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FRIENDS 

Leidenschaftlicher PALFINGER Kunde im Süden Neuseelands 

 

Dass die Begeisterung für PALFINGER Krane nicht mit zunehmender geografischer Entfernung abnimmt, 
zeigt einer unsere treuesten und leidenschaftlichsten Kunden in Southland – im „südlichsten“ Süden der 
Südinsel von Neuseeland. 
Das etablierte Transportunternehmen Purdue Bros. aus Invercargill ist seit Ende der Siebziger-Jahre mit den 
roten Kranen aus dem fernen Europa unterwegs. Und in der Zwischenzeit wurde aus der geschäftlichen 
Beziehung Freundschaft. Mark Purdue, zuständig für die Kranflotte, ist besonders stolz auf seine mittlerweile 
neun „PALFINGER“ im Stall. Dabei kümmert er sich nicht nur um die reibungslosen Einsätze seiner 
„Schützlinge“, sondern auch um deren Service und Wartung. Dass aus Mark Purdue im Laufe der Jahre ein 
„Serviceexperte“ in Sachen Ladekran wurde, hat damit zu tun, dass aufgrund der geografischen 
Abgeschiedenheit und der großen Distanz zur nächsten Servicewerkstatt sozusagen aus der Not eine Tugend 
wurde. 
So unterschiedlich die Einsatzorte – Purdue Bros. betreut mit seinen Transport- und Ladeleistungen den 
Hafen von Bluff, das Stadtgebiet von Invercargill und die ländliche Gegend von Southland – so unterschiedlich 
sind natürlich auch die Anforderungen der Kunden und ihrer Aufgabenstellungen. 
Im Laufe der Jahre erwarb Purdue den Ruf, für Einsätze unter noch so schwierigen und herausfordernden 
Bedingungen jederzeit die ideale Transportlösung bieten zu können. Der Schlüssel zum Erfolg: Die 
kontinuierliche Investition in eine innovative Fahrzeugflotte. „Weil wir mit den unterschiedlichsten 
Herausforderungen konfrontiert sind, brauchen wir flexible Fahrzeuge, sprich Kranfahrzeuge. Ladekrane 
erweitern das Einsatzspektrum des Fahrzeuges und mit PALFINGER haben wir einen kompetenten und 
zuverlässigen Partner“, erklärt Mark überzeugt. 
In der Provinz boomt die Milchwirtschaft. Bei sämtlichen infrastrukturellen Maßnahmen sind unsere Leistungen 
gefragt. Ob wir Milchtanks und Silos oder Strom- und Telefonmasten transportieren und installieren, die 
Aufgaben am Land erfordern viel Geschick und Flexibilität. Daneben bedienen wir den Hafen von Bluff und die 
City von Invercargill mit den vielfältigsten Transport- und Ladeleistungen. – Alles undenkbar ohne 
PALFINGER!“ 
 

  


