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Abbruch/Baustoff-Recycling

 A nfang April eröffnete MB eine Nie-
derlassung im Land der unbegrenzten 

Möglichkeiten. Das Unternehmen aus Vi-
cenza, das weltweit als unbestrittener Lea-
der in der Produktion und dem Verkauf 
von Backenbrecherlöffeln gilt, eröffnete 
damit seine 3. Niederlassung innerhalb der 
letzten 12 Monate. Die Büros und Lager-
hallen befinden sich an der Westküste des 
Kontinents, in Reno, Nevada. Ein strate-
gischer Ort für alle Verkaufs- und Liefer-
geschäfte, die das Unternehmen aus Vi-
cenza organisiert. MB reiht sich in die 
zahlreichen Unternehmen weltweiter Größe ein und wird somit den Marktanfor-
derungen gerecht. Die Eröffnung der amerikanischen Filiale stellt auf der einen 
Seite den Abschluss einer aufmerksamen mehrjährigen Marktanalyse dar, auf der 
anderen Seite ist es ein Ausgangspunkt, um die Position des Unternehmens auf 
dem Markt noch weiter zu festigen. Die Eroberung des amerikanischen Marktes 
begann bereits 2005, als MB zum ersten Mal an der wichtigsten Messe des Bau- 
und Konstruktionssektors des Kontinents teilnahm und ausgezeichnete Resultate 
verzeichnete. Diese schlugen sich anhand von Vertragsabschlüssen von Händlern 
und Endkunden nieder.

Schneller Erfolg in den USA
Der Erfolg der Backenbrecherlöffel MB wuchs schnell an und eroberte schließlich 
sogar das Militär: So wurde dem Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit 
seinen Händlern eine wichtige Funktion bei der Konstruktion von 1635 Häusern 
und der Sanierung weiterer 443 Wohnungen für die Familien des US amerikani-
schen Militärs zuteil, einem der bedeutendsten Projekte zur Entwicklung von 
privaten Militärunterkünften des Landes seit 1996. So ist es dem Unternehmen 
aus Vicenza in nur wenigen Jahren gelungen, einen der technologischsten, fort-
geschrittensten und kreativsten Märkte zu erobern. Nun stellt es seine Produkte 
einer Kundschaft zur Verfügung, die sowohl anspruchsvoll als auch zahlreich ist. 
Diese Kundschaft hat in den Produkten des Unternehmens eine innovative und 
moderne Lösung erkannt, die sich vielfältigen Einsätzen anpasst und eine hohe 
Produktivität aufweist. Die neue Filiale in den USA wird es MB gestatten, die 
Verkäufe und Lieferungen der Produkte dank eines großen und modernen Lager-
raums schnell und effizient zu gestalten. Für die Kundenanfragen steht eine 
Vertriebsabteilung sowie ein professioneller Kundenservice in der Muttersprache 
von 08:00 bis 20:00 Uhr zur Verfügung. Sämtliche Marketinginitiativen, Markt-
forschung sowie Vorführungen und Road-Shows, für Kundenansprüche verschie-
denster Bereiche, können nun vom Sitz in Reno aus organisiert werden. Der 
wichtigste Faktor des neuen Geschäftssitzes in den USA besteht jedoch darin, die 
Backenbrecherlöffel direkt vor Ort zur Verfügung zu haben, um sie in kürzester 
Zeit auf die Baustelle zu liefern und damit lange Transitzeiten auf dem Meer zu 
vermeiden. Effizienz, Entschlossenheit, Professionalität und Zuverlässigkeit: So 
präsentiert sich MB der Welt, und so hat das Unternehmen aus Vicenza den 
amerikanischen Markt erobert. MB wird auch weiter an der Verbesserung seines 
Produkts und seines Services arbeiten -  Kriterien, die schon jetzt zu den zuver-
lässigsten und leistungsstärksten in diesem Sektor gehören.

MB

Stars and Stripes 
für MB

MB ist jetzt auch mit einer 
Filiale in den USA vertreten. 
(Foto: MB) Ihr Spezialist für:

• Kanalpressen
- mobil bis 60 t
- stationär 60 t
- stationär 90t/100t
- stationär 120t/150t/180t
- Garnabbindung
- Horizontalabbindung
- Vertikalabbindung
- Kreuzverschnürung
- Presse mit Vorklappe
- Dosen- /Aluminiumpresse

• Sortieranlagen

• Fördertechnik

• Siebtechnik

• Bunkerbänder

• Papier- u. Kartonagen-
 trenner

geeignet für folgende Materialien:
Pappe, Papier, Folie, PET-Flaschen, 
Hartkunststoffe, Verpackungsbänder,
Weißblechdosen, Blumentöpfe aus 
Kunststoff, Gewerbemüll, Ersatz-
brennstoffe, Apfelsinenkisten, Alu-
minium, Stroh, Silofolie, Trockenfut-
ter, Styropor, Luftpolsterfolie, Com-
puterschrott, Mineralwolle, Holzfa-
ser, Grünschnitt, Altreifen...
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