
 

Wangen, 18. April 2010 
 
 
Der Wangener Leitern- und Gerüstehersteller Hymer-
Leichtmetallbau setzt auf den Produktionsstandort Deutschland 
 

„Made in Germany“ für Hymer-Leicht-
metallbau noch selbstverständlich 
Dass „Made in Germany“ den Unterschied macht, zeigt das All-
gäuer Traditionsunternehmen und präsentierte auf der bauma 
2010 eine neue Serie von Fahrgerüsten in gewohnt erstklassiger 
Qualität.  
 
„Hergestellt in Deutschland“, diese Angabe des Herstellungslandes 
war viele Jahrzehnte lang gleichbedeutend mit einer Qualitätsaus-
zeichnung und bürgte für erstklassige Qualität.  
Ursprünglich war die Kennzeichnung alles andere als ein Qualitätsla-
bel, sondern ging auf ein englisches Gesetz aus dem Jahre 1887 zu-
rück, das vorschrieb, aus Deutschland importierte Ware erkennbar als 
solche zu auszuzeichnen, um britische Produkte besser gegenüber 
den vermeintlichen Billig-Importen aus Deutschland zu schützen. Der 
Schuss ging gründlich nach hinten los: Das Siegel wurde bald zum 
unverkennbaren Qualitätsmerkmal der immer besseren deutschen 
Waren. Nicht zuletzt aufgrund dieses Siegels haben die Deutschen 
den Ruf weg, präzise, gründlich, sauber und fleißig zu sein.  
Heute hat „Made in Germany“ leider viel von seinem ursprünglichen 
Glanz verloren, auch weil es in Zeiten der Globalisierung und Ge-
winnoptimierung kaum noch Unternehmen gibt, die wirklich aus-
schließlich in Deutschland fertigen. 
Ganz anders Hymer-Leichtmetallbau: Das Unernehmen setzt bewusst 
auf Fertigungsqualität aus Deutschland und produziert seit der Grün-
dung 1962 in Deutschland. „Erstklassige Qualität von Materialien, 
langjährige Erfahrung, die Berücksichtigung neuer Marktanforderun-
gen und der Wille zur Verbesserung – das ist unser einfaches Rezept 



 

für die Fertigung hervorragender und innovativer Produkte.“, führt 
Marketingleiter Reinhold Scheiffele aus. So entstehen sichere Leiter- 
und Gerüstsysteme, die heute in aller Welt geschätzt und gekauft 
werden. 
Das gilt auch für die neuen Hymer-Fahrgerüste, die auf der bauma 
2010 als Weltpremiere neben einer Reihe weiterer Innovationen prä-
sentiert wurden – allesamt Markenqualität „Made in Germany“. 
 
 
Bei etwaigen Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an: 
Reinhold Scheiffele 
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 
Käferhofen 10, D-88239 Wangen im Allgäu 
Tel.: 07522/700-164, Fax: 07522/700-8164 
E-Mail: Reinhold.Scheiffele@hymer-alu.de 
www.hymer.de 
 
Beachten Sie bitte auch das Aufbauvideo für unser neues Fahrgerüst 
ADVANCED SAFE-T auf unserer derzeit im Aufbau befindlichen Pro-
duktinternetseite www.advanced-safe-t.com 
 
Nach Veröffentlichung bitten wir Sie, uns ein Belegexemplar an die 
oben genannte Adresse zukommen zu lassen. Im Voraus vielen Dank 
dafür! 
 
 
 
 


