
 

KUHNLE

Das Privatleben unserer Mit

menschen ist tabu, da sind 

wir uns alle einig. Niemand 

geht es etwas an, was ich in 

meinen eigenen vier Wänden 

mache, welche Wünsche ich 

hege, welche Bedürfnisse ich 

habe. Etwas ganz anderes ist 

es jedoch, wenn wir als 

Unternehmen die Wünsche 

und Bedürfnisse unserer Kun

den eruieren. Wenn wir nach

fragen, wie sie mit uns 

zufrieden sind. Wenn wir Ihren 

Bedarf an neuen Maschinen 

ermitteln. Wenn wir auf Basis 

von Kundenrückmeldungen 

neue Services erfinden und 

anbieten. Dass wir genau 

zuhören, wenn unsere Kunden 

reden, das möchten wir auf 

den folgenden Seiten wieder 

einmal unter Beweis stellen. 

Da erfahren Sie die Ergebnisse 

unserer Kundenzufrieden heits

Befragung, lernen neue An

ge bote und Fahrzeuge ken

nen und werden sicher mit 

uns übereinstimmen, wenn 

wir sagen: Abhören? Auf keinen 

Fall! Zuhören? Aber immer!

Ihr

Harald Kuhnle
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

France Elévateur© ist einer der führenden Arbeitsbüh
nenhersteller der Welt. Seit 1984 werden im französischen 
Flavigny, in der Nähe von Nancy, die unterschiedlichsten 
LKWHubarbeitsbühnen, SpezialHubarbeitsbühnen und 
Krane gefertigt. Schwerpunkt sind isolierte Arbeitsbühnen 
für Kommunen, Energieversorger oder Endanwender. 
Aufgrund des hohen Qualitätsstandards werden diese 
Geräte national und international erfolgreich vermarktet. 
France Elévateur© steht für innovative und zuverlässige 
Produkte. 

Wir von Kuhnle sind seit Jahren Partner des französischen 
Herstellers und vermieten mit Erfolg dessen Arbeitsbühnen. 
Nun haben wir zusätzlich zur Vermietung den Service 
übernommen. Unsere Kunden können ab sofort die France 
Elévateur©Geräte langfristig anmieten, leasen oder direkt 
erwerben, ob Neugeräte, Vorführ und Lager geräte oder gut 
erhaltene Gebrauchtgeräte. Unsere Kunden in Deutschland 
haben nun einen Ansprechpartner direkt vor Ort. Der Vorteil: 
Die umfassenden Kuhnle Services werden durch die 
Herstellergarantie der France Elévateur© aufs Beste ergänzt.

Lift2Go – Arbeitsbühnen zum Sparen und selber Fahren, haben zwei neue Übergabe
stationen: Die Lift2go Neckar/Enz in Ingersheim bei Ludwigsburg und die Lift2Go Hohenlohe 
GmbH in Neuenstein bei Schwäbisch Hall haben 2014 ihren Betrieb aufgenommen. Herzlich 
willkommen! 

Eine Idee setzt sich durch: Mit der einfachen Vermietung von Selbstfahrerbühnen bieten wir 
Unternehmern ein zweites Standbein. Immer mehr interessieren sich für das durchdachte 
Geschäftsmodell und schon jetzt können wir fünf Vermietpartner vermelden: Firma  Eser in 
Augsburg, Firma Steinker Essen, Firma Pahlke Backnang, AVT StuttgartMöhringen, und ganz 
brandneu die Lift2go Neckar/Enz und die Lift2Go Hohenlohe. Weitere Infos unter www.lift2go.de.

Stefan Rau ist seit 1. September 2013 als Disponent für Industriebühnen bei uns.
Markus Weidler verstärkt unser Team seit dem 15. April 2014 als technischer 
Mitarbeiter und Transportfahrer. Kurt Hempel ist gelernter KFZElektriker und 
unterstützt die Mannschaft seit dem 1. Februar 2014 als technischer Mitarbeiter. 

Mit einem Klick den Überblick.
Der neue Kuhnle Blätterkatalog ist online!
Kann man einen durchdachten Internetauftritt noch kundenfreundlicher machen? Man kann: Ab April 2014 kommen Sie nicht nur 
über verschiedene Suchfunktionen zur passenden Kuhnle Arbeitsbühne, jetzt können Sie auch erst mal in aller Ruhe im neuen 
Online-Katalog blättern. Dazu haben wir unser umfangreiches und übersichtliches „Westentaschenprogramm“ online gestellt. 

Die Blätterfunktion erlaubt Ihnen, ganz wie in unserem neuen gedruckten Arbeitsbühnenprogramm, von Seite zu Seite zu gelangen 
und kompakt und übersichtlich alles zu finden, was Kuhnle ausmacht. Hier finden Sie auf kleinem Raum alles, was Sie an uns 
schätzen. Zum einen das komplette Arbeitsbühnenprogramm, jede einzelne Arbeitsbühne mit Daten 
und Leistungsmerkmalen. Wir geben Ihnen Entscheidungshilfen bei der Wahl der 
Arbeitsbühne. Sie erhalten einen Überblick über die zahlreichen Service
leistungen unseres Hauses und erfahren alles über die Schulungen, 
die wir Ihnen anbieten. 
Kurz gesagt: Kuhnle kompakt und komplett. 

Sie finden den neuen OnlineKatalog ganz einfach auf unserer 
Homepage. Ein Klick auf das Feld rechts „Onlinekatalog“  
und Sie haben sofort den vollen Überblick. 

Haben Sie so etwas schon gesehen? In jedem KuhnleFahrzeug finden Sie für Fragen 
rund um die Bedienung einen QR CodeAufkleber, der Sie nach dem Scan mit einem 
Smartphone direkt zum passenden Bedienerfilm führt. In diesen Filmen werden auf 
anschauliche Weise Bedienung und Handhabung der jeweiligen Arbeitsbühne 
demonstriert. Auch auf unserer Website finden Sie diese Filme. Des Weiteren gibt es auch 
die praktische Flashcard für unterwegs, die Sie bei uns anfordern können. So sind Sie 
jederzeit bereit für unsere Arbeitsbühnen. 

Jetzt gleich BedienerfilmFlashcard anfordern unter 0711 / 58 56 620

JAHRE   ganz sicher oben arbeiten 

Neu im Team:

Markus Weidler
Technischer Mitarbeiter

Stefan Rau
Disponent

Kurt Hempel
Technischer Mitarbeiter

Abhören nein! 

Zuhören ja!

Bilder sagen mehr als Worte: 
Die Kuhnle Bedienerfilme.

Hier geht’s direkt zum neuen Online-Katalog:  
Einfach den QR-Code scannen und Sie sind ganz oben mit dabei!
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Eine starke 
Partnerschaft:
Kuhnle und
France Elevateur.

Neues von 

Im Jahre 2009 haben wir uns erstmalig
für Sie vom TÜV Süd nach DIN ISO  
9001/2008 zertifizieren lassen.  
Nun ist das VerlängerungsVerfahrens  
dieses Audits im Gang. 

Waren wir auch Pionier beim Qualitätsmanagement bei den 
kleineren und mittleren Unternehmen im Dienstleis tungs
geschäft, haben wir in den vergangenen Jahren gute 
Erfahrungen mit der Zertifizierung gemacht. Wir konnten 
Veränderungen in unserem Betrieb frühzeitig erfassen und  
bewerten, die Maßnahmen konnten schneller entschieden 
und zeitnah umgesetzt werden. Wie wir damals schon gesagt 
haben: Ein besseres Management intern führt zu besserer 
Dienstleistung extern. Und damit zu zufriedenderen Kunden.

Wir sind zertifiziert. 
Und bleiben das 
auch in Zukunft.

Die Leitung eines Bauhofes ist eine hochkomplexe 
Aufgabe – Personalmanagement, Organisationstalent, 
Wissen über den aktuellen Stand der Technik, Kenntnis 
der Gesetzeslage und vieles mehr sind von den 
Verantwortlichen vor Ort gefragt. 

Diesen Aufgabenkomplex hatte die gut besuchte Bau
hofleitertagung zum Thema, die am 27. Mai 2014 in der 
Schwabenlandhalle in Fellbach stattfand. Harald Kuhnle 
stand als Arbeitsbühnenexperte mit einem Fachvortrag auf 
der Bühne. Die Einsatzmöglichkeiten von Hubarbeitsbühnen 
mit 3,5 Tonnen standen im Mittelpunkt seines Referats, das 
auf reges Interesse stieß. Ein weiteres Thema seines 
Vortrages war außerdem die Langzeitmiete. 
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Das macht das Arbeiten noch einfacher: Die Klasse BLKWArbeitsbühne WT 110 muss bei Gelän
de oder Fahrbahnneigungen bis zu 5% seitlich oder 15% längs nicht mehr abgestützt werden. 
Durch die dadurch extrem kompakten Maße ist sie der ideale Partner für kleine Aufgaben in beengten 
Arbeitsbedingungen – in bis zu 11 m Arbeitshöhe. Sie ist doppelt isoliert, damit eignet sie sich 
besonders für Wartungs und Reparaturarbeiten an Straßen und Außenbeleuchtungen. 

Die neue Freiheit: Kuhnle WT 110

Ein Fall für den Minikran: Wo schwere Lasten gehoben werden müssen, ein stationärer Baukran 
ungeeignet oder übertrieben ist – beispielweise in Innenräumen, bei extrem beengten Verhältnissen 
oder bei kürzerer Arbeitsdauer. Dank der mit Gummiketten ausgestatteten Raupe sind unsere 
Minikrane geländegängig, extrem wendig und hinterlassen auch auf sensiblen Untergründen im 
Innenbereich keine Spuren. Die Auflagefläche verbreitert sich zudem, das beugt statischen Problemen 
beispielsweise in Parkhäusern oder auf Dächern vor. Der Kuhnle Minikran CR335DM ist mit einer 
Tragkraft von 2,98 t x 2,5 m und einer Hakenhöhe von maximal 12,5 m bei einer Steigfähigkeit von 
23° ein wahres Leistungswunder. Der zweiachsige Kuhnle Minikran CR285DM kommt mit dem 
passenden Krantransportanhänger und überzeugt durch eine Tragkraft von 2,8 t x1,5 m und einer 
maximalen Hakenhöhe von 8,7 m. 

Viel Power auf wenig Platz: Die Kuhnle Minikrane 

Bestwerte in Kompaktheit, Wendigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Reichweite: die Kuhnle WT 300 
KS begeistert in allen Bereichen. Mit dem patentierten Kurbelschwenktisch kann man die Bühne 
innerhalb der Fahrzeugbreite drehen – das Turmteil ragt nicht in den Verkehrsraum. Ideal für beengte 
Situationen! Die Bühne mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 7,5 t ist mit 7,5 m extrem kompakt, 
mit einem Radstand von nur 3 m sehr wendig  und bietet doch eine Arbeitshöhe von 30 m bei einer 
großzügigen maximalen Korblast von 350 kg. Dank des um 180° beweglichen Korbarmes erreicht 
man auch schwer zugängliche Stellen. Perfekt für Baumpflegearbeiten und beim Arbeiten über und 
unter Störkanten von Gebäuden.

Der Platzhirsch: Kuhnle WT 300 KS

NEU bei Kuhnle!

Bei Kuhnle steht Ihre Sicherheit an erster Stelle. Deshalb bieten wir 
Ihnen ein durchdachtes Paket an Schulungen und Seminaren an, mit 
dem Sie nicht nur Ihre Sicherheit erhöhen, sondern auch alle 
gesetzlichen Anforderung erfüllen können. Von der berufs ge
nossenschaftlich geforderten Pflichtunterweisung nach BG 966 bis 
zur Berufskraftfahrerschulung bieten wir Ihnen alles, damit Sie auf 
dem neuesten Stand der Sicherheit bleiben und erweitern unser 
Schulungsprogramm laufend. 

Haben Sie schon die Kuhnle Safety-Card?

Unsere BG 966Schulungen sind ein strukturierter Prozess, der den 
Teilnehmern Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, damit sie ihre 
Arbeitsgeräte einsetzen können. Der theoretische  und der praktische 
Teil vermitteln fundierte Kenntnisse. 

Melden Sie sich rechtzeitig an, denn unsere Seminare sind beliebt. Bei 
der letzten BGUnterweisung im April 2014 hatten wir mit über 100 
Teilnehmern einen Rekord zu verzeichnen! 

Prämienpunkte sichern und gleich anmelden!

Unter allen Buchungen, die bis zum 31.07.2014 bei uns 
eingehen, verlosen wir 5 x 2.000 Prämienpunkte!

Ganz und gar sicher arbeiten: 

IPAF und BG-
Schulungen.

Ein Leben lang Vorbild, Vorreiter, Vordenker.
Danke, Herbert Kuhnle. 1935-2013

JAHRE   ganz sicher oben arbeiten 

Wir haben unseren Gründervater verloren, unser Vorbild, unsere gute Seele. 
Unser Seniorchef Herbert Kuhnle hat uns nach geduldig ertragener Krankheit 
verlassen.

Als sich Herbert Kuhnle 1959 kurz vor seinem 24. Geburtstag mit zwei Mann 
als Malermeister selbstständig machte, konnte keiner ahnen, dass dieser 
Schritt zu einem erfolgreichen Unternehmerleben führen würde. Als er in den 
siebziger Jahren nach einer Möglichkeit suchte, Fassadenarbeiten ohne 
Gerüstauf und abbau durchführen zu können, fiel sein Blick auf LKW
Arbeitsbühnen. 1973 wurde die erste RuthmannBühne angeschafft und  
bald darauf an andere Handwerker vermietet. Der Beginn unseres heutigen 
Unternehmens! 
Herbert Kuhnle blieb, auch wenn der Geschäftszweig Arbeits büh nen
vermietung immer größeren Raum einnahm, Maler mit Herz und Seele – an 
Wänden und Leinwänden. Als hoch kreativer Mensch suchte er einen Weg, 
seiner Inspiration Ausdruck zu verleihen, und schuf Gemälde, die heute 
vielen Menschen Freud bringen. Ein weiterer Weg, die Schönheit und Vielfalt 
des Lebens für den Augenblick zu bannen, bestand bei ihm in der Fotografie. 
Seiner wahren Berufung begegnete er, als ihm seine Frau Elfriede zum 40. 
Geburtstag eine Super 8Filmkamera schenkte. Filmen wurde vom Hobby 
zur Leidenschaft, er entwickelte sich vom Amateurfilmer zum Meister der 
bewegten Bilder, zu einem der besten Filmautoren BadenWürttembergs. 
1978 trat er den Ludwigsburger Filmamateuren e.V. bei, für die er  
auch baldals Archivar fungierte, und in den BDFA (Bund deut scher Film
autoren) ein. Schon nach kurzer Zeit   brillierte er mit seinem Film „Allzeit 
be reit" beim Landesfilmwett bewerb in Heilbronn mit 1. Preis und Gold

medaille. Zahl reiche  he raus
ra gende Erfolge bei der 
Teilnahme an Landes und   
Bun deswettbewerben bei den 
Deut schen Amateur film  fest
spielen (DAFF) folgten. 
Sein filmisches Engagement 
verband er Zeit seines Lebens 
mit seiner ausgeprägten so
zia len Ader, nicht nur die Su  
jets haben soziale Aspekte, 
auch die Eintrittsgelder zahl
reicher Filmvorführungen wurden gespendet. Zuletzt fand noch eine große 
Filmschau bei der Volksbank Fellbach statt, deren Erlöse dem Olgäle zu Gute 
kamen. Allen im Gedächtnis ist vor allem das Werk „Zu fremden Feuern“ über 
seine Reise über alle Kontinente zu Feuerwehren. Unter dem Motto 
„Feuerwehr gegen Drogen“ wurden auch hier die Eintrittsgelder an die 
Drogenhilfe gespendet. 

Ebenfalls ein Herzensanliegen für Herbert Kuhnle war die Feuerwehr seiner 
Heimatstadt Fellbach. 34 Jahre als aktives Mitglied, zusätzlich noch Archivar 
– das ehrenamtliche Engagement liegt im Blut der Familie. Sohn Harald sorgt 
heute durch die Mitwirkung an der Tour Ginkgo und Spenden für weitere soziale 
Zwecke dafür, dass die Kuhnle’sche Tradition weitergeht. 

Wir werden Herbert Kuhnle sehr vermissen. Aber wir sind sehr dankbar, dass 
wir ihn kennen durften. 

Kundenumfrage: Das kommt davon! 

Bestnoten für Kuhnle.
Als wir Anfang des Jahres eine Kundenbefragung durchführten, waren 
wir zwar guter Dinge, aber dennoch bleibt ein Rest Unsicherheit: Passt 
Außensicht zu Innensicht, stimmt die Bewertung der Kunden mit dem 
überein, was wir meinen? Die Ergebnisse, die wir nun erhalten haben, 
übertreffen unsere Erwartungen bei weitem. Auf allen abgefragten 
Gebieten Bestnoten!

Zu Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Termintreue, Sauberkeit der Geräte, 
Internetauftritt und Qualität der Dienstleistungen wurden wir von jeweils 
95% mit gut bis sehr gut bewertet. Ganz groß punkten konnten wir bei 
der Freundlichkeit: Hier erhielten wir eine Durchschnittsnote von 1,2! Der 
einzige Wermutstropfen: Unser Preis/Leistungsverhältnis wurde von 
den meisten nur als „gut“ empfunden. Wir arbeiten daran! Ebenso wie 
wir auch daran arbeiten, noch besser zu werden: Denn auch eine 1,2 ist 
keine glatte Eins. Und Perfektion ist schließlich unser Ziel! 

Bereits seit dem Jahr 1992 organisiert die Christiane EichenhoferStiftung alljährlich die Tour Ginkgo, 
eine dreitägige BenefizRadsportveranstaltung zu Gunsten schwer kranker Kinder und Jugendliche – auf 
der Kuhnle Arbeitsbühnen als Sponsor fungiert und Harald Kuhnle als passionierter Radfahrer stets zu 
finden ist. 

Die Tour Ginkgo 2014 „erfährt“ den Raum Augsburg. Unter der Schirmherrschaft von Augsburgs 
Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl und dem Landrat des Landkreises Augsburg Martin Sailer radeln von 
10. bis 12. Juli wieder zahlreiche ambitionierte Radfahrer, darunter wieder viele prominente „Wieder
holungstäter“, für den guten Zweck. 

Dieser Zweck heißt im Jahr 2014 Stiftung Bunter Kreis und er unterstützt seit mehr als 20 Jahren Familien 
auf ihrem oft jahrelangen Weg von der Erkrankung bis zur Genesung des kleinen Patienten oder hilft, mit 
der chronischen Erkrankung oder Behinderung zu leben. 2014 eröffnet der Bunte Kreis Augsburg ein 
ambulantes, familienorientiertes Rehabilitationszentrum, in der Nähe von Augsburg. Die „erradelten“ 
Spendengelder werden hier für die Einrichtung der Familienappartments, des Vorlesezimmers, des 
Elterncafés benötigt. Außerdem soll sich ein professionelles Team um die kranken Kinder kümmern.
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Wer kann gut arbeiten, wenn er befürchten muss, dass ihm die Decke auf den Kopf fällt? Im Ernst: Es 
gibt viel Technik unter Hallendächern in Gewerbe und Industrie. Lichtanlagen, Heizung, Klima, Rolltore, 
Brandmelder und Sprinkleranlagen, Flaschenzüge. Darauf verlässt man sich tagtäglich und ist umso 
überraschter, wenn diese Technik einen verlässt. Die Arbeit steht still und ein kleiner technischer Defekt 
verursacht hohe Kosten: Stillstand kostet Geld und ein verletzter Mitarbeiter bedeutet Arbeitsausfall, 
Krankengeld und eventuell Schadensersatz durch die Berufsgenossenschaft. 

Mit der Kuhnle Wartungsinitiative sind Sie auf der sicheren Seite: Die regelmäßige Wartung und 
Überprüfung technischer Anlagen in der Höhe gibt Sicherheit, beugt Produktionsausfällen und vor 
allem Personenschäden vor. Wir von Kuhnle kümmern uns um alle wartungspflichtigen Anlagen und 
Maschinen in der Höhe  zuverlässig und komplett. Unser Wartungsvertrag schließt alles ein, was oben 
gewartet werden muss. Sämtliche Termine werden von uns koordiniert und überwacht. Wir besorgen 
die Handwerker und stellen die notwendigen Arbeitsgeräte für die Arbeit ganz oben zur Verfügung. 

Der Kunde spart so bares Geld: Es müssen keinen Mitarbeiter zur Wartungskontrolle abgestellt werden 
stellen und auch überflüssige Anfahrts und Gerätekosten werden vermieden. Denn wir optimieren die 
einzelnen Termine, um die Arbeiten möglichst zeitgleich durchführen zu lassen. Der Kunde erhält eine  
drei Jahre gültige Preisbindung und kommt in den Genuss attraktiver Bonus und Skontoregelungen.  

Fordern Sie jetzt gleich unsere ausführliche Informationsbroschüre an!

So einfach sichern Sie Ihren Betrieb.

Tour Ginkgo 2014.
Radeln für den guten Zweck.

Alles für Ihre Sicherheit

Sie finden uns gut:

Kuhnle GmbH Arbeitsbühnen
Robert-Bosch-Straße 8 · 70734 Fellbach 

Tel 07 11/58 56 62-0 · Fax 07 11/58 56 62-23

kontakt@kuhnle.eu · www.kuhnle.eu
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Sicher gehen. Mit der 
Kuhnle Wartungs-Initative.

Wir kümmern uns um Ihre Wartungspfl ichten. 

Zuverlässig und komplett.

•  Die Kuhnle Wartungs-Initiative. Ein Wartungsvertrag 

für alles, was oben gewartet werden muss.

•  Wir kümmern uns um alle wartungspfl ichtigen Anlagen 

und Maschinen in der Höhe. 

• Alle Termine werden von uns koordiniert und überwacht. 

•  Wir besorgen die Handwerker und stellen die notwendigen 

Arbeitsgeräte für die Arbeit ganz oben zur Verfügung. 

•  Sie sparen bares Geld: Sie müssen keinen Mitarbeiter 

zur Wartungskontrolle abstellen. 

•  Überfl üssige Anfahrts- und Gerätekosten werden 

vermieden: Wir optimieren die einzelnen Termine, um 

die Arbeiten möglichst zeitgleich durchführen zu lassen. 

•  Sie erhalten eine 3 Jahre gültige Preisbindung und kommen 

in den Genuss attraktiver Bonus- und Skontoregelungen.  

 

Mit Kuhnle setzen Sie auf Sicherheit. 
Technisch. Und fi nanziell.

Robert-Bosch-Straße 8 · 70734 Fellbach · Tel 07 11/58 56 62-0
Fax 07 11/58 56 62-23 · www.kuhnle.eu 

Ganz oben warten. 
Für mehr Sicherheit.

Ein Partner mit Erfahrung: 

0 8000 KUHNLE
 0 8 0 0 0  5 8 4 6 5 3

Seit mehr als 35 Jahren vermieten wir Arbeitsbühnen und 

stellen zahlreiche Kunden unterschiedlichster Branchen mit 

Produkt und Beratung zufrieden – in ganz Deutschland. 

Service steht für uns stets im Mittelpunkt: Mit unserer neuen 

Servicehotline 08000-Kuhnle können Sie jetzt kostenfrei bei 

uns anrufen und Bühnen buchen, Verfügbarkeiten abfragen 

oder sich einfach beraten lassen. Wir sind für 

Sie da: von Montag bis Freitag 

6:30 bis 18:00 Uhr.

Kuhnle	Kundenzufriedenheit	2014

1	/	9

Q1	Sind	wir	bei	Bedarf	für	Sie	schnell	und
jederzeit	erreichbar	?

Beantwortet:	72	 Übersprungen:	0

65,28%

47

31,94%

23

1,39%

1

1,39%

1

72 1,39

(keine
Bezeichnung)

0 1 2

Sehr	gut Gut Befriedigend Ausreichend Gesamt Durchschnittliche	Bewertung

(keine	Bezeichnung)

Kuhnle	Kundenzufriedenheit	2014
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Q3	Stimmt	unser	Preis	/
Leistungsverhältnis	?

Beantwortet:	71	 Übersprungen:	1

22,54%

16

66,20%

47

9,86%

7

1,41%

1

71 1,90

(keine
Bezeichnung)

0 1 2

Sehr	gut Gut Befriedigend Ausreichend Gesamt Durchschnittliche	Bewertung

(keine	Bezeichnung)

Alle Schulungstermine unter www.kuhnle.eu



 

KUHNLE

Das Privatleben unserer Mit

menschen ist tabu, da sind 

wir uns alle einig. Niemand 

geht es etwas an, was ich in 

meinen eigenen vier Wänden 

mache, welche Wünsche ich 

hege, welche Bedürfnisse ich 

habe. Etwas ganz anderes ist 

es jedoch, wenn wir als 

Unternehmen die Wünsche 

und Bedürfnisse unserer Kun

den eruieren. Wenn wir nach

fragen, wie sie mit uns 

zufrieden sind. Wenn wir Ihren 

Bedarf an neuen Maschinen 

ermitteln. Wenn wir auf Basis 

von Kundenrückmeldungen 

neue Services erfinden und 

anbieten. Dass wir genau 

zuhören, wenn unsere Kunden 

reden, das möchten wir auf 

den folgenden Seiten wieder 

einmal unter Beweis stellen. 

Da erfahren Sie die Ergebnisse 

unserer Kundenzufrieden heits

Befragung, lernen neue An

ge bote und Fahrzeuge ken

nen und werden sicher mit 

uns übereinstimmen, wenn 

wir sagen: Abhören? Auf keinen 

Fall! Zuhören? Aber immer!

Ihr

Harald Kuhnle
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

France Elévateur© ist einer der führenden Arbeitsbüh
nenhersteller der Welt. Seit 1984 werden im französischen 
Flavigny, in der Nähe von Nancy, die unterschiedlichsten 
LKWHubarbeitsbühnen, SpezialHubarbeitsbühnen und 
Krane gefertigt. Schwerpunkt sind isolierte Arbeitsbühnen 
für Kommunen, Energieversorger oder Endanwender. 
Aufgrund des hohen Qualitätsstandards werden diese 
Geräte national und international erfolgreich vermarktet. 
France Elévateur© steht für innovative und zuverlässige 
Produkte. 

Wir von Kuhnle sind seit Jahren Partner des französischen 
Herstellers und vermieten mit Erfolg dessen Arbeitsbühnen. 
Nun haben wir zusätzlich zur Vermietung den Service 
übernommen. Unsere Kunden können ab sofort die France 
Elévateur©Geräte langfristig anmieten, leasen oder direkt 
erwerben, ob Neugeräte, Vorführ und Lager geräte oder gut 
erhaltene Gebrauchtgeräte. Unsere Kunden in Deutschland 
haben nun einen Ansprechpartner direkt vor Ort. Der Vorteil: 
Die umfassenden Kuhnle Services werden durch die 
Herstellergarantie der France Elévateur© aufs Beste ergänzt.

Lift2Go – Arbeitsbühnen zum Sparen und selber Fahren, haben zwei neue Übergabe
stationen: Die Lift2go Neckar/Enz in Ingersheim bei Ludwigsburg und die Lift2Go Hohenlohe 
GmbH in Neuenstein bei Schwäbisch Hall haben 2014 ihren Betrieb aufgenommen. Herzlich 
willkommen! 

Eine Idee setzt sich durch: Mit der einfachen Vermietung von Selbstfahrerbühnen bieten wir 
Unternehmern ein zweites Standbein. Immer mehr interessieren sich für das durchdachte 
Geschäftsmodell und schon jetzt können wir fünf Vermietpartner vermelden: Firma  Eser in 
Augsburg, Firma Steinker Essen, Firma Pahlke Backnang, AVT StuttgartMöhringen, und ganz 
brandneu die Lift2go Neckar/Enz und die Lift2Go Hohenlohe. Weitere Infos unter www.lift2go.de.

Stefan Rau ist seit 1. September 2013 als Disponent für Industriebühnen bei uns.
Markus Weidler verstärkt unser Team seit dem 15. April 2014 als technischer 
Mitarbeiter und Transportfahrer. Kurt Hempel ist gelernter KFZElektriker und 
unterstützt die Mannschaft seit dem 1. Februar 2014 als technischer Mitarbeiter. 

Mit einem Klick den Überblick.
Der neue Kuhnle Blätterkatalog ist online!
Kann man einen durchdachten Internetauftritt noch kundenfreundlicher machen? Man kann: Ab April 2014 kommen Sie nicht nur 
über verschiedene Suchfunktionen zur passenden Kuhnle Arbeitsbühne, jetzt können Sie auch erst mal in aller Ruhe im neuen 
Online-Katalog blättern. Dazu haben wir unser umfangreiches und übersichtliches „Westentaschenprogramm“ online gestellt. 

Die Blätterfunktion erlaubt Ihnen, ganz wie in unserem neuen gedruckten Arbeitsbühnenprogramm, von Seite zu Seite zu gelangen 
und kompakt und übersichtlich alles zu finden, was Kuhnle ausmacht. Hier finden Sie auf kleinem Raum alles, was Sie an uns 
schätzen. Zum einen das komplette Arbeitsbühnenprogramm, jede einzelne Arbeitsbühne mit Daten 
und Leistungsmerkmalen. Wir geben Ihnen Entscheidungshilfen bei der Wahl der 
Arbeitsbühne. Sie erhalten einen Überblick über die zahlreichen Service
leistungen unseres Hauses und erfahren alles über die Schulungen, 
die wir Ihnen anbieten. 
Kurz gesagt: Kuhnle kompakt und komplett. 

Sie finden den neuen OnlineKatalog ganz einfach auf unserer 
Homepage. Ein Klick auf das Feld rechts „Onlinekatalog“  
und Sie haben sofort den vollen Überblick. 

Haben Sie so etwas schon gesehen? In jedem KuhnleFahrzeug finden Sie für Fragen 
rund um die Bedienung einen QR CodeAufkleber, der Sie nach dem Scan mit einem 
Smartphone direkt zum passenden Bedienerfilm führt. In diesen Filmen werden auf 
anschauliche Weise Bedienung und Handhabung der jeweiligen Arbeitsbühne 
demonstriert. Auch auf unserer Website finden Sie diese Filme. Des Weiteren gibt es auch 
die praktische Flashcard für unterwegs, die Sie bei uns anfordern können. So sind Sie 
jederzeit bereit für unsere Arbeitsbühnen. 

Jetzt gleich BedienerfilmFlashcard anfordern unter 0711 / 58 56 620

JAHRE   ganz sicher oben arbeiten 

Neu im Team:

Markus Weidler
Technischer Mitarbeiter

Stefan Rau
Disponent

Kurt Hempel
Technischer Mitarbeiter

Abhören nein! 

Zuhören ja!

Bilder sagen mehr als Worte: 
Die Kuhnle Bedienerfilme.

Hier geht’s direkt zum neuen Online-Katalog:  
Einfach den QR-Code scannen und Sie sind ganz oben mit dabei!
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Eine starke 
Partnerschaft:
Kuhnle und
France Elevateur.

Neues von 

Im Jahre 2009 haben wir uns erstmalig
für Sie vom TÜV Süd nach DIN ISO  
9001/2008 zertifizieren lassen.  
Nun ist das VerlängerungsVerfahrens  
dieses Audits im Gang. 

Waren wir auch Pionier beim Qualitätsmanagement bei den 
kleineren und mittleren Unternehmen im Dienstleis tungs
geschäft, haben wir in den vergangenen Jahren gute 
Erfahrungen mit der Zertifizierung gemacht. Wir konnten 
Veränderungen in unserem Betrieb frühzeitig erfassen und  
bewerten, die Maßnahmen konnten schneller entschieden 
und zeitnah umgesetzt werden. Wie wir damals schon gesagt 
haben: Ein besseres Management intern führt zu besserer 
Dienstleistung extern. Und damit zu zufriedenderen Kunden.

Wir sind zertifiziert. 
Und bleiben das 
auch in Zukunft.

Die Leitung eines Bauhofes ist eine hochkomplexe 
Aufgabe – Personalmanagement, Organisationstalent, 
Wissen über den aktuellen Stand der Technik, Kenntnis 
der Gesetzeslage und vieles mehr sind von den 
Verantwortlichen vor Ort gefragt. 

Diesen Aufgabenkomplex hatte die gut besuchte Bau
hofleitertagung zum Thema, die am 27. Mai 2014 in der 
Schwabenlandhalle in Fellbach stattfand. Harald Kuhnle 
stand als Arbeitsbühnenexperte mit einem Fachvortrag auf 
der Bühne. Die Einsatzmöglichkeiten von Hubarbeitsbühnen 
mit 3,5 Tonnen standen im Mittelpunkt seines Referats, das 
auf reges Interesse stieß. Ein weiteres Thema seines 
Vortrages war außerdem die Langzeitmiete. 




