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CLEVERREnt ist die alternative für Sie, wenn Sie erste Erfahrungen mit einer RutHmann-Hubarbeitsbühne oder - Spezialtransport-LKW machen oder mit festen Kosten kalkulieren
wollen.
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der neuesten Generation, mit aktueller technik. Gleichzeitig
schonen Sie Ihre Finanzen, weil Sie kein Kapital binden. Sie sparen sich langwierige Kreditverhandlungen und viel administrativen Fahrzeugverwaltungsaufwand.
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sicherheit - kompetenz - vertrauen

Safety – Competence – Trust

Wenn Sie erste Erfahrungen im Einsatz einer eigenen Arbeitsbühne
machen wollen, ein eigenes Spezialtransportfahrzeug suchen, sich mit kleinem Budget selbständig machen wollen oder kurzfristig Ihre Kapazitäten
erhöhen müssen, bieten wir Ihnen GEBRAUCHTGERÄTE 1. WAHL mit
dem Ruthmann-typischen Qualitätsversprechen.

If you would like to operate your own aerial platform for the first time, are
searching for a special-transport truck, starting a new business on a limited
budget, or suddenly need to increase your performance output, we are
offering you top-quality used machinery.

IHRE vorteilE Bei uns gebrauchten zu kaufen

The Advantages of Buying Our Used Machinery

 wir

 We

Sie wollen Ihren gebrauchten verkaufen?

Interested in Selling?

Sie erwarten Ihr(e) Neugerät(e), haben Überkapazitäten, kommen mit den
Leistungsparametern Ihres Gerätes/LKW nicht mehr aus oder wollen Ihr(e)
Gebrauchtgerät(e) verkaufen? Sie möchten eine Anzahlung auf Ihren neuen
RUTHMANN leisten? Auch dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!
Wir bieten Ihnen eine sachkundige Fahrzeug-Bewertung und einen daraus resultierenden, marktgerechten Kaufpreis. Wir freuen uns Ihnen ein
Angebot zu machen.

If you are no longer satisfied with the performance parameters of your
existing platform/machinery and would like to sell or trade it in for a new
RUTHMANN product, you have come to the right place. You will receive
an expert appraisal and fair market price for your used vehicle.
Let us make you an offer.

bieten eine große Auswahl und jahrzehntelange Kompetenz mit
gebrauchten Hubarbeitsbühnen und Spezialtransportfahrzeugen, nicht
nur aus dem Hause Ruthmann - sondern auch von Fremdfabrikaten
 alle Gebrauchten mit hohem Qualitätsversprechen (TÜV, AU, UVV
nach BGG) - sichergestellt durch unser hochqualifiziertes Servicepersonal
und dokumentiert durch lückenlose Wartungshistorien
 durch unsere TIPTOP-Aufbereitung (Reinigung und Lackierung) erhalten
Sie Ihren Gebrauchten in einzigartiger „fast wie neu-Optik“
 wir zeigen Ihnen individuelle Finanzierungs- und Versicherungsmöglichkeiten auf und bieten Ihnen für die gekauften Geräte Service und
Wartung an
 individuelle Beratung sowie Probe-/Testmöglichkeiten der Gebrauchten sind, nach Terminvereinbarung, bei uns selbstverständlich

have decades of experience in this field and offer a large selection
of used aerial platforms and special-transport vehicles made by
RUTHMANN and other manufacturers
 Thanks to our highly-qualified service technicians, the used machinery
we sell reflects our commitment to quality and safety (maintenance,
emission tests, etc.) documented by uninterrupted maintenance records
 Expert reconditioning techniques (cleaning and painting) give our used
machinery that “as good as new” look
 We can show you various financing and insurance options and
provide top-quality service and maintenance for the machinery
you have purchased
 Personal consultation and test runs are available. Contact us to make
an appointment.
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Sorry, but CLEVERREnt Services are currently only available in
GERmanY and auStRIa.

unser
CLEVERREnt-angebot
bietet
Ihnen
einen
„RutHmann“ der neuesten Generation, mit aktueller technik. alle Wartungs- und Reparaturkosten sind in der monatsmiete enthalten. Gleichzeitig schonen Sie Ihre Finanzen, weil
Sie kein Kapital binden. Sie sparen sich langwierige Kreditverhandlungen und viel administrativen Fahrzeugverwaltungsaufwand.

For more information please contact us by phone, fax or
email.
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