezonen, Hallen und Toren oft ein wahrer Irrgarten. Unsere
hauseigene Tourendisposition stimmt alle wichtigen W-Fragen vor Mietbeginn mit Ihnen ab.
Egal, ob es um Sondervereinbarungen hinsichtlich des Liefer- bzw. Rückholzeitpunkts, die
optimale Anfahrt oder um eventuelle Vorab- bzw. Nachtermine geht.



Von Auswahl profitieren: Gabelverlängerungen, besonders große Bühnen-Plattformen,
spezielle Antriebsarten, nichtmarkierende Bereifung. Wählen Sie aus einer umfangreichen
Mietflotte die für Sie passende Maschine mit individueller Ausstattung.



Gut Aufgehoben: Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Ihr Projekt von der ersten
Beratung bis zur Rückholung der Mietmaschinen und steht darüber hinaus für Fragen und
zusätzliche Wünsche zur Verfügung.



Oft ist es mit einer Maschine nicht getan. Die hausinterne Tourenplanung beweist
Kombinationsgabe und gewährleistet durch eine sinnvolle Zusammenfassung von
Maschinentransporten eine optimale Fahrzeugauslastung und dadurch die geringstmöglichen
Transportkosten für den Kunden.



„Gut durchgecheckt durchstarten“: Keine Maschine verlässt den Hof ohne
Ausgangsprüfung. Alle Mietgeräte durchlaufen vor der Verladung einen umfangreichen
Herz- und Nieren-Check, der im Vorhinein absehbare Eventualitäten hinsichtlich technischer
Störungen ausschließt. Wichtig, gerade dann, wenn es auf jede Minute ankommt.



Und wenn´s doch mal klemmt: Unser Technikteam ist im Störfall für Sie da! Bei

technischen Fragen oder Problemen mit einer Maschine kommt unser Serviceteam ins Spiel
und folgt Ihrem Hilferuf – durch technische Beratung am Telefon, die Entsendung eines
Außendienstmonteurs oder einen schnellstmöglichen Maschinenaustausch.


So individuell die jeweiligen Veranstaltungen, so unterschiedlich der Aufwand hinsichtlich
des Auf- und Abbaus bzw. der Sicherstellung eines reibungsfreien Veranstaltungsverlaufs.
Kleinere Ausstellungen stehen mit der Bereitstellung einer überschaubaren Anzahl
technischer Geräte entgegen mehrtägigen Großevents mit entsprechend umfangreicherem
Maschinenbedarf. Mieten spart neben erheblichen Investitionskosten anfallende
Betriebskosten für regelmäßige Wartungen und die Instandhaltung von Bühne, Stapler und
Co. Zudem bietet bedarfsgerechtes Mieten stets moderne und leistungsstarke Technologie.



Gut geplant ist halb gemietet: Mieten schafft eine gute Kostenübersicht und frühzeitige
Planungssicherheit.



Darf es ein bisschen mehr sein? Bei spontanem oder zusätzlichem Maschinenbedarf helfen
unsere Disponenten weiter, stimmen Verfügbarkeiten und spontane Liefermöglichkeiten mit
Ihnen ab oder bieten gegebenenfalls passende Alternativen an.
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