DER STARKE PARTNER für Ihre Bauprojekte
COMMIT OURSELVES
to your building sites
Fähigkeiten stärken

Wir investieren in unsere Mitarbeiter, um Herausforderungen
mit Sicherheit, Respekt und Leidenschaft zu begegnen.

Standards setzen

Innovative Lösungen für mehr

Wir engagieren uns stets für Verbesserungen bei Flexibilität
und Qualität.

PRODUKTIVITÄT
AUF IHRER
BAUSTELLE

Produktivität steigern

Wir sind der Innovation verpflichtet, um Ihnen schon
heute die Lösungen von Morgen anzubieten.

Nähe suchen

Mit unseren internationalen Standorten sind wir immer
und überall flexibel bei unseren Kunden vor Ort.

Talents

High-end solutions
serving the

Belgium

Investing in human resources to meet our
challenges with safety, respect and passion.

Requirement

Germany
United Kingdom

Productivity

Innovating continuously to mastermind
the solutions of tomorrow.

Proximity

Get closer to our customers
with our global footprint for enhanced agility.

Industrieweg 139
3583 Paal-Beringen, Limburg
BELGIEN

USA
Luxembourg
Netherlands
Sweden

19 quai Perrache
69002 LYON
FRANKREICH

nomen.fr / lecrieurpublic.fr

Striving for ever-growing responsiveness
and quality.

PRODUCTIVITY
OF BUILDING
SITES

France

Wir sind UPERIO, die neue Nummer 1 für Vermietung, Verkauf und
Service von Turmdrehkranen. Sie kennen uns bereits: Wir sind ein
Zusammenschluss des französischen Marktführers MATEBAT und des
international tätigen Turmdrehkranvermieters und Herstellers von
Schnellmontagekranen ARCOMET aus Belgien.
Das Ergebnis ist eine in unserer Branche einzigartige Unternehmensgröße,
mit der wir wichtige Ziele für Sie erreichen können.
Doch es geht nicht allein um Größe.
An erster Stelle wollen wir unsere unternehmerischen Werte und
unseren Einsatz für unsere Kunden stärken: Wir wollen Qualität und
Zuverlässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen verbessern – in
Verbindung mit der Professionalität und Leidenschaft unseres neuen
Teams.
Der Zusammenschluss war eine folgerichtige Entscheidung: Wir haben
unsere Kräfte für Sie gebündelt, um die optimale Größe für lokale
Flexibilität und globale Stärke zu erreichen. So können wir bestmöglich
in Serviceleistungen, Hilfsmittel und Lösungen investieren und Ihnen mit
hoher Kompetenz maximalen Nutzen bieten.
Gemeinsam haben wir uns
We are UPERIO, the new leader in tower crane rentals,
für die Weiterentwicklung
distribution and services. We already know each other as
unserer
Professionalität
we come from the getting together of MATEBAT, a major
und der Leistungsfähigkeit
player in these fields in France and ARCOMET, which
unserer Krane entschieden
is already present in several countries as a tower crane
– zu Ihrem Vorteil. Denn
rental company and manufacturer of self-erecting cranes.
so können wir die stetig
Today, we represent a unique size in this professional field.
steigenden Anforderungen
A size to support us in meeting our ambitions.
künftiger Bauprojekte meiBut the reason for our coming together is of course not
stern und zusammen mit
only a question of size.
Ihnen neue Wege in unserer
Our major objective consists in strengthening our values
Branche beschreiten.
and our commitment to our customers: the reliability and
Wir sind UPERIO.
quality of our equipment and services associated with the
Ihr neuer Partner für Perprofessionalism and involvement of our teams.
spektiven mit Weitblick.
Joining forces is also our philosophy and goes without
saying. Having the right size, the right company business
model, being locally flexible to remain globally agile
and powerful, in order to be able to invest in the tools,
services, solutions and more particularly in the skills so as
to provide added value to our customers.
Finally, we focus on further developing our expertise and
the performances of our cranes, in order to satisfy our
customers by following their ever-demanding and faster
building site requirements. We innovate and reinvent our
core business.
From now on, we are UPERIO
and together with you, we are targeting
high perspectives
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DIE STÄRKE EINES MARKTFÜHRERS…
THE POWER OF A LEADER

... MEHR PRODUKTIVITÄT AUF IHRER BAUSTELLE
SERVING THE PRODUCTIVITY OF BUILDING SITES

MATEBAT und ARCOMET fusionierten 2019 zu UPERIO – und damit zum weltweiten
Marktführer und Experten für die Vermietung, den Service und Verkauf von Turmdrehkranen.

Verkauf

Joined in 2019, MATEBAT and ARCOMET are now shaping UPERIO, a global
expert and leader in the field of tower crane rentals, service and sales.

Sales

 eue Krane von ARCOMET und
N
exklusiv von POTAIN und TEREX
Gebrauchtkrane

New cranes (ARCOMET and
exclusive dealer of POTAIN
and TEREX brands)
Used cranes

Vermietung

1982

Französischer Marktführer
in der Kranvermietung

French leader in crane
rentals

Vertragshändler für POTAIN
in 34 Departments

POTAIN’s dealer
in 34 departments

14 Niederlassungen in Frankreich
und Luxemburg

14 agencies in France
and Luxembourg

Führender Kranvermieter in Nordeuropa
Hersteller von Schnellmontagekranen
Vertragshändler für Terex in Großbritannien,
Belgien und Deutschland
Niederlassungen in Belgien, den Niederlanden,
Deutschland, Großbritannien, Schweden
und in den USA

1956

Leader in Northern
Europe in crane rentals
Manufacturer
of self-erecting cranes
TEREX’s dealer in the UK,
Belgium and Germany
Present in Belgium, the Netherlands,
Germany, the UK, Sweden
and the USA

Wir erweitern unsere Leistungen um ergänzende
Baustellenprodukte wie Personenaufzüge,
Systeme zur automatischen Arbeitsbereichsüberwachung,
Warn- und Markierungsleuchten oder Kameras.

Our
perspectives

Wir entwickeln innovative Lösungen für unsere Krane,
mit denen Sie auf der Baustelle noch leistungsfähiger
sind.

We are extending our skills
from ancillary products to the building
sites: passenger hoists, cameras, interference
lighting and beaconing systems.

Wir expandieren weltweit,
um unseren Kunden noch näher
zu stehen.

We are harnessing our know-how to develop innovative
solutions using embedded crane technologies for enhanced
performance on the building site.

KENNZAHLEN 2018 - KEY FIGURES 2018

180 M€ Umsatz
Mit dem größten Kranpark Europas

180 M€ turnover

Offer the biggest crane fleet in Europe

100

Fast
Jahre
gemeinsame Erfahrung

Almost 100 years
of combined experience

2 000 Krane
2,000

Unsere Ziele

cranes

550
Mitarbeiter, darunter
70% vor Ort im Außendienst
550 employees

70% of whom in the field
Ein starkes Team an Ihrer Seite. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nur
ein Ziel – immer besser zu werden für Sie.
Das stellen wir durch permanente Schulungen
und Weiterbildungen sicher.

The power of a team committed
to our customers. Our human goal:
develop the skills of the women
and men of our group by granting them
quality training, in order to shape the best
performing teams.

We are expanding our global presence to get closer to our customers.

23 Standorte in 8 Ländern

Rentals

Turmdrehkrane
Baustellencontainer,
Verschalungen,
Verbautechnik

Tower cranes
Site containers, formwork,
shoring equipment
Electronic systems: cameras,
interference, lighting / beaconing systems

 lektronische Systeme: ArbeitsE
bereichsüberwachung, Kameras,
Warn- und Markierungsleuchten
 ranführeraufzüge: Mit unseren InvestiK
tionen in den Bereich Kranführeraufzüge
bieten wir eine integrierte Mietlösung –
gestützt auf die Branchenerfahrung von UPERIO.

Passenger hoists:
We invest in Passenger hoists with a rental
offering and a know-how backed by UPERIO.

Dienstleistungen

Services

Ingenieurbüro zur Erstellung von Baustellenplanungen
für eine erhöhte Baustellen-Produktivität
Auf- und Abbau von Kranen durch unsere eigenen Teams
Wartung und Reparaturen rund um die Uhr,
tagein/tagaus
Flottenmanagement
Technische Überholung und Lackierung von Kranen
Entsendung von Kranführern

Standorte Paal - Belgien

AUS DER PRAXIS
IN THE FIELD

S
 tudying building sites so as to enhance
their profitability
E
 rection and dismantling of cranes
by our own teams
Maintenance and Repairs 24/7
Commissioned fleet management
Rebuild and paint coating
Assignment of crane drivers.

Standorte Fabrègues - Frankreich

23 sites in 8 countries

Flexibel und effizient sind wir mit einer flächendeckenden
Verteilung unserer Lager und Werkstätten immer nah am
Kunden – das garantiert Ihnen beste Qualität und maximale
Verfügbarkeit unserer Leistungen.

Be more agile and more efficient
with warehouses and workshops set
up based on strong local ties for
optimized availability and
the highest quality.

Standorte Loury - Frankreich

Standorte Gémenos - Frankreich

Ein Kunde fragte, ob es nicht möglich sei, auf
einer Baustelle über mehrere Monate hinweg
täglich zehn Minuten Arbeitszeit einzusparen.
Bei einer 7-Tage-Woche und mehreren
Kranen mit durchschnittlich 40 Technikern
und Arbeitern pro Kran kämen so mehrere
Wochen Arbeitszeit zusammen. Dies würde
eine erhebliche Produktivitätssteigerung und
Kostenminimierung bedeuten – das ist die
Herausforderung, der wir uns stellen, und der
Weg, den wir einschlagen.
A customer came to ask me to save 10 minutes
a day over several months on a building site.
7 days a week… When applying this idea to a
building site involving several cranes with an
average of 40 technicians and workers per crane
... We will be saving several full weeks; gaining
in profitability on the building site and so much
more. This is exactly what our job is and the
direction to take tomorrow.

Neues
A50 Modell
gefertigt in Paal
(Belgien)
New A50 crane
manufactured
in Paal
(Belgium)
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We are expanding our global presence to get closer to our customers.

23 Standorte in 8 Ländern

Rentals

Turmdrehkrane
Baustellencontainer,
Verschalungen,
Verbautechnik

Tower cranes
Site containers, formwork,
shoring equipment
Electronic systems: cameras,
interference, lighting / beaconing systems

 lektronische Systeme: ArbeitsE
bereichsüberwachung, Kameras,
Warn- und Markierungsleuchten
 ranführeraufzüge: Mit unseren InvestiK
tionen in den Bereich Kranführeraufzüge
bieten wir eine integrierte Mietlösung –
gestützt auf die Branchenerfahrung von UPERIO.

Passenger hoists:
We invest in Passenger hoists with a rental
offering and a know-how backed by UPERIO.

Dienstleistungen

Services

Ingenieurbüro zur Erstellung von Baustellenplanungen
für eine erhöhte Baustellen-Produktivität
Auf- und Abbau von Kranen durch unsere eigenen Teams
Wartung und Reparaturen rund um die Uhr,
tagein/tagaus
Flottenmanagement
Technische Überholung und Lackierung von Kranen
Entsendung von Kranführern

Standorte Paal - Belgien

AUS DER PRAXIS
IN THE FIELD

S
 tudying building sites so as to enhance
their profitability
E
 rection and dismantling of cranes
by our own teams
Maintenance and Repairs 24/7
Commissioned fleet management
Rebuild and paint coating
Assignment of crane drivers.

Standorte Fabrègues - Frankreich

23 sites in 8 countries

Flexibel und effizient sind wir mit einer flächendeckenden
Verteilung unserer Lager und Werkstätten immer nah am
Kunden – das garantiert Ihnen beste Qualität und maximale
Verfügbarkeit unserer Leistungen.

Be more agile and more efficient
with warehouses and workshops set
up based on strong local ties for
optimized availability and
the highest quality.

Standorte Loury - Frankreich

Standorte Gémenos - Frankreich

Ein Kunde fragte, ob es nicht möglich sei, auf
einer Baustelle über mehrere Monate hinweg
täglich zehn Minuten Arbeitszeit einzusparen.
Bei einer 7-Tage-Woche und mehreren
Kranen mit durchschnittlich 40 Technikern
und Arbeitern pro Kran kämen so mehrere
Wochen Arbeitszeit zusammen. Dies würde
eine erhebliche Produktivitätssteigerung und
Kostenminimierung bedeuten – das ist die
Herausforderung, der wir uns stellen, und der
Weg, den wir einschlagen.
A customer came to ask me to save 10 minutes
a day over several months on a building site.
7 days a week… When applying this idea to a
building site involving several cranes with an
average of 40 technicians and workers per crane
... We will be saving several full weeks; gaining
in profitability on the building site and so much
more. This is exactly what our job is and the
direction to take tomorrow.

Neues
A50 Modell
gefertigt in Paal
(Belgien)
New A50 crane
manufactured
in Paal
(Belgium)

DIE STÄRKE EINES MARKTFÜHRERS…
THE POWER OF A LEADER

... MEHR PRODUKTIVITÄT AUF IHRER BAUSTELLE
SERVING THE PRODUCTIVITY OF BUILDING SITES

MATEBAT und ARCOMET fusionierten 2019 zu UPERIO – und damit zum weltweiten
Marktführer und Experten für die Vermietung, den Service und Verkauf von Turmdrehkranen.

Verkauf

Joined in 2019, MATEBAT and ARCOMET are now shaping UPERIO, a global
expert and leader in the field of tower crane rentals, service and sales.

Sales

 eue Krane von ARCOMET und
N
exklusiv von POTAIN und TEREX
Gebrauchtkrane

New cranes (ARCOMET and
exclusive dealer of POTAIN
and TEREX brands)
Used cranes

Vermietung

1982

Französischer Marktführer
in der Kranvermietung

French leader in crane
rentals

Vertragshändler für POTAIN
in 34 Departments

POTAIN’s dealer
in 34 departments

14 Niederlassungen in Frankreich
und Luxemburg

14 agencies in France
and Luxembourg

Führender Kranvermieter in Nordeuropa
Hersteller von Schnellmontagekranen
Vertragshändler für Terex in Großbritannien,
Belgien und Deutschland
Niederlassungen in Belgien, den Niederlanden,
Deutschland, Großbritannien, Schweden
und in den USA

1956

Leader in Northern
Europe in crane rentals
Manufacturer
of self-erecting cranes
TEREX’s dealer in the UK,
Belgium and Germany
Present in Belgium, the Netherlands,
Germany, the UK, Sweden
and the USA

Wir erweitern unsere Leistungen um ergänzende
Baustellenprodukte wie Personenaufzüge,
Systeme zur automatischen Arbeitsbereichsüberwachung,
Warn- und Markierungsleuchten oder Kameras.

Our
perspectives

Wir entwickeln innovative Lösungen für unsere Krane,
mit denen Sie auf der Baustelle noch leistungsfähiger
sind.

We are extending our skills
from ancillary products to the building
sites: passenger hoists, cameras, interference
lighting and beaconing systems.

Wir expandieren weltweit,
um unseren Kunden noch näher
zu stehen.

We are harnessing our know-how to develop innovative
solutions using embedded crane technologies for enhanced
performance on the building site.

KENNZAHLEN 2018 - KEY FIGURES 2018
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100

Fast
Jahre
gemeinsame Erfahrung
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2 000 Krane
2,000
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DER STARKE PARTNER für Ihre Bauprojekte
COMMIT OURSELVES
to your building sites
Fähigkeiten stärken

Wir investieren in unsere Mitarbeiter, um Herausforderungen
mit Sicherheit, Respekt und Leidenschaft zu begegnen.

Standards setzen

Innovative Lösungen für mehr

Wir engagieren uns stets für Verbesserungen bei Flexibilität
und Qualität.

PRODUKTIVITÄT
AUF IHRER
BAUSTELLE

Produktivität steigern

Wir sind der Innovation verpflichtet, um Ihnen schon
heute die Lösungen von Morgen anzubieten.

Nähe suchen

Mit unseren internationalen Standorten sind wir immer
und überall flexibel bei unseren Kunden vor Ort.

Talents

High-end solutions
serving the

Belgium

Investing in human resources to meet our
challenges with safety, respect and passion.

Requirement

Germany
United Kingdom

Productivity

Innovating continuously to mastermind
the solutions of tomorrow.

Proximity

Get closer to our customers
with our global footprint for enhanced agility.

Industrieweg 139
3583 Paal-Beringen, Limburg
BELGIEN

USA
Luxembourg
Netherlands
Sweden

19 quai Perrache
69002 LYON
FRANKREICH

nomen.fr / lecrieurpublic.fr

Striving for ever-growing responsiveness
and quality.

PRODUCTIVITY
OF BUILDING
SITES

France

Wir sind UPERIO, die neue Nummer 1 für Vermietung, Verkauf und
Service von Turmdrehkranen. Sie kennen uns bereits: Wir sind ein
Zusammenschluss des französischen Marktführers MATEBAT und des
international tätigen Turmdrehkranvermieters und Herstellers von
Schnellmontagekranen ARCOMET aus Belgien.
Das Ergebnis ist eine in unserer Branche einzigartige Unternehmensgröße,
mit der wir wichtige Ziele für Sie erreichen können.
Doch es geht nicht allein um Größe.
An erster Stelle wollen wir unsere unternehmerischen Werte und
unseren Einsatz für unsere Kunden stärken: Wir wollen Qualität und
Zuverlässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen verbessern – in
Verbindung mit der Professionalität und Leidenschaft unseres neuen
Teams.
Der Zusammenschluss war eine folgerichtige Entscheidung: Wir haben
unsere Kräfte für Sie gebündelt, um die optimale Größe für lokale
Flexibilität und globale Stärke zu erreichen. So können wir bestmöglich
in Serviceleistungen, Hilfsmittel und Lösungen investieren und Ihnen mit
hoher Kompetenz maximalen Nutzen bieten.
Gemeinsam haben wir uns
We are UPERIO, the new leader in tower crane rentals,
für die Weiterentwicklung
distribution and services. We already know each other as
unserer
Professionalität
we come from the getting together of MATEBAT, a major
und der Leistungsfähigkeit
player in these fields in France and ARCOMET, which
unserer Krane entschieden
is already present in several countries as a tower crane
– zu Ihrem Vorteil. Denn
rental company and manufacturer of self-erecting cranes.
so können wir die stetig
Today, we represent a unique size in this professional field.
steigenden Anforderungen
A size to support us in meeting our ambitions.
künftiger Bauprojekte meiBut the reason for our coming together is of course not
stern und zusammen mit
only a question of size.
Ihnen neue Wege in unserer
Our major objective consists in strengthening our values
Branche beschreiten.
and our commitment to our customers: the reliability and
Wir sind UPERIO.
quality of our equipment and services associated with the
Ihr neuer Partner für Perprofessionalism and involvement of our teams.
spektiven mit Weitblick.
Joining forces is also our philosophy and goes without
saying. Having the right size, the right company business
model, being locally flexible to remain globally agile
and powerful, in order to be able to invest in the tools,
services, solutions and more particularly in the skills so as
to provide added value to our customers.
Finally, we focus on further developing our expertise and
the performances of our cranes, in order to satisfy our
customers by following their ever-demanding and faster
building site requirements. We innovate and reinvent our
core business.
From now on, we are UPERIO
and together with you, we are targeting
high perspectives

