
Roggermaier Arbeitsbühnen 

Roggermaier Arbeitsbühnen ist ein Familienunternehmen  
und seit über 35 Jahren im Bereich der professionellen  
Zugangstechnik erfolgreich. Mit mehr als 2.000 Maschinen 
an zehn Standorten zählen wir zu den führenden Vermietern 
von Arbeitsbühnen – darunter LKWs bis 90 m Höhe, Anhän-
ger, Scherenbühnen, Mobil-Lifte, Raupengeräte, Minikräne 
und verschiedenste Stapler. 

Die Palette unserer Arbeitsbühnen in allen Dimensionen und 
Variationen – von der gängigen Standardbühne bis zum 
hochkomplexen Spezialgerät – lässt keine Wünsche offen. 

So vielfältig unser Maschinenpark, so verschieden sind 
auch unsere Kunden: von Handwerksbetrieben und Dienst-
leistern über Gemeinden, Messegesellschaften und Film-
produktionen bis hin zu bedeutenden Unternehmen des 
Bau-, Energie-, Automobil- und Telekommunikationssektors. 

Bei uns sind modernste Technologien, flexible Korbsysteme 
und umweltschonende Antriebe selbstverständlich. Wir  
verfügen über die größte Hybridflotte in Bayern. Darüber  
hinaus kommen neueste Elektromotoren sowie Diesel-
motoren mit Rußpartikelfilter zum Einsatz.

Unser Unternehmen verfügt über eigene Werkstätten  
sowie eine große Transportflotte und ist in Bayern an  
zehn Standorten präsent: München-Freiham, München- 
Nord Oberschleißheim, Landshut, Augsburg, Rosenheim,  
Ingolstadt, Bad Wörishofen, Messe München, Werk Gendorf 
und dem Hauptsitz in Aschheim bei München. 

Warum  
Roggermaier?
  Bayernweit – zehnmal in Ihrer Nähe
  Über 2.000 Arbeitsbühnen, Stapler und Minikräne
  LKW-Bühnen bis 90 m Höhe
  Selbstfahrende Bühnen bis 48 m Höhe
  Teleskop-Stapler bis 30 m Höhe und 12 t Traglast
  Mast-Stapler bis 16 t Traglast
  Minikräne bis 30 m Höhe und 50 t Traglast
  Eigene große Transportflotte und eigene  
Werkstätten
  Beratung und Schulung durch erfahrenes  
Fachpersonal
  Familienunternehmen seit mehr als 35 Jahren

Roggermaier GmbH 
Eichendorffstr. 25 
85609 Aschheim

Tel.: 089 905006-0 
www.roggermaier.de 
info@roggermaier.de



Mehr Service mieten

Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nicht nur eine große 
Auswahl an verschiedensten Maschinen für jeden Einsatz 
bieten zu können, sondern auch eine umfassende Palette 
an Serviceleistungen. Denn aus zahlreichen Gesprächen mit 
unseren Kunden wissen wir, dass es nicht allein die Technik 
ist, die den Ausschlag gibt, warum sie sich für uns entschei-
den. 

Nachfolgend finden Sie einen kleinen Ausschnitt aus  
unserem umfangreichen Servicepaket:

ORTSBESICHTIGUNGEN – Besonders bei schwierigen  
Einsatzbedingungen – schlechte Zufahrtsmöglichkeiten, 
schmale oder niedrige Durchgänge, problematischer  
Untergrund – kann eine Ortsbesichtigung sinnvoll sein.  
Unser Außendienst macht sich ein Bild von der Örtlichkeit 
und empfiehlt Ihnen genau die richtige Arbeitsbühne für Ihr  
spezielles Vorhaben. 

SONDERGENEHMIGUNGEN – Einsätze auf öffentlichem 
Grund erfordern eine vorherige Genehmigung durch die jewei-
lige Kommune. Wir kennen die Vorschriften und den Beantra-
gungsprozess und sorgen dafür, dass Sie Ihr Projekt nicht nur 
technisch durchführen können sondern auch dürfen. 

BAUSTELLENABSICHERUNG – Auf Wunsch kümmern wir 
uns auch darum, dass Ihre Baustelle korrekt abgesichert 
wird. Absperrungen, Verkehrszeichen, … nur mit einer ord-
nungsgemäß eingerichteten Baustellenabsicherung haben 
Sie die Sicherheit, dass auch rund um Ihren Einsatzort alles 
glatt geht.

REGELMÄSSIGE CHECKS – Alle Maschinen werden  
regelmäßig nach Checklisten geprüft und gepflegt. Sie  
können sicher sein, jederzeit eine top-gepflegte, saubere 
und funktionstüchtige Maschine zu bekommen. Und da  
unsere Techniker regelmäßig bei den jeweiligen Herstellern 
geschult werden, stimmt auch hier die Servicequalität.

TECHNISCHER NOTDIENST – An 365 Tagen im Jahr und 
24 Stunden am Tag ist unser Technischer Notdienst für Sie 
erreichbar. Sollte die Problemlösung am Telefon nicht mög-
lich sein, machen wir uns auch auf den Weg zu Ihnen. Da 
trifft es sich gut, dass wir mit unseren sechs eigenen Werk-
stätten praktisch immer in Ihrer Nähe sind.

SICHERHEITSSCHULUNGEN – Roggermaier ist seit vielen 
Jahren zertifiziertes IPAF Schulungszentrum und bietet Be-
dienern von Arbeitsbühnen europaweit anerkannte Trai-
ningsprogramme an. Auch die Ausbildung für den Flur- 
förderschein oder Teleskopstapler können Sie bei uns ab-
solvieren. Alle Schulungen finden in kleinen Gruppen und 
mit qualifizierten praxiserprobten Trainern statt. Egal für 
welchen Bereich Sie sich interessieren – wir sind mit Sicher-
heit für Sie da.

Roggermaier 
Arbeitsbühnen

Ob schmale Gänge oder große Höhen – wir haben  
garantiert die richtige Arbeitsbühne (ganz oben)
Verkehrssicherung – mehr Sicherheit auch auf der  
Straße (oben links) 
Ortsbesichtigung: Mit Lasermessern bestimmen unse-
re Kundenberater schnell und zuverlässig die Entfer-
nung zum gewünschten Einsatzobjekt  
(oben rechts)
Unser Technischer Notdienst hilft. Entweder gleich  
am Telefon oder vor Ort (rechts)

www.roggermaier.de


