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B
runo Brühwiler aus Buchrain (LU) hatte seine Erfahrungen als 

Fahrzeugbauer und Carrossier in Afrika aufgestockt, als er 1973 

in die Schweiz zurückkehrte. Auf der Suche nach leichteren Ma-

terialien hatte er gute Erfahrungen mit Aluminium gemacht. Das 

kam ihm anlässlich einer Schwedenreise zugute, denn dort entdeckte er 

eine Lastwagen-Hebebühne, die ihn fortan begleiten sollte. Schnell war 

die Hydraul Technik AG gegründet und der Kontakt mit dem schwedi-

schen Hersteller Zepro hergestellt. Weil die Schweden ihren ausgeklügel-

ten Antrieb mit einer Stahlplattform versahen, orientierte sich Bruno neu 

und beauftragte eine deutsche Firma, Aluminium-Plattformen für ihn 

herzustellen. Aus diesen beiden Produkten entstand der Markenname 

«Mammut Lift». Bald hatte er erste Kunden gefunden. Diese schätzten 

die professionelle und individuelle Beratung sowie die unkomplizierten 

und umfassenden Dienstleistungen. Ein fein verzweigtes Netz von Ser-

vicepartnern sorgte bald für eine grosse Nähe zu den Kunden.

Treue Mitarbeiter als tragende Säule
Wie im Flug vergingen die beiden letzten Dezennien des letzten Jahr-

hunderts, die Mammut Lifte waren in aller Leute Mund. Unerwartet 

früh starb Bruno Brühwiler im Jahr 2001. Die treuen Mitarbeiter sorgen 

jedoch dafür, dass der Betrieb weiter funktionierte und nicht verkauft 

werden musste. Schliesslich übernahm der ältere Sohn Mario die Ge-

schäftsleitung und steht dem Unternehmen nun seit 13 Jahren vor.

40 Jahre voller Dynamik
Heute stehen im Angebot der Hydraul Technik AG über 40 Mammut 

Hebebühnen. Von der besonders leichten Ausführung für 3,5 Tonnen 

Transporter bis zu den grossen Bühnen für Lastwagen findet sich 

stets eine Lösung. Selbst entwickelt wurde eine Funk-Fernbedienung 

und ein Überwachungssystem für die Hydraulik-Komponenten, das 

Störungen über einen Code aufspürt. Als «Verstärkung» hat Mario 

Brühwiler auch seinen jüngeren Bruder Björn in das Team aufgenom-

men. Letzteres umfasst überdies acht bestens ausgewiesene Fachleu-

te, die sich nicht bloss vielsprachig ausdrücken können, sondern wie 

eine grosse Familie funktionieren – jede und jeder arbeitet dem andern 

in die Hand.

Anlässlich der Feier unterstrich die jubilierende Firma ihr kraftvol-

le Stärke nicht bloss mit einem Mammut in Lebensgrösse, sondern 

auch mit dem Gewichtheber Tom Schwaller, der es sich nicht nehmen 

liess, die Moderatorin Steffi Buchli (Sportreporterin bei SRF) auf der 

rechten Achsel auf die Bühne zu tragen. Auf sympathische Art und 

Weise stellte sie Fragen an Mario und Björn Brühwiler und die Mit-

arbeitenden. Schliesslich erhoben alle ihr Glas auf eine gute Zukunft 

des Unternehmens.

Roland Hofer

40 Jahre Mammut Lift in der Schweiz  
Hydraul Technik AG in Feierlaune

1974 begann die Erfolgsgeschichte der Mammut-Hebebühnen in der Schweiz. Mit einer gelungen 

Jubiläumsfeier dankte der heutige Geschäftsführer Mario Brühwiler der Belegschaft, den Kunden und 

Geschäftspartnern.

Sympathische Gespräche: Steffi Buchli präsentierte das Unternehmen 
vor und stellte Fragen an Mario und Björn Brühwiler.

Sie stehen füreinander ein: Vier der total zehn «Mammutianer» 
werden von Steffi Buchli vorgestellt.


