Vermietung Asphaltfertiger bei Swecon
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Bei Bedarf
einfach mieten

Bei Swecon Baumaschinen finden
Kunden ab sofort auch Straßenfertiger
im Smartrent-Mietprogramm.
Drei unterschiedliche Maschinentypen
und -größen stehen zur Auswahl

allen Standorten des Volvo-Vertriebs Swecon Baumaschinen stehen
neben dem Standardprogramm von
Kompaktgeräten und Kettenbaggern
bis 70 Tonnen ab sofort drei Fertigertypen zur Anmietung zur Verfügung. Die erforderliche Kompetenz soll,
so Swecon, in der neuen Abteilung „Vermietung von
Spezialmaschinen“ am Standort Bochum konzentriert
werden. Über diese Abteilung will der Volvo-Vertriebspartner zukünftig auch die Vermietung der ebenfalls erst vor kurzem ins Programm aufgenommenen
schweren Umschlagsmaschinen von Sennebogen sowie
jene der großen Dumper, Raupenbagger und Radlader
anbieten.
Vor allem aber soll aus Bochum die Vermietung, Maschinenvorführung, Ersatzteilversorgung und Kundendienst für die Straßenfertiger koordiniert werden. Dennoch sollen Kunden an jedem der 18 Swecon-Standorte
mit einem Mietwunsch an das Unternehmen herantreten können. Insgesamt elf Spezialisten für Straßenfertiger soll es unter den Swecon-Monteuren geben, die
man so über das gesamte Vertriebsgebiet verteilt hat,
dass jede Maschine innerhalb von ein bis zwei Stunden
erreicht werden kann.
Die für die Vermietung ausgewählten mittelgroßen
Fertigertypen P6820 und P7820 sind laut Swecon echte
Allrounder und sollen sich mit bis zu 8 Metern Arbeitsbreite ebenso für den innerstädtischen Bereich wie
auch für den Bau von Autobahnen eignen. Den Bedarf
sieht Swecon in erster Linie in der Reparaturüberbrückung und als Stand-by-Gerät auf großen Baustellen,
wo den Bauunternehmer ein Maschinenausfall aufgrund hoher Konventionalstrafen bei Terminüberschreitungen teuer zu stehen kommen würde. Für kleinere
Projekte dagegen hält Swecon den ABG2820 bereit, der
mit nur 1,50 Metern Einbaubreite für die Anlage von
Bürgersteigen und Fahrradwegen prädestiniert ist.
Attraktiv dürfte für Interessenten Swecons Versprechen
sein, die gewünschte Maschine sehr kurzfristig, standardmäßig innerhalb nur eines Tages, auf der Baustelle
des Kunden zum Einsatz zu bringen. Angesichts der
anhaltend regen Bautätigkeit im Straßenbau erwartet
das Unternehmen eine kontinuierliche Nachfrage nach
Fertigern in der Vermietung.
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