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Hier finden Sie einen Überblick
unserer Leistungen für größere 
Projekte oder spezialisierte Einsätze.

GEMEINSAM AN IHREM 
PROJEKT ARBEITEN: 
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IST EIN FRANKFURTER 
FAMILIENUNTERNEHMEN

Was uns antreibt, sind täglich neue und nicht selten 
komplexe Projekte. Die Aufgabe hierbei ist, unseren 
Kunden in jeder Situation die passenden Produkte, 
umfangreiches Zubehör und intelligenten Service 
zu bieten. Und das in kürzester Zeit. Wir sind ein 
Frankfurter Familienunternehmen und konzentrie-
ren uns seit 1973 als reiner Mietservice auf die 
Herausforderungen unterschiedlichster Kunden aus 
Industrie und Bauwirtschaft.

HEIN



In den Anfängen der Unternehmensgeschichte 
pachten Gerda und Helmut Hein die Mietzentrale 

Hochhut (MZH) in Frankfurt am Main, mit einem 
Bestand von ca. 300 Mietmaschinen. Parallel zum 
Vermietungsgeschäft fertigte damals ein Team von 
rund 25 Mitarbeitern eigens entwickelte Aggregate 
und Kompressoren für den direkten Verkauf. Darü-
ber hinaus wurden aber auch individuelle Kundenan-
fragen abgedeckt – das Unternehmen profitiert noch 
heute vom früh erarbeiteten Fachwissen, beson-
ders im Bereich der Drucklufttechnik. In den späten 
1970er-Jahren wuchs das Unternehmen weiter, und 
es ergaben sich – neben steigender Mitarbeiterzahl 
– bundesweit weitere Niederlassungen und größere 
Gerätekapazitäten. 1983 entstand durch den Erwerb 
eines zentral gelegenen Industriegeländes der heu-

tige Hauptstandort in Frankfurt Bockenheim, unser 
Unternehmen firmiert seitdem unter dem Namen 
Helmut Hein GmbH Maschinen-Mietservice. In den 
folgenden Jahren werden Mitarbeiter-, Geräte- und 
Standortkapazitäten weiter ausgebaut. Seit den An-
fängen des Unternehmens liegt die Spezialisierung 
auf dem Bereich der Drucklufttechnik. Hier hat sich 
in den vergangenen Jahren gezeigt, dass unsere 
zuverlässigen Serviceleistungen besonders in der 
Industrie gefragt sind. Schon damals begleiteten 
wir größere Kundenprojekte wie beispielsweise re-
gelmäßige Revisionen in Produktionswerken oder 
Atomkraftanlagen. Hier waren auch in früheren Zei-
ten kurze Reaktionszeiten für unsere Kunden ein 
entscheidender Vorteil.
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In der jüngeren Unternehmensgeschichte kamen 
viele Maschinen-Spezialisierungen dazu. So er-

gänzen wir seit 2005 unser Mietprogramm durch 
Abbruchroboter, seit 2008 durch Minikrane und seit 
2011 durch Teleskopstapler. Ein entscheidender 
Punkt für unsere heutige Ausrichtung war im Jahr 
2012 die Anschaffung von mobilen ölfrei verdichten-
den Dieselkompressoren mit einem Volumenstrom 
von bis zu 46 m³ pro Minute – diese und viele Fol-
geentscheidungen machen uns seitdem industrie-
freundlicher. Seit 2013 sorgen wir für eine verbes-
serte Luftqualität auf Baustellen. So entschieden 
wir, unser Mietprogramm langfristig durch eine sinn-
volle Auswahl an mobilen Entstaubungsanlagen, In-
dustriestaubsaugern und Luftreinigern zu ergänzen. 
Seit 2016 wächst der Anteil abgasfreier Maschinen 

in unserem Mietprogramm. Wir halten diesen An-
satz auch zukünftig für ausnahmslos vorteilhaft für 
unsere Kunden. Wir sehen dadurch besonders auf 
engen Baustellen im Innenstadtbereich oder in In-
dustrieanlagen einen großen Vorteil im Einsatz ab-
gasfreier Maschinen. Seit 2018 leben wir eine – an 
die Bedürfnisse unserer Kunden angepasste – Aus-
richtung und unterscheiden zwischen zwei Auftrags-
arten (Projektvermietung & Direktvermietung). Diese 
Trennung ermöglicht es uns wesentlich fokussierter 
auf unsere sehr unterschiedlichen Kunden und An-
fragen einzugehen. Wir haben aus der Vergangen-
heit gelernt und können heute mit Erfahrung und 
Stolz behaupten: Wir wollen gedeihen und nicht ein-
fach nur wachsen.



Wir vermieten Spezial
maschinen und solide 
StandardMaschinen mit 
besonderen Eigenschaften.

Hierbei arbeiten wir 
mit vielen namhaften 
Herstellern schon über 
Jahrzehnte hinweg 
erfolgreich zusammen.

WIR VERMIETEN
MASCHINEN UND 
GERÄTE FÜR BAU 
UND INDUSTRIE
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Es entsteht eine klare Kosten-
kontrolle für unsere Kunden. 
So werden beispielsweise 
unnötige Maschinenstillstände 
und Investitionsrisiken 
vermieden. Zudem gibt es 
bei einer Anmietung keine 
dauerhafte Kapitalbindung.

Unsere Kunden profitieren 
stets von einem modernen 
Maschinenpark, innovativer 
Technik und Fachwissen. 
Die Wartung übernehmen 
wir ausnahmslos und bei 
dringenden Reparaturfällen 
sind wir in kürzester Zeit 
direkt vor Ort.

Wir ersetzen alle Maschinen 
und Geräte bei Ausfällen 
unmittelbar, sodass für unsere 
Kunden keine nennenswerte 
Verzögerung entsteht. 
Wir sind erreichbar! 
Und leisten nach Absprache 
auch individuellen Service. 
Sie können sich mit uns ganz 
auf Ihr Projekt konzentrieren.

Unsere Maschinen und 
Geräte können flexibel genutzt 
werden. Sollte kurzfristig 
eine Maschine mit anderen 
Eigenschaften benötigt 
werden, stehen wir beratend 
zur Seite und bieten Ihnen 
jederzeit genau das, was Sie 
für Ihr Projekt benötigen.

WELCHE VORTEILE ENTSTEHEN
DURCH DIE MIETE BEI HEIN?



DIESE 
LEISTUNGEN 
ZEICHNEN 
UNS AUS
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INTELLIGENTER 
SERVICE
Wir sehen unseren Service als Leistung. Besonders dann, wenn 
es um Zuverlässigkeit geht – so erzeugen wir für unsere Kunden 
auch in kritischen Situationen kurze Reaktionszeiten. 
Darüber hinaus geht es uns auch um den direkten und persön
lichen Kontakt, darum gezielt zu beraten und vor Ort das Projekt 
und die Maschinen zu verstehen. Unser Vertrieb und unsere
spezialisierten Techniker machen genau das möglich.



PROJEKTE 
LOGISTISCH 
BEGLEITEN
Wir sind in der Lage, alle Maschinen, Geräte und 
das Zubehör aus unserem Mietprogramm selbst 
zu transportieren und durch Ladekrane, Spezialauf-
bauten, Schwerlaststapler und hauseigene Arbeits-
bühnen eigenständig an unzugänglichen Stellen zu 
positionieren. Wir bleiben somit auch in Zukunft 
unabhängig von externen Dienstleistern. Die Mit-
arbeiter zeichnen uns aus – so verfügen unsere 
Kraftfahrer zusätzlich über technische Fähigkeiten 
und solides Fachwissen. Sie werden neben unseren 
Technikern regelmäßig in Aufbau, Einweisung und 
Inbetriebnahme integriert und geschult.
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AUFBAU, 
BETRIEB & 
WARTUNG

In der Projektvermietung leisten 
wir abgestimmten Service über 
längere Zeiträume: Unsere 
Mietmaschinen stehen unter 
regelmäßiger Wartung und 
erfüllen stets anspruchsvollste 
Normen. Da manche Projekte das 
ein oder anderen Serviceintervall 
überspringen können, kommen 
wir einfach mit unserem 
Wartungsservice zur Maschine. 
Auch bei laufenden Projekten 
unterstützen wir Sie jederzeit.

Durch unsere spezialisierten 
Servicetechniker sorgen 
wir direkt vor Ort für einen 
reibungslosen Aufbau und 
einen fehlerfreien Betrieb.



Täglich sind unsere Servicetechniker 
für Kunden aus Industrie und 
Bauwirtschaft im Einsatz. Auf unzugäng 
lichen Baustellen, knietief im Schlamm, 
mit ölverschmierten Händen geben 
sie alles, um unseren Kunden den 
besten Service zu liefern und täglich 
Sicherheit zu gewährleisten.

Persönlicher Kontakt und Bedarfsanalyse.
Im ersten Gespräch klären wir – neben
dem Bedarf und den technischen Anforde-
rungen – auch die Voraussetzungen am
Aufstellungsort: Aufstellung im Innen- oder
Außenbereich? Herrscht dort Platzmangel?
Wie weit sind die Anschlusspunkte
entfernt? Befindet sich ein Wohngebiet
in der Nähe? Ist die Fläche unbefestigt?
Handelt es sich um einen überbauten
Bereich …
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INDIVIDUELLE 
NOTFALLKONZEPTE

DIE ANALYSE
 ■ Wir erstellen eine strukturierte Bedarfsanalyse 

und beraten für den Ernstfall – die entscheidende 
Frage ist hierbei: Wie gewährleisten wir  
weiterhin den Betrieb bei plötzlich auftretenden 
Brandschäden, Hochwasserschäden oder  
beispielsweise einem großflächigen  
Maschinenausfall in der Produktion?

 ■ Wir liefern einen passenden Lösungsvorschlag für 
den Ernstfall und erstellen daraus einen  
abgestimmten Kostenvoranschlag.

 ■ Nach abschließender Risikobewertung stimmen 
wir gemeinsam mit unseren Kunden den  
individuellen Einsatz für den Ernstfall ab –  
dazu bieten wir drei Optionen an ...

Auf einen Ausfall nicht 
vorbereitet zu sein kann sehr 
weitreichende Konsequenzen 
für einen Betrieb haben.
Besonders dann, wenn 
Betriebsabläufe direkt bedroht 
sind. Deshalb planen wir 
vorausschauend gemeinsam 
mit unseren Kunden und 
minimieren das Risiko 
durch maßgeschneiderte 
Notfallkonzepte.



Option 1: PLUGIN 
 ■ Der Aufstellort ist vorbereitet und wird freigehalten – wir haben im Voraus alle notwendigen 

Anschlusspunkte ausfindig gemacht und einen Aufstellplan erstellt.
 ■ Wir können so im Ernstfall schnell die benötigten Maschinen zusammenstellen, anliefern und 

vor Ort aufstellen, ohne eine zeitaufwendige Planung für die Aufstellung zu riskieren.

Option 2: EXPRESS
 ■ Wir garantieren eine sofortige  

Lieferbereitschaft – wir haben im  
Voraus alle notwendigen Anschlusspunkte 
ausfindig gemacht und einen Aufstellplan 
erstellt. Darüber hinaus halten wir die  
notwendigen Maschinen auf unserem  
Gelände für den schnellen Einsatz  
verfügbar und betriebsbereit.

 ■ Durch die permanente Maschinen- 
Verfügbarkeit reduzieren wir so im  
Ernstfall die Reaktionszeit auf  
ein Minimum.

Option 3: STARTKLAR
 ■ Unsere Maschinen bleiben dauerhaft  

einsatzbereit vor Ort – wir stellen unsere  
Maschinen im Stand-by-Modus direkt vor  
Ort zur Verfügung und warten sie regelmäßig.

 ■ Mit dieser Option garantieren wir eine  
unterbrechungsfreie Redundanz für unsere 
Kunden – Ausfälle werden im Ernstfall  
drastisch reduziert.

 ■ Der Vorteil: Unsere Anlagen können bei Bedarf 
automatisch oder aus der Ferne unmittelbar zu-
geschaltet werden.
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FERNÜBERWACHUNG & 
RUFBEREITSCHAFT
Mehr Sicherheit durch Fernüberwachung: Auf Wunsch bieten 
wir die Möglichkeit, alle Anlagen aus der Ferne zu überwachen. 
Wir unterstützen die Fachleute unserer Kunden und sorgen für 
reibungslose Abläufe durch Leistungsüberwachung.



Wartung: Durch eine Diagnose aus der Fer-
ne können wir im ersten Schritt Fehler aus-
schließen, ohne dafür direkt vor Ort sein zu 
müssen. Teilweise können dadurch auch 
Wartungsarbeiten über große Distanzen 
erledigt werden. Das spart unseren Kunden 
Zeit und Kosten.

Effizienz: Informationen bzw. Übersichten 
zum Betriebsstatus, Kraftstoffpegel oder 
beispielsweise über den Energieverbrauch 
erleichtern unseren Kunden die Projekt-
planung und helfen dabei, Kosten besser 
einzuschätzen.

Die Experten hinter der Technologie: 
Hinter der Technologie stecken erfahrene 
Bediener. Fehler werden frühzeitig erkannt 
und behoben. Unseren Kunden steht somit 
immer der passende Ansprechpartner zur 
Seite.

INDIVIDUELLE
RUFBEREITSCHAFT
Wir bieten für alle Projekte unserer 
Kunden zusätzlich eine Rufbereit-
schaft – dadurch sind wir im Ernst-
fall nur einen Anruf entfernt.

Wann lohnt sich eine 24-Stunden-
Rufbereitschaft? Bei zeitkritischen 
Einsätzen ergibt eine Rufbereit-
schaft rund um die Uhr durchaus 
Sinn. Bei Bedarf können unsere 
Kunden damit schneller Zusatzma-
schinen oder Ersatzteile bestellen. 
Besonders bei Ausfällen, Störun-
gen oder Unterbrechungen reagie-
ren wir umgehend. Auch außerhalb 
der regulären Geschäftszeiten sind 
wir dann für unsere Kunden vor Ort 
im Einsatz.
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ABGESTIMMTE 
BEDIENERSCHULUNGEN
Wir lassen nicht nur unsere eigenen Fachkräfte kontinuierlich und professionell 
weiterbilden, wir schulen mit unserem Fachwissen auch selbst! Und das sehr 
erfolgreich, denn wir kennen unsere Maschinen und die Abläufe unserer Kunden 
durch viele Jahre Erfahrung ausgesprochen gut. Die Mitarbeiter unserer Kunden 
lernen in abgestimmten Kursen den technischen Umgang, das Verhalten in 
Gefahrensituationen, die korrekte Wartung/Reparatur und die einwandfreie 
Bedienung ausgewählter Bau, Industrie und Spezialmaschinen. Wir schulen in 
allen Bereichen unseres Mietprogramms und erstellen nach jeder Schulung 
personalisierte Teilnahmezertifikate.



BEWÄHRTE SPEZIALKONSTRUKTIONEN

Wir entwickeln für unsere Druckluftkompres-
soren beispielsweise stapelbare Transport-
schutzgehäuse – womit wir nebenbei in engen 
Aufstellbereichen auch Platz sparen – und 
bewahren unsere Kältetrockner vor Minusgraden 
und schlechter Witterung durch umgerüstete 
Frostschutzcontainer. Dadurch bleiben unsere 
Maschinen auch im Außenbereich zuverlässig 
einsetzbar. Wir selbst sind ein reiner Vermieter 
und produzieren keine Spezialkonstruktionen für 
unsere Kunden. Die Konstruktionen stehen 
ausschließlich in Verbindung mit unseren 
Mietmaschinen.

Seit 1973 bieten wir
erfolgreich eigens entwickelte
Spezialkonstruktionen für
unsere Maschinen.

Unser Ziel ist es, sie mobil
und für einen schnellen bzw.
flexiblen Einsatz leicht
transportierbar zu machen.
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DRUCKLUFT 
LIEFERN
Einen besonderen Status 
genießt das Thema mobile 
Drucklufttechnik in unserem 
Mietprogramm. Hier liegt 
unsere Kernkompetenz, 
die wir seit vielen Jahren 
unermüdlich ausbauen.

Wir begegnen …

 ■ Unerwarteten Notfällen  
(z.B. Produktionsausfällen)

 ■ Geplanten Überbrückungen  
(z.B. Revisionen, Umbaumaßnahmen  
oder Produktionsverlagerungen)

 ■ Temporären Erweiterungen  
(z.B. vorübergehende Erhöhung der  
Produktionskapazität)

 ■ Besonderen Einsätzen  
(z.B. Schallschutz durch Blasenschleier bei  
Rammarbeiten in Offshore-Windparks oder  
Reinigungs- und Sanierungsarbeiten  
in Industrieanlagen)

… mit optimal abgestimmten Druckluft-Lösungen 
 für kurze oder langfristige Einsätze. 
Auch Anlagen für redundante Einsätze bieten wir 
als Stand-by-Option an.



Ein großer Vorteil.
In der Projektvermietung sehen wir in der 
Regel nicht die einzelne Maschine in der 
Vermietung, sondern einen geschlosse-
nen Prozess. Hier können wir die gesam-
te Anlage als mobile Version abbilden. 

 ■ Kompressoranlagen
 ■ Kälte- oder Adsorptionstrockner
 ■ Filter-Systeme
 ■ Druckluftbehälter
 ■ Schlauchleitungen
 ■ Elektrische Schnellanbindung  

durch Powerlock-System  
(nur bei Elektro-Kompressoren)

Qualitativ hochwertige Druckluft.

Druckluftaufbereitung bedeutet Qualitäts-
sicherung Ihrer Druckluft. Durch unsere 
Aufbereitungs- und Trocknungssysteme 
bleibt Ihre Produktion effizient und umwelt-
freundlich. Wir stellen mobile Druckluftan-
lagen zusammen, die alle Vorgaben nach  
ISO 85731 erfüllen.

Ölgeschmierte Kompressoren.
Besonders kosteneffektiv und zuverlässig, 
verfügbar mit Elektro- oder Dieselantrieb.

Welche Liefermengen (Volumenstrom)  
bieten unsere ölgeschmierten Kompressoren?
0,4 m³ bis 46 m³ Druckluft pro Minute

Welchen Druckbereich bieten unsere  
ölgeschmierten Kompressoren?
4 bar (ü) bis 25 bar (ü)

Was sind Kälte- und Adsorptionstrockner?  

Ein Kältetrockner kühlt die Luft, die aus dem 
Kompressor strömt, dadurch wird Feuchtigkeit 
entzogen und die Luft aufbereitet. Ein Adsorp-
tionstrockner hingegen entzieht der ausströ-
menden Luft die Feuchtigkeit durch Trocken-
mittel – dadurch wird auch hier die Luft vor der 
Wiedereinspeisung aufbereitet.

Ölfrei verdichtende Kompressoren
(100 % ölfreie Luft).
Geeignet für kritische Anwendungen, keine  
Gefahr durch Verunreinigung im Endprodukt, 
verfügbar mit Elektro- oder Dieselantrieb.

Welche Liefermengen (Volumenstrom) bieten  
unsere ölfrei verdichtenden Kompressoren?
5 m³ bis 46 m³ Druckluft pro Minute

Welchen Druckbereich bieten unsere ölfrei  
verdichtenden Kompressoren?
0,3 bar (ü) bis 10,3 bar (ü)
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STROM 
ERZEUGEN

Generatoren sind kleine Kraftwerke mit 
viel Leistung für den netzunabhängigen 
Einsatz, sie werden häufig für Baustel
len, Veranstaltungen, Überbrückungen, 
als Redundanz oder zur Notstromversor
gung gemietet.

Das vermieten wir auch:
Lichtmasten zur netzunabhängigen
Flutlichtversorgung.



Ein großer Vorteil.
In der Projektvermietung sehen wir in der  
Regel nicht die einzelne Maschine in der 
Vermietung, sondern einen geschlosse-
nen Prozess. Hier können wir die gesam-
te Anlage als mobile Version abbilden.

 ■ Lastbänke
 ■ Stromerzeuger
 ■ Stromverteiler
 ■ Tankstellen
 ■ Elektrische Schnellanbindung durch  

Powerlock-System

Was sind Lastbänke?
Mit einer Lastbank wird die Leistungs
fähigkeit eines Generators geprüft. 
Das ist notwendig, wenn Generatoren 
selten in Betrieb genommen werden. 
Lastbänke werden oft bei Einstellungen, 
Prüfungen oder Wartungen von 
Stromerzeugern eingesetzt. 
Belastungstests im Dauerbetrieb 
sowie Lastauf und Abschaltungen 
lassen sich damit abbilden.
Wir vermieten Lastbänke mit der 
passenden Serviceleistung.

Wir bieten Stromerzeuger in den 
Leistungsgrößen 2 kVA bis 500 kVA. 
Ebenso leisten unsere Stromerzeuger 
verschiedene Spannungsregelungen 
(angepasst auf die Empfindlichkeit 
der jeweiligen Verbraucher) und einen 
NotstromAutomatikbetrieb ab 70 kVA 
(auch mit Netzsynchronisation zur 
Spitzenlastabdeckung).
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SANIEREN & 
ABBRECHEN
Mit unserem Sortiment für Sanierungs und Abbrucharbeiten 
fokussieren wir in erster Linie die Baustellen unserer Kunden, 
auf denen emissions und staubfrei oder in engen und niedrigen 
Räumen gearbeitet werden muss. Besonders in Großstädten ist 
das meistens keine leichte Aufgabe.



Wir kennen die Herausforderungen unserer Kunden bei 
Sanierungs und Abbrucharbeiten und nehmen uns seit einigen 
Jahren der Thematik an. Dabei herausgekommen ist 
eine abgasfreie und kompakte Maschinen und Geräteauswahl. 

Alle Maschinen und Geräte müssen flexibel an unzugänglichen 
Stellen einsetzbar sein und teilweise besondere Auflagen 
erfüllen. Wenn unsere Kunden beispielsweise Industrieschornsteine 
sanieren, Baustellen in Innenstädten staubfrei bleiben sollen, 
Decken und Wände großflächig geschliffen werden müssen oder 
unter der Stadt die Deckenhöhe auf der Baustelle sehr niedrig ist –
genau dann kommt unser spezialisiertes Mietprogramm zum Einsatz.

EMISSIONEN REDUZIEREN
BAUSTELLEN STAUBFREI HALTEN
DECKEN & BÖDEN BEARBEITEN
EFFIZIENT IN ENGEN RÄUMEN ARBEITEN
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ENGE 
BAUSTELLEN
Eine ganz besondere Disziplin 
ist die enge Baustelle. Hier alle 
Maschinen, Mitarbeiter und 
Zulieferer zu koordinieren ist in 
der Regel eine Meisterleistung. 
Gerade dann, wenn es um 
Baustellen in der Innenstadt 
geht oder in geschlossenen 
Räumen gearbeitet werden muss.
 

Es sind meistens die Zufahrten und 
Aufstellplätze selbst, die eine genaue 
Planung schwierig machen. Bei Zu- 
oder Durchfahrten mit schmalen Straßen 
oder niedrigen Deckenhöhen sind kompak-
te Maschinen unerlässlich und bei 
Aufstellplätzen mit wenig Raum oder 
Höhenunterschied sind flexible Maschinen 
unerlässlich: Wir vermieten Spezialma-
schinen (auch abgasfrei) für enge 
Baustellen, die genau diese beiden 
entscheidenden Funktionen erfüllen, 
ohne dabei Leistung zu verlieren.



ABGASFREI 
ARBEITEN
Mit unserem ElektroMietprogramm 
bieten wir eine wirtschaftliche 
Antwort auf die gestiegenen 
ökologischen Anforderungen 
unserer Kunden.

 ■ Keine Lärm oder Abgasemissionen  
(CO2, Partikel, Stickoxide) durch reinen  
Elektroantrieb

 ■ Geeignet für Arbeiten in geräuschsensibler  
Umgebung

 ■ Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige  
Energiekosten

 ■ Geringe Servicekosten durch die                
Reduzierung herkömmlicher Komponenten

 ■ Einfache Bedienung
 ■ Gleiche Leistung und Geschwindigkeit wie  

konventionelle Maschinen & Geräte
 ■ Gesteigerter Gesundheitsschutz für den  

Anwender
 ■ Einsatz in geschlossenen Räumen
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MIT BEDIENER MIETEN
Unsere Kunden planen oft einen kurzen oder aber sehr speziellen 
Einsatz. Da kommt es nicht selten vor, dass komplexe Maschinen 
eingesetzt werden müssen. Daher sind lange Einweisungszeiten 
für die Mitarbeiter unserer Kunden meist nicht sinnvoll.

Schnell und einfach: Projekt und Einsatzort beschreiben, gemeinsam mit uns 
die passende Maschine auswählen, mit Bediener mieten und anliefern lassen ... 
um den Rest kümmert sich der erfahrene Bediener. Und Sie haben schnell wieder 
Zeit, sich um ihr Kerngeschäft zu kümmern.



Helmut Hein GmbH
Maschinen-Mietservice

Frankfurt am Main, Germany

Zentrale Disposition:
+49 (0) 69 79 50 90 0
info@hein.rent

Lösungen mieten unter www.hein.rent

SELTEN, ABER
WISSENSWERT:
UNSER
NEWSLETTER.
QR-Code scannen
und direkt anmelden.
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