Pressemitteilung

AUSA und die Renta Group Oy bauen ihre
Stellung im Vermietungssektor in Europa aus
•

Die Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen beinhaltet die Lieferung von
knickgelenkten Dumpern

•

Renta Group Oy ist einer der in den letzten Jahren am schnellsten
wachsenden europäischen Vermieter

23. Juli 2021. – Zu behaupten, dass der Vermietungssektor heutzutage immer mehr
Volumen in Bezug auf den traditionellen Absatz gewinnt, überrascht niemanden mehr.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die führenden Baumaschinen-Hersteller ihre
Stellung in diesem Sektor stärken, um auch ihr zukünftiges Geschäft zu sichern.
Vor diesem Hintergrund hat AUSA, der Hersteller von kompakten geländegängigen
Industriefahrzeugen, gerade einen Vertrag über die Lieferung knickgelenkter Dumper
an die Renta Group Oy für deren Vermietungsstandorte in Polen unterschrieben. Die
derzeit in fünf Ländern operierende, 2015 in Finnland gegründete Vermietungsfirma, ist
im Zuge eines raschen Wachstums umsatzmäßig bis auf Platz 51 der Weltrangliste der
Vermietungsunternehmen aufgestiegen (laut einer Studie der KHL Group) und hat
konkret die Modelle D150AHG mit 1500 kg, D300AHG mit 3000 kg und D450AHG mit
4500 kg Ladekapazität erworben. Alle sind ausgestattet mit komfortablen, hochwertigen
hydrostatischen Antrieben, Allradantrieb und einer Drehkippmulde.
„Diese Vereinbarung mit Renta Group Oy ermöglicht es uns, unsere Stellung im
Vermietungssektor auf einem Markt zu stärken, auf dem wir gerade einen bedeutenden
Anstieg der Nachfrage nach Baumaschinen feststellen. Die rasche Entwicklung von
Renta Group Oy zeigt, dass sie seit ihrer Gründung die richtigen Entscheidungen
getroffen haben, weshalb wir stolz darauf sind, dass sie unsere Produkte als die beste
Option angesehen haben, um ihre Expansion fortzusetzen‟, unterstreicht Mariusz
Pierzchała, Area Manager bei AUSA.

„AUSA ist ein auf dem Markt angesehener Hersteller, mit dem wir die Ziele teilen,
innovativ zu sein, zuverlässige Produkte anzubieten und kontinuierlich die Zufriedenheit
unserer Kunden anzustreben. Die neuen Dumper-Modelle werden ohne Zweifel dabei
helfen, unseren Umsatz zu steigern, vor allem bei öffentlichen Bauvorhaben und in der
Landschaftsgestaltung‟, erklärt Dawid Kunaszyk, Verantwortlicher für Einkauf und
Vermögenswerte bei Renta Polen.

Über AUSA (www.ausa.com)
Das 1956 gegründete Unternehmen AUSA ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von
kompakten geländegängigen Industriefahrzeugen (Dumper, Gabelstapler und Teleskoplader) für den Bau
von Wohnungen, Bauwerken und Straßennetzen spezialisiert, ebenso auf den Transport und den Umgang
mit industriellen und landwirtschaftlichen Materialien. Das Unternehmen AUSA mit Hauptsitz in Manresa
(Barcelona) ist in 90 Ländern aktiv und hat Tochtergesellschaften in Madrid, Frankreich, Großbritannien,
Deutschland, den USA und China. Die entschiedene Ausrichtung auf Innovation, die effizienten und sicheren
technologischen Kundenlösungen, der Umgang mit Menschen und das Talent machen AUSA zu einem
Vorzeigeunternehmen der Branche.

