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MÜNCHEN 

bauma MÜNCHEN 2022 bauma MÜNCHEN 

Vom 24. bis 30. Oktober 2022 fand die 33. Weltleitmesse für Baumaschi-
nen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Bauge-
räte auf dem Messegelände in München statt. 

Die bauma ist auf dem Gebiet der Bauwirtschaft die größte und bedeu-
tendste Fachmesse der Welt. Die bauma ist Drehscheibe für internationa-
le Geschäfte und eine Informations- und Kontaktmesse, auf der sich Bau-
fachleute aus aller Welt über den neuesten Stand der Technik informieren. 

UND WIR WAREN MIT DABEI!
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Euer Markus Wasserle

Grüß Gott

Neuzugang der Extraklasse

Mit unserer neuesten Hubarbeitsbühne dem LEO 
39 ist unser Fuhrpark um eine ganz besondere Ma-
schine erweitert. 

Sie erhöht die Arbeitssicherheit und den Nutzen, 
den wir für unsere Kunden stiften gleichermaßen. 
Von diesem Maschinentyp gibt es insgesamt sie-
ben weltweit und eine weitere in Deutschland. Wir 
haben dadurch ein echtes Alleinstellungsmerkmal. 

Die beste Maschine funktioniert aber nur so gut, wie sie bedient wird. 
Hier gilt mein ganz besonderer Dank an alle Hubarbeitsbühnenfahrer 
aus dem Team der Glasreinigung, die es gewohnt sind, in diesen Höhen 
bei fast jedem Wetter zu arbeiten. 

Um nicht ständig Ausfälle zu haben, ist eine gute Pflege der Maschinen 
das Wichtigste. Hier sind wir, wie uns von unseren Lieferanten bestätigt 
wird, absolute Spitze. Unsere Bühnen schauen nach mehrjährigem Ein-
satz immer noch aus wie frisch aus dem Laden. Auch dies gebührt Dank 
und Anerkennung. 

Die Firmen Teupen für Kettenhubarbeitsbühnen und Ruthmann für 
Sprinter und LKW´s sind beides deutsche Maschinenbauer höchster 
Qualität und unsere langjährigen Partner in dem Bereich. Diese Partner-
schaften zu pflegen und zu vertiefen ist unser Anspruch. 

So werden wir gemeinsam weiterhin erfolgreich durch die anstehenden 
Herausforderungen kommen.



bauma 2022 - Fuhrparkerweiterung
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Die TEUPEN Maschinenbau GmbH in Gronau, ver-
steht sich als innovativer Vorreiter für die Lösung 
komplexer Herausforderungen im Höhenzugang 
mit Hubarbeitsbühnen auf Kette. 

Auf der bauma München wurde unsere neueste Er-
rungenschaft vorgestellt. Damit auch der Testlauf 
reibungslos funktioniert, waren wir selbstverständ-
lich vor Ort. Die Hebebühne wird nach der Ausstel-
lung direkt zu uns geliefert. Die Arbeitshöhe be-
trägt 39 m nach oben und 15 
Meter nach unten. 

Wir nutzten die Messe auch 
zum Kauf eines LKW mit 33 
Meter Arbeitshöhe, der mitt-
lerweile 27 Monate (!!!) Lie-
ferzeit hat und im März 2025 
bei uns ankommt. Er wird 
dann auch mit Elektromo-
tor ausgestattet sein, um die 
höchsten Umweltstandards 
auch zukünftig zu erfüllen.
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Ruhestand - Sie haben ihr Ziel erreicht!

Auch Kärcher war auf 
der bauma vertreten. 

In unserer komplexen Ar-
beitswelt können hervor-
ragende Ergebnisse nur in 
einem starkem Netzwerk 
erzielt werden. Hier haben 
wir wie auch schon am Bei-
spiel der Hubarbeitsbüh-
nen gesehen, auf einige 
Lieferanten festgelegt. Die 
Firma Kärcher beliefert uns 
mit Reinigungsmaschinen. 

Bei uns kommen in der Tiefgaragenreinigung großes Gerät zum Einsatz 
und hier bot sich natürlich die Möglichkeit zum Austausch an. Auch um 
einen Überblick über die Neuerungen zu bekommen.

Bernhard Mauerer Vertriebsleiter bei Kärcher bei seiner 
Verabschiedung

Herr Bernhard Mauerer ist bei Kärcher im Vertrieb seit über 40 Jahren tätig 
gewesen und nun in den Ruhestand gegangen. Wir haben es uns bei sei-
nem Abschiedsbesuch natürlich nicht nehmen lassen, ihm für die allseits 
gute Zusammenarbeit mit einem Präsentkorb zu danken. 

Nachdem Herr Mauerer auch Leser unserer Wasserles Welt ist, wird er auch 
künftig mit uns in Verbindung bleiben und ist immer auf einen Kaffee bei 
uns eingeladen. Ihnen Herr Mauerer persönlich alles erdenklich Gute.
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Herzlichen Glückwunsch!

Manuel Enthard Franz Wasserle, 17.10.22, 3 Jahre 

Theresa Wilhelm Godwin Chidi NwazonobiAdrian Savu 

Ivan Dimitrov

Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! 
Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.
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Auto-Werkstatt für Mitarbeiter*innen in Gilching

Je nach Größe der Fahrzeugflotte kann ein Unter-
nehmen selbst bestimmen, auf welche Art und Weise 
die Fahrzeuge instand gehalten werden.  Bei uns in 
der Firma werden z.B. in der hauseigenen Auto-Werk-
statt in Gilching die Fahrzeuge gewartet . Zur Zeit 
herrscht dort auf Grund des enormen Reifenwech-
sels von Sommer auf Winterreifen Hochbetrieb.

Aber nicht nur die Reifen müssen gewech-
selt werden, sondern auch sämtliche Wartungs-
arbeiten, Inspektionen sowie Reparaturen al-
ler Firmenfahrzeuge werden dort ausgeführt. 

Selbstverständlich steht unsere Werkstatt auch allen 
Mitarbeiter*innen nach Rücksprache kostenlos zur 
Verfügung und kann eigenverantwortlich genutzt 
werden. Somit muss keiner aus der Belegschaft eine 
Do-it-yourself Werkstatt mieten. Wir stellen Euch al-
les Notwendige zur Verfügung.  Denn unsere Werk-
statt ist mit allen wichtigen Geräten ausgestattet. 
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Auto-Werkstatt für Mitarbeiter*innen in Gilching

Egal ob nur Luftdruck gemessen, Scheibenwischwasser getauscht oder 
kleine Schäden behoben  werden müssen. Auch helfen unsere ausge-
bildeten Mitarbeiter (Aleks, Robert oder Michi) wenn Not am Mann ist. 

Mit dem Transportwagen müssen schwere Gerätschaften nicht mehr von 
Hand geschleppt werden, sondern können auf Rollen über den Boden 
geschoben werden. 

Für wen die Werkstattnutzung interessant ist, der kann sich bei seinem 
Personaldisponenten oder bei Julia Baur melden.



ZUM SCHMUNZELN

Rikscha on Tour - Sponsoring

TERMINE + VORTRÄGE 
 
Abgabe der Dienstpläne:  
Am letzten Arbeitstag des Monats an: 
0172 5818878

Deutschkurs:
Jeden Samstag online
Anmeldung beim Personaldisponenten

Erste Hilfe Kurs:
Anmeldung bei Bianca Wasserle:
0176 15506506

Chef: „Sie hätten bereits um 
8 Uhr da sein sollen...“

Ich: „Wieso, ist da etwas 
Spannendes passiert?“ 
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 www. wasserle.de 
info@wasserle.de

Über den erfolgreichen Start 
des Projektes Senioren-Rik-
scha freuten sich die Aktiven 
bei der AWO von Herzen. 
Die erste Tour in der Rikscha 
unternahm Oberbürgermeis-
terin Doris Baumgartl zusam-
men mit der Bewohnerin Au-
guste Pellischek, die heuer 
99 wurde, gefahren von Pro-
jektleiter Wolfgang Burchard. 

Nicht mehr so mobile Mitbürger*innen können nun wieder am Le-
ben teilnehmen, die Natur genießen und sich den Wind „um die Nase“ 
wehen lassen, wenn sie eine Ausfahrt mit der Rikscha unternehmen.
- Sponsoren: Kletterei Kaufering, Sparkasse Landsberg-Diessen sowie Stadtwerke Landsberg -


