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„Ich bin neu in der Stadt, kannst Du mir den Weg 

zu Dir nach Hause zeigen?“

BoRN to BE A liFt – BESl STARS uNTER SIcH

Das neue Besl 
„Großstadtwunder“ 
Die Besl-Familie bekommt Zuwachs – die neue 

lkW-Arbeitsbühne P300 kS mit 30 m Arbeitshö-

he. Das „Großstadtwunder“ überzeugt mit seinen 

unübertreffl ichen Bestwerten in kompaktheit, 

Wendigkeit, Größe des Arbeitsbereiches und der 

Bedienerfreundlichkeit. 

Das besondere Highlight: Der bekannte kurbel-

schwenktisch, der es ermöglicht, die Bühne inner-

halb der Abmessungen zu drehen. Für den Einsatz 

bei engen Platzverhältnissen sowie die Arbeits-

möglichkeit neben laufendem Verkehr bekam das 

Gerät bereits jetzt Bestnoten von unseren kunden. 

Durch den einzigartigen kurzen Radstand von nur 

3 m und einer Gesamtlänge von 7,80 m ist die Ran-

gierfähigkeit dieses Gerätes vorbildlich.

Rundum bedienerfreundlich

Die noch einfachere Bedienbarkeit hat bei unseren 

kunden Eindruck gemacht. Das Bedienerpult führt 

den Anwender gezielt und unterstützt ihn durch 

grafi sch aufgebaute Benutzeroberfl ächen bei der 

Steuerung. Durch die moderne Aufstellautomatik 

lässt sich die korrekte Arbeitsstellung mit nur weni-

gen knopfdrücken erreichen.  

Die verbesserte Stabilität der Teleskope der 

P300 kS und die daraus folgende höhere Traglast 

von 350 kg ermöglichen ein sicheres und stabiles 

Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!

Gut zu wissen 

Die lkW-Arbeitsbühne im 7,5 t-Bereich darf von 

Inhabern der alten Führerscheinklasse 3 und der 

neuen Führerscheinklasse c 1 gefahren werden.

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

es ist für uns etwas ganz 

Besonderes: Die erste 

Ausgabe unseres kunden-

magazins HIGHlIGHTS ist 

da. Hier dreht sich alles um 

das leben auf der Bühne, 

oder besser gesagt um 

„Besl on stage“. Gehen 

Sie mit uns auf Tour und 

schnuppern Sie Bühnen-

luft. lernen Sie unsere 

Mitarbeiter und unseren 

Fuhrpark kennen. Erfahren 

Sie schon jetzt was Besl 

für Sie im neuen Jahr auf 

lager hat.

Gleichzeitig möchten wir 

uns auf diesem Wege bei 

Ihnen für die erfolgrei-

che Zusammenarbeit im 

letzen Jahr bedanken und 

Ihnen Vorfreude auf 2013 

machen. 

Wir wünschen Ihnen des-

halb jetzt viel Vergnügen 

mit der ersten Ausgabe der 

HIGHlIGHTS.

Herzliche Grüße

Ralf und Natalie Besl



tHE StAgECREW – uNSER TEAM

Unsere Basis: Das 
Dispositions-Team 
Stammham / 
Ingolstadt
In unserer ersten HIGHlIGHTS-Ausgabe möchten 

wir Ihnen gerne das Herzstück, die Regie, 

sprich unsere Dispositonsabteilung in Stamm-

ham vorstellen. Von hier aus werden alle Fäden 

gezogen. 

Get connected.

So lautet die Devise in unserem 5-köpfi gen Team. 

Ein Anruf genügt. und Sie können sich sicher sein, 

unsere Mitarbeiter fi nden immer eine lösung, ganz 

egal um welche Höhenzugänge es geht oder ob 

Ihr Einsatz regional, bundesweit oder international 

geplant ist.

Geht nicht, gibt’s nicht!

unser Anspruch ist es, Ihre hohen Erwartungen 

stets zu übertreffen. In diesem Sinne: Wir freuen 

uns auf Ihren Anruf und Ihre individuellen Heraus-

forderungen an uns.

Ausblick: Auch in unserer Niederlassung in Gar-

ching bei München laufen die Informationen zusam-

men. Wir stellen Ihnen dieses Team in der nächsten 

Ausgabe der HIGHlIGHTS persönlich vor.

Jasmin Motzkau 

leitung Ingolstadt

Das Herz des Besl-

Teams. Wenn irgendwo 

die „Bühne“ brennt, sie 

hat immer die passende 

lösung parat.

Corinna Schmidt 

Stellvertretende leitung 

Ingolstadt 

„Ich weiß, wo du letzten 

Sommer gearbeitet hast!“ 

Ihr entgeht nichts, und 

wenn doch, fi ndet Sie es 

heraus.

Carola Frauenknecht 

Disponentin

unsere charmante 

Stimme am Telefon. 

Man(n) freut sich immer 

auf ein Gespräch mit Ihr. 

Katharina Winkler 

Auszubildende

lehrjahre sind keine 

Herrenjahre, sie meistert 

sie aber „Herr“-lich: unser 

quirliger Wirbelwind hat 

immer alles ganz schnell 

im Griff.

Astrid Thielmann 

Disponentin

Schlagfertig und um 

keinen Spruch verlegen 

herrscht mit ihr absolute 

(Franken-) Power im Besl 

Team.
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Der Teleskop-Stapler

Ein Must-Have auf jeder Baustelle – egal 

ob als kompaktgerät, in der abstützbaren 

Variante oder als Rotor.

Vielseitig einsetzbar als

 – lastenstapler mit Gabeln

 – Hebemittel mit Hydraulikseilwinde, 

lasthaken oder Gittermastspitze

 – Arbeitsbühne mit korb und Funkfern-

bedienung

 – Radlader mit ladeschaufel

 – Räumfahrzeug mit Schneeschieber

Der Front-Stapler 

Der vielseitige logistikmeister für den 

Innen- und Außenbereich oder im Gelände

Erhältlich mit

 – schmalen Abmessungen für enge 

Platzverhältnisse

 – nicht markierenden Reifen

 – Dachschutzgitter

 – beheizbarer Vollkabine

 – Teilkabine

 – Allrad mit Geländebereifung

HEADliNER – DIE BESl DAuERBRENNER 

Kraftpakete und Allrounder

Die leichte Alternative
Ihr ganz persönliches Fahrgerüst

Wir sind layher Stützpunkthändler 

für Ingolstadt und München. Gerne 

bieten wir Ihnen Rollgerüste und lei-

tern auch zum kauf an.

unsere layher Fahrgerüste dienen als prakti-

sche Alternative zur Arbeitsbühne, wenn geringe 

Bodenbelastungen von Bedeutung sind. 

An unseren beiden Standorten in Stammham und 

Garching stehen Ihnen  folgende Mietgerüste als 

Sicherheitsaufbau P2 zur Verfügung:

 – uni Standard

 – uni leicht

 – uni Breit

 – uni kompakt



Wir sind 
startklar! 
BACKStAgE – HINTER DEN kulISSEN

Besl zieht um
Bald ist es soweit und alle können es kaum erwarten: Der umzug 

in unsere neuen Geschäftsräume in Garching steht kurz bevor! 

Nach einem erfolgreichen Start Anfang 2011 wurde es schon 

nach kurzer Zeit in unserer Garchinger Mietstation immer enger. 

Besl schafft Raum für neue Möglichkeiten

Nur eine Straße weit entfernt von der „alten“ Mietstation werden 

wir bald unsere neuen Räumlichkeiten beziehen.

Es erwarten Sie helle, neue Schulungs- und Aufenthaltsräume mit 

cafeteria, in denen Ihre Stapler- und Arbeitsbühnenschulungen 

nicht nur informativ, sondern auch optisch und kulinarisch zum 

Erlebnis werden.

unsere Disponenten und Außendienstmitarbeiter in Garching 

freuen sich bereits jetzt auf Ihre neuen Arbeitsplätze. und das 

zu Recht. uns war bei der Planung der neuen Büroarbeitsplät-

ze vor allem die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit ein 

großes Anliegen. So schaffen wir eine gesunde und angenehme 

Arbeitsatmosphäre, die dem gesamten Team zu Gute kommt.
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Modern, großzügig und funktional 

Der Werkstatt- und lagerbereich im Gebäude gestaltet sich 

ebenfalls sehr großzügig. In der Werkstatthalle wurden eine la-

ckierkabine und ein Waschbereich (mit koaleszenzabscheider) 

integriert. Somit wird die Prüfung, Pfl ege und Wartung der Geräte 

wetterunabhängig und somit auch komfortabler. Das große Au-

ßengelände bietet viel Freifl äche, Stellplätze und sorgt für opti-

male Flexibilität vor Ort. 

Neben all diesen Anforderungen stand aber auch das Thema 

umweltverträglichkeit ganz oben auf der liste. So wurde im Rah-

men der Realisierung des neuen Mietparks auch den neuesten 

umweltvorschriften Rechnung getragen.

Neuer Standort
Gutenbergstraße 21
85748 Garching b. München



UNDER SECURitY – SYSTEMcARD ScHuluNGSZENTRuM

Sicher mit System
Folge Nr. 1:  Bestes Handwerkszeug

Für die Profi -liga: In der Regel geben Sie Ihren 

Mitarbeitern das beste Handwerkszeug vertrau-

ensvoll in die Hände, damit sie ihre Arbeiten pro-

fessionell ausführen können. Somit ist die Qualität 

gesichert, Ihre kunden sind zufrieden und Ihre Mit-

arbeiter stolz auf ihre eigene Arbeitsleistung.

HOcHkompetent: Hubarbeitsbühnen oder Stapler 

sind genauso Handwerkszeug! Aber wie kann 

man diese optimal und sicher bedienen? Auch un-

ter der sicheren Voraussetzung, dass unsere Ge-

räte stets in einem einwandfreien technischen Zu-

stand sind, hängt die sichere Bedienung immer von 

Ihnen bzw. Ihren Mitarbeitern ab. Deshalb ist uns 

die richtige Ausbildung Ihrer Mitarbeiter so wichtig. 

Theoretisch, praktisch, gut! Der Ablauf unse-

rer Systemcard Schulungen ist nach DIN ISO 

9001 : 2008 zertifi ziert. 

unsere Schulungen, Weiterbildungen und unter-

weisungen dienen außerdem als Nachweis der 

gesetzlich vorgeschriebenen unterweisungspfl icht 

nach BGG 966 und BGR 500 - 2.10.

Ihre Sicherheit ist unser Anliegen: Durch unse-

re Schulungen gewinnen Ihre Mitarbeiter an Si-

cherheit, Sensibilität und Routine im umgang 

mit Hubarbeitsbühnen und Staplern. So ist ein 

gleichbleibendes, hohes Qualitätsniveau des 

Arbeitsergebnisses gesichert.

Besl Schulungen on tour: Schulen Sie doch wo 

Sie wollen! kommen Sie mit Ihren Mitarbeitern in 

eines unserer Schulungszentren in Garching oder 

Ingolstadt. Oder bestellen Sie sich ihr persönliches 

Schulungszentrum direkt an Ihren Standort. Wir 

sind fl exibel und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Mit Sicherheit 

zur Systemcard:

Nähere Informationen 

erhalten Sie auf 

www.besl.de oder 

rufen Sie uns an: 

Schulungszentrum 
ingolstadt: 
08405 9259990

Schulungszentrum 
München: 
089 32121550

E-Mail:
schulung@besl.de

Schulen Sie doch wo Sie wollen!
Die Besl Systemcard Schulung 
kommt auch zu Ihnen.
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BESl CoNtESt – GEWINNSPIEl

Besl bringt Sie live in die 
1. Eishockeyliga
Gewinnen Sie zwei VIP Eintrittskarten für das Derby der 1. Eishockeyliga in der 

Saturn Arena in Ingolstadt ERC ingolstadt : EHC Red Bull München

 – 2 VIP Sitzplatzkarten am Freitag, den 18.1.2013 

 – Spielbeginn 19:30 uhr

 – VIP Verpfl egung (Essen und Getränke) in der VIP lounge 

des ERc Ingolstadt während des gesamten Spiels inklusive

und so geht’s:  Beantworten Sie einfach die folgende Gewinnspielfrage und schi-

cken Sie Ihre Antwort zusammen mit Name, Vorname, Firma, Geschäftsadresse 

und Telefonnummer per Fax (089 3212155-5) oder Mail (mail@besl.de) an uns. 

 

Die Gewinnspielfrage lautet:

 „Welche Arbeitshöhe hat die 
neue LKW Arbeitsbühne 
am Standort Garching / München?“

Der Gewinner der zwei karten wird ausgelost. Alle anderen Teilnehmer erhal-

ten als Dankeschön für ihre Teilnahme ein kleines Präsent an die angegebene 

Adresse gerichtet!

liVE oN StAgE – AkTuEllES VON DER BÜHNE

Riskieren Sie einen zweiten 
Blick – sonst nichts!
Sicheres Arbeiten mit sicherem Stand: Da alle Arbeitsbühnen bei  ausge-

schwenktem Ausleger enormen kräften ausgesetzt sind, dürfen diese grund-

sätzlich nur auf tragfähigem untergrund und waagerecht abgestützt werden. 

 „Praxistipp: Wichtig! Nur der 
Stützteller allein reicht nicht aus!“

Selbst tragfähig erscheinende Böden können nachgeben. Hohlräume, alte 

Brunnenschächte o.ä. können Gefahren darstellen. Verwenden Sie deshalb 

stets die dazu gehörigen lastverteilerplatten. Sie dienen nicht nur als last-

verteilung, sondern auch als rutschhemmende unterlagen.

Achten Sie darauf, dass die lastverteilerplatten immer mittig unter dem Stütz-

teller liegen. Nur so ist 100 %ige Sicherheit gewährleistet.  Bedenken Sie, dass 

bis zu 80% des gesamten Gewichtes auf einer Stütze lasten können. Nehmen 

Sie sich die Zeit, werfen Sie einen zweiten Blick auf die  Stützen und überprüfen 

Sie deren Stand. 

GlEIcHE lAST

ABSTÜTZuNG

uNGlEIcHE BODENPRESSuNG

lASTVERTEIl-
PlATTE

Einsendeschluss ist der 07.01.13. Der Gewinner wird un-
ter den richtigen Einsendungen verlost und schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine 
Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Von der 
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Ange-
hörige der Firmengruppe Besl.

Datenschutz: Die beim Gewinnspiel erhobenen perso-
nenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durch-
führung des Gewinnspiels erhoben und nicht an Dritte 
weitergegeben.

Sie sind noch unsicher? 

unser Team hilft ihnen gerne weiter. 

'
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SpotligHt – AuSBlIck 

The stagecrew – 
Das Dispoteam  
München stellt  
sich vor 

Die Besl GmbH  
München  
präsentiert sich  
in den neuen  
Geschäftsräumen 

Noch mehr  
Tipps in Sachen 
Sicherheit 

Born to be a lift: 
Das neue High-
light im Besl Miet-
park 

…  

und selbstverständlich  

gibt es auch wieder etwas  

zu gewinnen!

on stage


