
■ Gottwald, Düsseldorf, konnte sei-
nen Verkaufsbereich erweitern und
verkaufte nun die ersten beiden
Hafenkrane vom Typ HMK 260 E mit
je 100 Tonnen Tragkraft an die Ngow
Hock-Gruppe in Thailand. Die Gerä-
te werden in einem Hafen in der
Nähe von Bangkok eingesetzt und
wurden auf die speziellen Anforde-
rungen dort modifiziert. 

■ Der Straubinger Unternehmer
Erich Sennebogen wurde mit dem
Preis „pro urbe“ in Ungarn ausge-
zeichnet. Die Unternehmensgruppe
Sennebogen hat 1996 die traditions-
reiche Balatoner Schiffswerft in Bala-
tonfüred gekauft, bei dem bis zu

2500 Menschen einmal beschäftigt
waren. Als Sennebogen seinen
Zulieferer kaufte, waren es nur noch
etwa 40 Mitarbeiter; heute ist die
Zahl auf 400 gestiegen, die für die
Betriebe in Straubing und Wackers-
dorf hochwertige Stahlkonstruktio-
nen fertigen. 
Mehr unter � www.Vertikal.net

■ Vor 30 Jahren wurde von Wumag
das Warenzeichen „Elevant“ einge-
tragen und geschützt. Der Begriff
war aus einem hausinternen Wettbe-
werb als Sieger hervorgegangen und
soll Stärke und Kraft sowie Flexibi-
lität repräsentieren. Eine Assoziation
zum Elefanten, dessen Rüssel eine
gewisse Ähnlichkeit mit einer Hub-
arbeitsbühne hat, ist laut Wumag
durchaus gewollt. 
Mehr unter : � www.Vertikal.net

■ Liftprofi Krüger, Hamburg, eröff-
nete Mitte Juli mit einer Filiale in
Pakostane, Kroatien, seine erste
Niederlassung im Ausland, von
der aus auch Slowenien und
Tschechien betreut werden sollen.
Geschäftsführender Gesellschafter
Horst Krüger sieht hier einen
wachsenden Markt, der aber erst
im Aufbau ist und sicher noch
einige Jahre intensiver Bearbei-
tung benötigt.

■ IPAF und die SIA, die amerikani-
sche Scaffold Industry Association,
haben eine Vereinbarung getrof-
fen, die zum Ziel hat, die Sicherheit
in der Bühnen- und Gerüstbranche
weiter zu verbessern. Die SIA wird
unter anderem das Training zur
PAL-Card verstärkt anbieten. 
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...erscheint der Coles-Kran. Und
er ist nach wie vor im Einsatz. In
der Nähe von Bruchsal nutzt eine
Tankbaufirma den alten Gitter-
mastkran auf vier Achsen für die
eigene Lagerverwaltung. Der
Kran ist ein Zeichen dafür, dass
nicht immer nur Maximalwerte
gefragt sind. 

Stolz und mächtig...

Sehen & gesehen werden!

� www.Vertikal.net

IPAF und die SIA, die amerikanische Scaffold Industry Association


