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MASTkleTTer- & AuFZuGSTecHnik n MASTcliMBerS & HOiSTS

Wir beginnen im Freigelände FM 
mit dem spanischen Hersteller 
Saeclimber, um seine neue 
Mastkletterbühne P40 S mit höherer 
Kapazität und Dreifachmast-Potenzial 
zu sehen. Halten Sie auch Ausschau 
nach den kürzlich vorgestellten 
Aufzügen E30 und E40 mit neuem, 
schwererem Mast. Wir gehen 
nun am Vertikal-Stand vorbei zum 
Freigelände Süd, wo die meisten 
Hersteller von Mastklettertechnik 
vertreten sind. Gehen Sie nach 
Süden und biegen Sie vor dem 
Stand von Link-Belt links ab, um 
Geda zu finden, das ein neues 
Mastkonzept vorstellt. Eines der 
wichtigsten Exponate jedoch ist die 
freistehende Transportplattform 1500 
Z/ZP F, die Hubhöhen von bis zu 12 
Metern bietet – ohne Verankerung. 
Im Bereich der Personen- und 

We begin in outside area FM with 
Spanish manufacturer Saeclimber 
and its new P40 S mastclimber 
with higher capacity and triple 
mast potential. Also look out for 
the recently introduced E30 and 
E40 hoists with new heavier mast. 
We now pass the Vertikal Stand to 
the main FS outside area, where 
most mastclimber manufacturers 
are located. Head south and turn 
left in front of the Link-Belt stand to 
find Geda which is launching a new 
mast concept. Also one of its main 
exhibits is the Freestanding 1500 Z/
ZP F transport platform offering lift 

Firma/company Area/Halle Stand 
Alba Macrel FS FS.1104/9
Böcker  FS FS.1203/2
Camac A1 A1.121
Electroelsa  FS FS.1104/3
Fraco FS FS.1104/8
Geda FS FS.1004/1
Maber  FS FS.1204/1
Minor Hoists  A1 A1.121
RAXTAR FS FS.1003/4
Saeclimber FM FM.708/1
Saltec Torgar - Fraco FS FS.1104/8
Sateco B3 B3.109
Scanclimber FS FS.1102/6
Stros FS FS.1203/2
Torgar - Fraco FS FS.1104/8

Materialaufzüge wird eine neue und 
komplett überarbeitete Version des 
Multilift P22 zu sehen sein. 

Direkt gegenüber stellt raxtar 
aus den Niederlanden seine neue 
Aufzugsreihe RX Smart vor. Einen 
Block weiter südlich befindet sich 
Scanclimber, das in Kürze zu Alimak 
gehören wird. Informieren Sie sich 
über seine umfangreichen vertikalen 
Zugangslösungen, bevor Sie sich in 
Richtung Osten zu Stros begeben, 
das nach eigenen Angaben ein 
originelles Design für seinen Stand 
entwickelt hat, um seine Aufzüge 
zu präsentieren und gleichzeitig ein 
völlig neues Produkt vorzustellen. 
Auf der anderen Seite des Ganges 
wird Böcker seinen elektrischen 
Schrägaufzug Junior 24e ausstellen. 
Außerdem wird der neue Super-
Lift LX PM Zahnstangenaufzug 

heights of up to 12 metres saving 
time on drilling and filling anchor 
points. The passenger and material 
hoist line will include a new and 
completely redesigned version of the 
Multilift P22. 

Directly opposite, rAXTAr from 
the Netherlands will show its new 
RX Smart series  hoists. One block 
further south is Scanclimber which 
is due to become part of Alimak. 
Check its heavy duty mastclimbers 
and hoists before heading east to 
Stros which says it has designed 
an original stand to show off its 
hoists, while highlighting an all-new 

vorgestellt, der bis zu 25 Personen in 
200 Meter Höhe befördern kann. 

Direkt gegenüber präsentiert Maber 
seinen Bauaufzug MBA2000-EU 
sowie einen neuen 2.000 Kilogramm 
starken Einzel- und Doppelaufzug 
und nicht zu vergessen die 5.000 
Kilogramm Transportplattform und 
den Aufzug. Auf der anderen Seite 
des Ganges stellt Alba-Macrel 
seinen PMH mit 3.500 Kilogramm 
Traglast vor, der bis zu einer Höhe 
von 350 Metern aufgebaut werden 
kann. Auch interessant: der Lift für 
große Turmdrehkrane. Nebenan 
zeigen Fraco, Saltec und Torgar 
den Schwerlastaufzug Torgar PL-20 
EXT sowie die Mastkletterbühne 
PW-18 und die Transportplattform 
PL-05. Ebenfalls auf dem Stand 

product. Over the aisle Böcker will 
show it electric Junior 24e inclined 
hoist and will also unveil the new 
Super-Lift LX PM rack & pinion hoist 
which can transport up to 25 people 
to heights of 200m.

Directly opposite Maber is showing 
its MBA2000-EU construction hoist, 
along with a new 2,000kg single and 
twin hoist. Don’t miss the 5,000kg 
transport platform and hoist. Over 
the aisle is Alba-Macrel which is 
unveiling its 3,500kg PMH hoist 
which can be built to a height of 
350m. Also check its tower crane 
operator hoist. Next door Fraco, 

Saltec and Torgar will show the 
Torgar PL-20 EXT heavy duty hoist 
alongside a PW-18 mastclimber 
and PL-05 transport platform. Also 
sharing the stand is France’s XE 
which has the XE5 Top-Down Hoist 
for underground access along with 
several other products from its range. 
Finally in this area is electroelsa 
which will show a range of units from 
its range including a crane operator 
lift. In the halls you will find Sateco 
as well as camac-Minor Hoists from 
Spain which will launch a new rack 
and pinion hoist and show its new 
range of material hoists.

Electroelsa

Electroelsa

FracoAlba

Geda

Saeclimber

vertreten ist die französische Firma 
Xe, die den XE5 Top-Down-Aufzug 
für den Zugang zu unterirdischen 
Arbeitsplätzen sowie mehrere 
andere Produkte aus ihrem Sortiment 
vorstellt. Zu guter Letzt zeigt 
electroelsa eine Reihe von Geräten 
aus seiner Produktpalette, darunter 
auch einen Kranführeraufzug. In den 
Hallen finden Sie Sateco sowie 
camac-Minor Hoists aus Spanien, 
das einen neuen Zahnstangenzug auf 
den Markt bringen und sein neues 
Sortiment an Materialaufzügen 
vorstellen wird.




