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Neun neue Websites im neuen Jahr 
 

• Die Marken SLiFT und ATT sowie sieben Niederlassungen präsentieren ihren neuen Online-
Auftritt im einheitlichen „Look and Feel“ der MAHA Group. Sie wurden direkt und modular 
mit der Website des MAHA-Headquarters verknüpft. 

 

Haldenwang, 10. Januar 2022. Der Weltmarktführer startet das neue Jahr mit dem Relaunch von 
insgesamt neun Websites. Neben den zwei Marken SLiFT und ATT erhielten auch die Niederlassungen 
in Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Südafrika, Indien und den USA ein Upgrade ihrer Web-
sites. Mit dem einheitlichen Erscheinungsbild zeigt das weltweit agierende Unternehmen Stärke und 
Zusammengehörigkeit. Weitere Niederlassungen werden folgen. 

 

Durch die direkte Verknüpfung mit der Website des MAHA-Headquarters erhalten die Kunden weltweit 
und tagesaktuell die neuesten Produktinformationen. Zudem sind die neuen Internetpräsenzen über-
sichtlich, strukturiert und besonders einfach in der Anwendung. Die Niederlassungen haben nun die 
Möglichkeit, länderspezifische Themen direkt selbst auf ihren Websites zu bearbeiten. ATT und SLiFT 
bietet den Händlern zudem alle produktrelevanten Unterlagen im geschützten Support-Bereich der 
Website.    

 

Dieses große Projekt der MAHA Group wurde gemeinsam mit einem externen Dienstleister umgesetzt. 
„Mit der neuen Website-Lösung haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dazu gehört 
die Online-Umsetzung des aktuellen Designs, die erweiterbaren Menüpunkte, die einfache Bedienung 
und die täglichen Aktualisierungen, wie beispielsweise bei den Produkten. Damit haben wir ein großes 
Ziel erreicht, und darauf sind wir auch sehr stolz“, so Monika Kaufmann, die das Projekt von Seiten 
MAHA-Marketing begleitet hat. 

 

Wir hören nie auf 

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, unsere Websites permanent inhaltlich und in ihrer Funktio-
nalität zu optimieren. Der regelmäßige Besuch lohnt sich, um stets die neuesten Informationen zu 
erhalten und nichts zu verpassen. Lassen Sie sich überraschen! 

 

 

 

Website - Links       

https://a2t.de/de/  

 

    

https://www.slift.de/  

 

https://www.maha.es/  

 

https://www.maha-france.fr/ 

 

https://www.maha.co.za/  

 

https://www.maha-india.in/ 

 

https://www.maha.co.uk/  

 

https://www.mahaireland.ie/  

 

https://www.maha-usa.com/ 
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Foto: © pixabay 1291526_inproperstyle (ipad-apple-tablet-computer-mobil) 

 

 

 

MAHA im Überblick: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von 
Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als international ausgerichtetes Unternehmen betreibt MAHA zwei 
Produktionsstandorte, einen in Deutschland und einen weiteren in den USA, sowie ein globales Ver-
triebs- und Servicenetzwerk in über 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Mio. EUR. 

 

Kontakt: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Marketing, Telefon +49 8374 585-0, E-Mail marketing@maha.de 

Weitere Informationen von MAHA sind im Internet verfügbar: 

www.maha.de/pressemitteilungen und www.maha.de 
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