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MARANGONI stärkt seine Präsenz im Industriereifensegment Frankreichs

Marangoni Industrie Manutention: Jeder Service, den der französische Gabelstapler braucht

1995 unter dem Namen France Pneus Industrie Manutention als Geschäftsbereich der Groupe

Simon gegründet und 2011 von Marangoni übernommen, ist Marangoni Industrie Manutention heute

führend auf dem französischen Markt der Stapler- und Industriemaschinenreifen.

In den Jahren, in denen FPMI Kunde von Industrial Tyres für Vollgummireifen war, hat Marangoni

den Wert des französischen Unternehmens und die Kompetenz seiner Mitarbeiter erkannt und

folglich beschlossen, es in die Gruppe zu integrieren, um den flächendeckenden Vertrieb auf einem

so wichtigen Markt wie dem französischen zu gewährleisten.

Sitz und Niederlassung - mit jeweils angeschlossenem Lager - liegen in unmittelbarer Nähe von Paris

und Lyon, also den beiden größten Städten Frankreichs, die auch gleichzeitig die

Hauptindustriegebiete des Landes darstellen.

Vervollständigt wird das Vertriebsnetz durch die Filiale Metz, die stets über ein eigenes Lager verfügt,

sowie einige Partnerbetriebe, mit denen der gesamte Markt bedient werden kann. "Die Filiale, in der

die Entwicklungsanstrengungen am größten sind, ist die Pariser Stammfiliale aufgrund der

Bedeutsamkeit der Region Île-de-France für ganz Frankreich", so Bruno Krausch, Vertriebsdirektor

bei Marangoni Industrie Manutention, "aber unsere eigentliche Stärke besteht darin, dass wir in der

Lage sind, den Kunden überall aufzusuchen und die Reifenmontagen vor Ort durchzuführen. Neben

den stationären Reifenpressen, die in den Werkstätten unserer Filialen in Betrieb stehen, haben wir

nämlich mobile Pressen im Einsatz, wobei auch die Möglichkeit besteht, direkt auf der Felge zu

montieren. Zu sagen, dass MIM überall präsent ist", führt Krausch weiter aus, "sind daher keine

hohlen Worte sondern eine Tatsache. Das Unternehmen versteht es, schnell und konkret auf

Kundenanfragen zu reagieren." Diese Flexibilität bei vollem Service profitiert zudem von der

Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie Marangoni, d.h. von der Möglichkeit, Know-how ersten Ranges zu

teilen.
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Das Unternehmen richtet sich mit seinem Angebot sowohl an Hersteller von Gabelstaplern für deren

Erstausrüstung als auch an Maschinenhändler und nicht zuletzt an die Endverbraucher, d.h.

Industrie- und Gewerbebetriebe. "Es versteht sich, dass man, um auf all diesen Ebenen

wettbewerbsfähig zu sein", so der abschließende Kommentar von Krausch, "eine sehr gut

organisierte und effiziente Struktur benötigt, die den Kunden die passende Lösung in jeder Situation

bieten kann."

Im Angebot führt das Unternehmen sämtliche Produkte, die für Flurförderzeuge erforderlich sind: von

Vollgummireifen – in erster Linie von Marangoni – über Luftreifen bis hin zur Füllung letzterer mit

Polyurethan, das verwendet wird, um Luftverluste und damit Leistungseinbußen der Fahrzeuge zu

vermeiden.

Die Nachfrage nach Produkten und Service für die Bereifung von Gabelstaplern steigt heute aufgrund

des wachsenden Einsatzes dieser Fördermittel genauso rasant wie der Markt für Bagger- und

Teleskopladerreifen. Fortschrittliche Lösungen und natürlich die Professionalität der MIM-Techniker

und anderen Fachleute sorgen dafür, dass das Unternehmen sich in diesen Bereichen an der Spitze

positioniert.
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