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Hans-Dieter Lenau kann auf 45 Jahre 
Erfahrung mit kunststoffverarbeitenden 
Maschinen zurückblicken. 
(Foto: © Verlag W. Sachon)

Schwarzer Kater von links – das ist auf
dem Firmengelände der Firma Makutec
in Straßenhaus kein schlechtes Omen.
Das ist Globetrotter Mutzi, das Firmen-
maskottchen, das eines Tages als Import -
ware aus einem Lkw sprang und einfach
da blieb. Er begleitet den Besuch, heute
aus dem Sachon-Verlag, hoch ins Büro
von Hans-Dieter Lenau und lauscht zu-
frieden eingerollt dem Gespräch, das sich
ausnahmsweise nicht um den Verkauf
einer Maschine dreht.

Spezialist in 
Sachen Kunststoff

1988 hat der gelernte Industriekaufmann
Hans-Dieter Lenau sein Vorhaben wahr
gemacht und sich hier im Örtchen
Straßenhaus im Westerwald mit einem 
eigenen Gebrauchtmaschinenhandel nie-
dergelassen. Aber warum die Fokus -
sierung auf die Instandsetzung und 
den Handel mit Spritzgießmaschinen, die
Spezialisierung auf die Marke Arburg? 

In seiner beruflichen Vita findet man die
Antwort. 20 Jahre Vertriebserfahrung mit
neuen Kunststoffspritzgießmaschinen bis
maximal 90 Tonnen Schließkraft einer
Westerwälder Firma sind hier dokumen-
tiert. „Ich fand das Thema ‚Kunst-Stoff’
von Anfang an ein interessantes Thema.
Als späterer Verkaufsleiter Inland kam 
ich bei vielen, auch großen Kunden rum“,
erzählt Hans-Dieter Lenau. „Da lernte 
ich viel über das Material, die Werkzeuge
und die Funktionalität der Maschinen.
Das kommt mir heute bei der Beratung
sehr zugute.“ 

Gute Partnerschaft

Beim Start in die Selbstständigkeit war es
nahe liegend, aufgrund der bestehenden
Kontakte gebrauchte Maschinen der
Marke seines vorherigen Arbeitgebers ins
Programm zu nehmen. 

Aber es gab einige Gründe, mit der Zeit
auf die Marke Arburg zu wechseln, mit
der heute die Firma Makutec ausschließ-
lich handelt. Hierzu gehören der hohe
 Bekanntheitsgrad und die Anerkennung
der Qualität auf der ganzen Welt. Hinzu
kommt die große Auswahl an Maschinen-
größen bis hin zu 500 Tonnen Schließ-
kraft und Spritzgewichten bis fast zwei
Kilogramm. 

Wertvoll für das Familienunternehmen 
ist auch der unkomplizierte Bezug von
Ersatzteilen und Peripheriegeräten, so-
dass die Wünsche der Kunden, wie zum
Beispiel der nachträgliche Einbau von
Kernzugsteuerungen, Schnittstellen, Soft -
ware-Updates oder Sprachensoftware,
schnell und direkt umgesetzt werden
können. Nach der Überholung wird auch
eine Funktionsgarantie auf die Maschine
gewährt.

„Wir schulen unsere Kunden bei Wunsch
auch an der Maschine hier bei uns.
 Manche kommen mit Werkzeug, dann
machen wir einen Probelauf, eine Ab-
spritzung. Das ist auch für mich immer
 interessant zu sehen, was mit der Ma-
schine produziert wird. Und der Kunde ist
dankbar, wenn er gleich weiß, wie die
Maschine eingestellt werden muss, damit
sie optimal funktioniert“, erläutert Sabine
Lenau-Weilberg eine weitere Dienstleis -
tung. 

Zukunft gesichert

Die Tochter und einziges Kind der Lenaus
ist seit 1998 nach ihrer Ausbildung zur
 Industriekauffrau und fremdsprachlichen
Wirtschaftsassistentin sowie 3-jähriger
Berufserfahrung ins Familienunternehmen
eingestiegen. Das war immer ihr Ziel. 
Beruhigend für ihre Eltern, heute schon
die Gewissheit zu haben, dass das Unter -
nehmen nach ihrem Rückzug unter guter
Führung in Familienhand bleiben wird.
Sabine Lenau-Weilberg ist heute für den
Bereich Export, Einkauf und die gesamte
Administration verantwortlich.

Erste Wahl aus zweiter Hand
Dieter Lenau, Makutec, setzt beim Handel 
gebrauchter Spritzgießmaschinen auf eine einzige Marke

An die 45 Jahre ist es her, dass Dieter Lenau beruflich zum ersten Mal mit Kunststoff zu tun hatte. 
Die Begeisterung für diesen Werkstoff und die Möglichkeiten der für die Verarbeitung eingesetzten 
Spritzgießmaschinen hält bis heute an. Vor knapp einem Vierteljahrhundert wagte er den Schritt 
in die Selbstständigkeit mit der Instandsetzung und dem Handel von gebrauchten Maschinen. 
Die Spezialisierung auf die global aufgestellte Marke Arburg hat sich bewährt. Heute ist der Familien-
betrieb aufgrund seiner hohen Fachkompetenz in der glücklichen Lage, dass hinter jedem Ankauf 
einer Maschine der nächste Besitzer schon feststeht. (pz)
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USETEC wichtigste Messe

Die Familie Lenau ist Mitglied beim 
Fachverband des Maschinen- und Werk-
zeuggroßhandels e. V. (FDM), Hans-
Dieter Lenau engagiert sich im Vorstand.
Für ihn und seine Tochter ist es keine
Frage an der USETEC teilzunehmen. Ihrer
beider Wunsch wäre es, dass noch mehr
Mitglieder der noch jungen FDM-Fach-
gruppe Kunststoff hier Präsenz zeigen
würden. Doch noch sind sie an einer
Hand abzuzählen. 

Das Argument, die USETEC sei zu werk-
zeugmaschinenlastig, zieht bei Sabine
Lenau-Weilberg nicht: „Wenn man als
Kunststoff-Branche nicht stärker vertreten
ist, dann sorgt man ja selbst dafür, dass
die Gebrauchttechnik-Messe dieses Image
hat. Für uns ist es die wichtigste Messe.
Auf der letzten USETEC haben wir zum
Beispiel einen ganz neuen Kontakt nach
Ägypten gewonnen, zwei Maschinen mit
einem großen Paket an Peripheriegerä-
ten verkauft – das war schon ein guter 
Auftrag, der rein auf den Messeauftritt
zurückzuführen ist.“ 

Anfang März ist es wieder soweit: Dann
können die USETEC-Besucher sich an
einer laufenden Maschine von der hohen
Qualität der Arburg-Maschinen überzeu-
gen. Denn Action am Messestand zieht
Besucher an – auch diese Erfahrung hat
Hans-Dieter Lenau aus seiner beruflichen
Vita mitgenommen. 

Vielleicht ergibt sich über die Kontakt -
börse „Messe“ auch eine Lösung im
Personalbereich: Hans-Dieter Lenau ist

Arburg-Spritzgießmaschinen bis zu einer Größe von ca. 15 Tonnen
Gesamtgewicht werden ins Lager von Makutec transportiert, dort
überholt und nach den Wünschen der Kunden mit Peripheriegeräten
ausgestattet. Was das Unternehmen verlässt, ist fast wie neu.

Ein erfolgreiches Familien-Team: Makutec-Firmengründer Hans-Dieter Lenau (li.) 
kümmert sich um Technik und Vertrieb, Tochter Sabine Lenau-Weilberg (re.) betreut 
die gesamte Abwicklung, inklusive des Exports. Marianne Lenau, hier nicht auf dem Bild, 
ist für die Buchhaltung zuständig. Die Geschäfte gehen gut: Der nächste Besitzer der 
gebrauchten Spritzgießmaschinen steht meistens bereits beim Ankauf fest. Eine der seltenen
Ausnahmen ist diese Maschine, die beim Besuch der Redaktion INDUSTRIEBEDARF 
in Straßenhaus noch auf einen Abnehmer wartete. (Foto: © Verlag W. Sachon)

Auf diese Mannschaft mit hoher Fachkompetenz kann sich 
Familie Lenau verlassen. Sie ist Garant dafür, dass die Maschinen
topp instand gesetzt dem neuen Besitzer übergeben werden.
(Fotos l. u. r.: Makutec, www.makutec.de)

auf der Suche nach einem erfahrenen
Techniker mit hoher Kompetenz in Sachen
Spritzgießmaschinen, der mittelfristig den
fachlichen Zuständigkeitsbereich des 
Inhabers übernehmen soll. Ist es doch

das A + O für den weiteren Erfolg von 
Makutec, dass die auf dem Markt ange-
botenen Gebrauchtmaschinen richtig 
beurteilt werden. „Denn“, so Hans-Dieter
Lenau, „im Einkauf liegt der Segen.“    �
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