
Lasten heben . . .
Ob privat oder gewerblich

Schrägaufzug- und Kranservice  
Kranarbeiten



Technische Daten des Anhängerkrans

mit hydraulischer, ausziehbarer Klappspitze:
• 27 m max. Hakenhöhe
• 18 m max. Reichweite
• endlos schwenkbar
• 800 kg max. Traglast
• 3.500 kg Gesamtgewicht



Materialschrägaufzug

In unserem Fuhrpark befindet sich ein Klaas-Schrägaufzug 
K 30/6 bis 36 m mit hydraulischem Knickstück, um auch an 
schwierig gelegene Stellen auf einer Dachfläche zu gelangen.
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Zubehör

Wir können mit dem umfangreichen Zubehör wie Paletten-
gabel, Ziegelzange, Ziegelmaxe, Schuttmulden, Glasheber 
etc. diverse Arbeiten ausführen. Das Kranzubehör ist wegen 
des geringen Gewichts und maximaler Lasten komplett aus 
Aluminium gefertigt.



Wir führen mit unserem Anhängerkran und Material-
schrägaufzug sämtliche Material- und Transport- bzw. Mon-
tagearbeiten für das Gewerbe oder den Privatkunden aus.

Falls schwere Lasten und größere Höhen überwunden wer-
den müssen, haben wir Zugriff auf Kräne bis ca. 52 m Höhe 
und einer maximalen Tragkraft von 6.000 kg.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu technischen  
Details oder Kosten.

Lastendiagramme K 18 · 27

Klappspitzen ausgezogen  Klappspitzen ausgezogen

   Arbeitsbereich K 18 · 27    
   mit Arbeitskorb 1P/150
Klappspitzen eingeschoben  Klappspitzen eingeschoben



49525 Lengerich ∙ Lohesch 51
Telefon: 05481 845 891-5
Telefax  05481 845891-9 

info@firmengruppe-tenholt.de

www.firmengruppe-tenholt.de

Alles aus einer Hand

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern und sehen uns bei 
Bedarf die Örtlichkeit vorher an. Wir kümmern uns um nötige 
Genehmigungen seitens der zuständigen Behörden und rich-
ten den Einsatzort mit erforderlichen Beschilderungs- und Ab-
sperrmaßnahmen fachgerecht ein.

sicher schwere Lasten werden per Funkfernsteuerung 
punktgenau an das Objekt gehoben

alltagstauglich Aufstell-Automatik, variable Abstütz-
breiten, Rangier antrieb

nützlich hohe und weite Hubmöglichkeit schwerer und 
unhandlicher Lasten

www.facebook.com/peter tenholt holz- 
und bautenschutz schornsteintechnik


