
24 Digitalisierte Baumaschinen    B_I galabau 7 | 17

Ein Unternehmen aus Brandenburg bereitet Kin-
dern bundesweit besondere Spielerlebnisse. Mög-
lich wird dies durch eine zentralisierte Planung 
und Fertigung der individuellen Spielanlagen. Die 
Endmontage erfolgt durch ein eigenes Team, das 
deutschlandweit Mietmaschinen der Online-Platt-
form www.klarx.de verwendet. 
Gefertigt wurde der Kletterturm im branden-
burgischen Spreenhagen. Jetzt schwebt er 
mithilfe eines Teleskopladers an seinen Be-
stimmungsort in Hamburg. Unterstützt wurde 
das Projekt durch die flexiblen Mietlösungen 
von klarx, die der Spielraumgestalter Zim-
mer.Obst in ganz Deutschland nutzt. Dabei 
gehen die beiden Unternehmen eine Symbi-
ose ein, die ihre jeweiligen Kernkompetenzen 
perfekt zur Geltung bringen. Der Spielraum-
hersteller plant von Spreenhagen aus seine 
Projekte für jeden Kunden individuell. Bereits 
in der Konzeption am Computer kann sich der 
Kunde virtuell und in 3D durch seinen zukünf-
tigen Spielplatz bewegen und jedes Detail 
planen. Dadurch wird jedes Projekt zum Uni-
kat. Für das Unternehmen kommt daher nur 
eine zentralisierte Fertigung in Eigenregie in-
frage. „Auch der Aufbau muss wegen der In-
dividualität und damit verbundenen Komple-

xität durch unser Personal erfolgen, das be-
reits die Konstruktion und Herstellung beglei-
tet hat”, so Geschäftsführer Carsten Obst.

Deutschlandweite Endmontage 
mit Mietmaschinen

Die vorgefertigten Teile werden durch Spedi-
tionen deutschlandweit an die Bestimmungs-
orte geliefert. Für den Aufbau reist das Zim-

Spielraumgestalter setzt auf 
digitalen Maschinenvermieter

Ein Unikat findet seinen Platz. Für den Aufbau werden deutschlandweit Mietmaschinen benötigt. | Foto: Zimmer.Obst

 Auf www.klarx.de können Maschinen mit wenigen Klicks gemietet werden. | Abb.: klarxx

mer.Obst Team ohne 
eigene Maschinen an. 
„Investitions- und Lo-
gistikkosten für die 
deutschlandweite Dis-
tribution eigener Ma-
schinen würden sich 
für uns nicht rechnen”, 
erklärt Obst. Darum ist 
das Unternehmen auf 
zuverlässige Mietpart-
ner angewiesen, die 
vor Ort jederzeit Mini-
bagger, Radla-
der und Tele-
skoplader be-
reitstellen kön-

nen. Mit klarx, dem digitalen Baumaschinen-
vermieter, hat Zimmer.Obst einen Partner ge-
funden, der mit nur einem Anruf oder weni-
gen Klicks den Aufbautrupps die passenden 
Maschinen für die Baustellen liefert. Baulei-
ter Jan Thomas ist überzeugt: „Einfacher kann 
man Maschinen für eine Baustelle nicht orga-
nisieren”.

Verfügbarkeit durch starkes Netzwerk

Möglich macht klarx dies durch mehr als 
2.400 Mietparks, die auf der Online-Platt-
form gelistet sind. „Dadurch haben wir Zu-
griff auf über 180.000 Maschinen und garan-
tieren jederzeit, das passende Gerät für jede 
Baustelle zu liefern”, erklärt klarx Geschäfts-
führer Matthias Handschuh.

Rundumservice aus einer Hand

Der Vollsortimenter klarx bietet nach eigenen 
Angaben Geschäftskunden attraktive Konditi-
onen. Das beziehe sich nicht nur auf den Miet-
preis, sondern auch auf die Organisation der 
Maschinenlogistik, die optionale Versiche-
rung und den Kundenservice, den das Münch-
ner Unternehmen aus einer Hand bietet. Das 
bedeutet für den Kunden, dass er einen zent-
ralen Ansprechpartner für alle Fragen hat und 
nur eine Rechnung von klarx bekommt – auch 
bei der Anmietung von Maschinen aus ver-
schiedenen Mietparks. So können sich Unter-
nehmen voll auf ihre eigentliche Arbeit kon-
zentrieren und verwalten die Dokumente zur 
Miete ganz nebenbei im Online-Portal von 
klarx. 


