
66  |  Kran & Bühne  |  August / September 2014



 Der Kranvermieter Havator 
Crane Rental aus dem finnischen 
Tornio  hat  seinen  mittlerweile 
vierten AllTerrainKran vom Typ 
terex AC 5002  in Empfang ge
nommen. Konfiguriert mit maxi
maler Hilfsauslegerlänge,  vollem 
Gegengewicht und Sideways Su
perliftSystem  (SSL)  soll  er  in 
ganz  Skandinavien  bei  Hafen, 
Petrochemie,  Stahl  und  Off
shore  Projekten  zum  Einsatz 
kommen.  HavatorProjektmana
ger  Arto  Salo  dazu:  „Besonders 
beeindruckend finden wir seinen 
90 Meter  langen Wippausleger 
und  die  xförmigen  Abstützun
gen, die einen wesentlichen Vor
teil bedeuten.“

Zum neuen Händler für Australi
en  hat  faresin  aus  Italien  das 
Unternehmen Chesterfield Aus

tralia ernannt, und zwar für die 
Gebiete  New  South  Wales  und 
Queensland. Zum Start der ex
klusiven  Partnerschaft  orderte 
Chesterfield  an  die  40  Neuma
schinen  von  Faresin:  26  sind 
schon  unterwegs,  12  sollen  in 
den  kommenden  Monaten  fol
gen. Chesterfield australia, 1963 
gegründet,  ist  unter  anderem 
Händler  für Produkte  von  John 
Deere und auch Bagger von Ko
belco.  

Anhängerschar: Der schwedische 
Arbeitsbühnenvermieter Josefs-
sons Maskinuthyrning hat sieben 
Anhängerbühnen  des  dänischen 
Herstellers omme lift übernom
men.  Eingefädelt  wurde  das 
 Geschäft  über  den  Distributor 
Brubakken.  Die  Order  umfasst 
Anhängerbühnen  mit  Arbeitshö
hen  von  12  über  15,5  bis  hin  
zu 18 Metern. Pontus Josefsson, 

Sohn  des  Firmengründers  Cla
rence Josefsson, sagt: „Viele un
serer Kunden benutzen eine An
hängerbühne nur einmal im Jahr. 
Da ist es wichtig, dass die Ma
schinen  einfach  zu  handhaben 
sind.  Die  Rückmeldung  zu  den 
OmmeLiftBühnen  war  und  ist 
sehr positiv.“  

 Deutsches Dutzend: Der Kran
vermieter ainscough  aus  Groß
britannien hat gleich mehrfach 
zugeschlagen  und  ein  Dutzend 

Neukrane, allesamt ATs, bei lieb-
herr  Ehingen  geordert.  Die  Be
stellung  umfasst  sechs  60 
Tonner  vom  Typ  LTM  10603.1 
und sechs LTM 1100 5.2 mit hun
dert  Tonnen  Tragkraft  im  Wert 
von  umgerechnet  7,5  Millionen 
Euro. Ainscough betreibt 448 AT
Krane,  die meisten  davon  stam
men übrigens von Liebherr. 

Neuer Händler für Skyjack in Dä
nemark  ist  ab  sofort  time dan-
mark.  Time  kümmert  sich  um 
Verkauf, Vertrieb und Service für 
alle  Maschinentypen  des  kana
dischen Arbeitsbühnenherstellers. 
Zuvor war Citylift dänischer Part
ner  von Skyjack.  Robert  Páldeák 
von  Skyjack  sagt  schmunzelnd: 
„Simple and reliable  –  einfach 
und zuverlässig,  so  sind die Sky
jackMaschinen. Und so wollen 
wir sie auch verkaufen.“  
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Haulotte��
� auf�Tour

  Manchmal spielt das Schicksal einem in die Hän-
de. die Planer der tour de france, der drittgrößten 
Sportveranstaltung, haben ihre Strecke und damit 
den tross in diesem Jahr am firmensitz des französi-
schen arbeitsbühnen- und teleskopladerherstellers 
Haulotte vorbeiführen lassen. das Peloton hatte zwar 
keine zeit zum anhalten – in voller Geschwindigkeit 
ging es durch das Städtchen l’Horme im département 
loire vorbei. nichtsdestotrotz nutzte der Hersteller 
seine Chance die Radfahrer vom werk aus anzufeu-
ern. den Haulotte-Mitarbeitern soll die volksfestähn-
liche tour-de-france-Stimmung gut gefallen haben.




