
TURMDREHKRANE � TOWER CRANES

AUSSTELLER/EXHIBITOR         HALL STAND
ACE F8N F8.N822/2
Arcomet F11 F11.1106/2
Benazzato Gru F9 F9.903/8
BKT F13 F13.1303/3
Comansa F11 F11.1103/8
Comedil / Terex F7 F7.704/705
Condecta F12 F12.1203/2
Eurogru F9 F9.903/8
FM Gru F11 F11.1104/11
Hanwoo TNC F6N F6.N610/4
Jaso F10 F10.1003/4
Jost Cranes F11 F11.1101/3
König Krane F11 F11.1102/4
Liebherr F8 F8.804/807
Metalbo F12 F12.1201/5
Monta-Rent F9 F9.903/8
Officine Piccini B3 B3.233
Potain F11 F11.1105/1
Raimondi F10N F10.N1015/9
Saez F13 F13.1306/2
Wilbert F11 F11.1102/2
Wolffkran F9 F9.905/3
Yongmao        F9N F9.N925/1

Start ist der Stand von Terex, wo sich Comedil präsentiert, klassischerweise
stark bei den Obendrehern. Von dort aus sind es nur wenige Schritte 
nach Osten zum Liebherr-Stand, wo eine ganze Reihe von Neuheiten
aufgeboten werden: Die EC-B Flat-Top-Krane zählen genau so dazu wie der
Schnelleinsatzkran 22HM und der Nadelausleger-Kran 200 DR 5-10. Weiter
geht es in südlicher Richtung zu Wolffkran. Dort finden sich drei große
Neuheiten, allen voran ein großer Wipper der XL-Klasse mit neuem
Konzept. In derselben Reihe, zwei Stände weiter südlich, befinden sich 
gleich drei Hersteller auf einer Ecke mit ihrer Kranpalette: Eurogru mit
Selbstaufbaukranen, Monta-Rent mit Turmkranen auf Raupenfahrgestell,
darunter dem Montalift 102 S, und Benazzato. Nebenan im Osten sind 
die Krane von Jaso aus Spanien zu sehen. Wieder einen Tick weiter nach
Osten (und auch Süden) wartet Wilbert mit zwei Neuheiten, einem
spitzenlosen Laufkatzkran sowie einem Wippkran. Traditionsreich bei den
Untendrehern ist König Krane, an der gleichen Ecke zu finden. Ein paar
Meter weiter gen Süden werden von Jost Cranes die Modelle JTL 68.4
und JT 132.8 ausgestellt. Gegenüber im Osten erwartet Sie Metalbo und,
noch einen Tick weiter nach Osten und Norden, ganz am Rand des
Geländes, BKT mit Spitzenlosen und Wippern und nebenan - nach 
Westen - Condecta, bekannt für seine Euro-Baureihen. Diagonal
gegenüber im Nordwesten kommt erst FM Gru, dann Arcomet mit 
seiner Traditionsmarke Potain Richtung Norden. Ein Schlenker nach 
Osten bringt Sie zu den Obendrehern 
von Saez. Ein gutes Stück weiter 
nach Nordwesten, im Freigelände
Nord, sitzt Raimondi. Noch einmal
weiter in gleicher Richtung sind
Turmdreher von Yongmao aus China zu
sehen, ganz in der nordöstlichsten Ecke.

The tour starts at the Terex stand
where Comedil is showing both
self erectors and luffing jib cranes.
Just a short distance away is the
huge Liebherr stand with two 
EC-B flat top cranes; one of the
highest tower cranes at the show
is the 630EC-H with a 90 metre

hook height. Head south to
Wolffkran to take a look at a new
luffing jib and two new 'L class'
topless saddle jib cranes with 
180 tonne/metre and a 224
tonne/metre capacities. A few
stands further on are three 
manufacturers on the same corner
- Eurogru with its self-erectors,
Monta-Rent with tower cranes 
on a crawler chassis including the
Montalift 102 S and Benazzato.
Cross the aisle to stop at Jaso
cranes and then in to Wilbert and
look over its two new machines
built with rental people for  rental
applications, Koenig Cranes is 
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on the corner of the same block. 
A short way on is innovative Jost
Cranes, showing at least two new
models, the topless luffing crane
JTL 68.4 and  the topless saddle
jib JT 132.8. 

Carry on to FM Gru and then
Potain with two new flat tops and
two new self-erectors, the MDT 218
and MCT80 the first in a new city
range,and the company's recently
launched MR295 luffer. On the self
erector front the innovative two
section telescopic masted Igo
T70, is available on a wide range
of chassis and can install two 
further loose sections for greater
height, while being
fully self erecting.
The much smaller,
easy to erect MC13 
is designed for
smaller site.

At the back of the
show is Saez then it
is a long walk to the
top of the north area
and Raimondi and
then Yongmao of
China. This is the
first opportunity in
Europe to see this
company's range of
flat top cranes. The
company has a new
compact model and
offers short deliveries
and European 
product support. 

Liebherr 22HM

Potain Igo T 70

Wolff 4517 City

Jost Hydraulic
Luffer


