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Nicht so ernst gemeint
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FRaGLICHES
die folgenden aussagen sind tatsächlich gemacht und uns in Pressemitteilungen oder Mitteilungen 

 zugesendet worden. wir haben uns erlaubt, die ein oder andere Gegenfrage anzufügen.

Menschen

,, Die kleinen Hubarbeitsbühnen gewinnen 
 (aufgrund der geltenden Führerschein-
regelung) immer mehr an Gewicht.“ 

Kommen die dann nicht über die 3,5-Tonnen-Grenze? 

,, Verantwortliche Projektmanager kon -
trollierten gemeinsam mit Kollegen von 
benannten Stellen sowie Mitarbeitern von 
XXX, dass alle Komponenten vorhanden 
sind und das Gerät funktioniert.“ 

hm?

,, Trotz intensiver Bemühungen konnten 
wir mit Ihrem Hause noch keinen Umsatz 
entwickeln.“ 

Warum nur? 

,, Die Bühne ... findet sogar auf versperrten 
Bau stellen ... leicht ihren Weg.“ 

und warum wurde die Baustelle versperrt?

,,  Die XXX ist eine Teleskoparbeitsbühne mit 
vier Rädern ... “ 

Geht es auch mit mehr oder weniger? 

,, Seit mehr als 21 Jahren“ 

eine Woche mehr, oder was? 

,, In unserem neuen XXX stecken Technologie 
und Know-how aus drei Jahrzehnten Ent-
wicklung.“ 

hat das so lange gebraucht? 

,, Auf rund 5.950 Quadratmeter ...“

also fast 6.000 Quadratmeter?

,,Betreff: Wichtige PR.“ 

und was ist mit den sonstigen Pr, alle irrelevant?

,, Von der übersichtlichen Funkfernsteuerung 
sind alle Funktionen steuerbar.“

Mit anderen Steuerungen kann man  
nur Kaffee kochen?

,, Außerdem neu sind ... sowie eine optimierte 
Beleuchtung.“ 

Vorher war es duster?

,, Effizientes Gerät für flexiblen Einsatz“ 

Waren die anderen Geräte zuvor ineffizient und  
unflexibel oder etwa verschwenderisch und steif?

,, ,Echter‘ Hafenmobilkran in funktionaler 
Bauweise“ 

ansonsten wird Schnickschnack eingebaut?

,, Die 0,69 x 1,34 cm große Aluminium-Platt-
form kann mit ihrem 1,68 m langen Arm um 
89° gesenkt bzw. wieder angehoben und 
um 124° geschwenkt werden.“ 

und welches Sternzeichen hat das Gerät?

,, Denn Social Media im Employer Branding 
und Recruiting gehört heute zum unver-
zichtbaren Repertoire eines modernen 
Personalers.“ 

Wird dann auch auf neudeutsch eingestellt?

,, Da sitze ich auf einem Baum und überlege,  
ob ich eine Zweigstelle aufmachen soll.“ 

Oder ist dieser ast vergabelt ...?

,,Beladungserkennung“ 

Geht der Kran hin und fragt nach, wer da ist?

Auf einer Webseite war unter ,,News“ zu 
finden: in Bearbeitung ... Rufen Sie uns an.“ 

und dann reden wir über ihre in Bearbeitung 
befindlichen neuigkeiten am Telefon?

Preisverleihung:  
,,Die Goldene Rosette geht an ... “ 

(wurde wirklich vergeben)

,, einbaufertige Hydraulikleitungen“ 

heißt das, die firma bietet auch un-einbaufertige 
oder einbauunfertige an?

,, Mit Plattformhöhen zwischen  
12,192 Meter ... “ 

arbeiten die Mitarbeiter des herstellers dieser 
arbeitsbühne auf den Mikrometer genau?

,,Das Vermietunternehmen rüstet nach“ 

und zieht dann in den Krieg?




