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Die Startseite der Online-Magazine
informiert wie gehabt über Aktuelles
aus der jeweiligen Branche. Sie wollen
nähere Informationen über ein be-

Seit Dezember bietet die Internetseite der KM-Verlags GmbH
dem Nutzer neue Funktionen und mehr Informationen. Von
der Startseite gelangt man – wie bislang auch – durch einen
Klick auf das jeweils aktuelle Titelbild zu den drei Online-
Seiten der Fachmagazine – Kran-, Schwertransport- und
Bühnenmagazin – der KM-Verlags GmbH. Darunter auch ein
besonderer Clou für Abonnenten: Diese haben jetzt über die
Links – Krandienste (KM), Dienstleister (STM) beziehungs-
weise Vermieter (BM) – einen kostenfreien Zugang zu einer
umfangreichen Datenbank mit Kranbetreibern, Schwerlast-
transporteuren und Begleitfirmen sowie Bühnenvermietern,
die ständig ergänzt und aktualisiert wird.

stimmtes Magazin? Ein Klick auf „Kon-
takt“ und man erhält Informationen zu
den Magazin-Mitarbeitern und deren
Zuständigkeiten. Das gesamte Team

der KM-Verlags GmbH stellt sich dem
„Surfer“ unter dem Link „KM-Team“
vor. Alle wichtigen Veranstaltungen des
laufenden Jahres sind auf jeder Seite
unter dem Link „Termine“ gelistet. Soll-
te ihrer Meinung nach ein Termin feh-
len, senden sie einfach eine Mail an die
zuständige Redaktion, und der Online-
Terminkalender wird umgehend er-
gänzt.

Wenn sie diesen Artikel lesen, hal-
ten sie eine aktuelle Ausgabe einer KM-
Publikation in ihren Händen. Falls Inter-
esse an weiteren Magazinen besteht,
kann auf den einzelnen Seiten unter
dem Link „aktuelles KM/STM oder BM“
die jeweils aktuelle Ausgabe online ge-
lesen werden. Im geöffneten Inhaltsver-
zeichnis stehen dann die einzelnen Ar-
tikel als pdf-Download bereit. Und in
den „Archiv“en der Online-Magazine
befinden sich die älteren Ausgaben des
jeweiligen Magazins.

Zahlreiche 
Brancheninfos ...

... erhält man über die verschiede-
nen Links auf den Seiten der Fachma-
gazine. Die Navigationsleiste jedes On-
line-Magazins verfügt über den Link
„Hersteller“. Sie benötigen die Adresse
eines bestimmten Herstellers der jewei-
ligen Branche? Der Link „Hersteller“ lie-
fert ihnen die notwendige Information.
Auf der KRANMAGAZIN-Seite sind die

Hersteller in einem „Drop-down“-Menü
aufgelistet. Durch einen Klick auf einen
der gelisteten Hersteller gelangt man
zur Kontaktadresse.

Beim SCHWERTRANSPORTMAGA-
ZIN sind die Hersteller – je nach Bedarf
– nochmals unterteilt in „Lkw“, „Tiefla-
der“ und „Zubehör“. In den einzelnen
Unterrubriken finden sich wiederum Lis-
ten mit Herstellern, auf die jeweils ge-
klickt werden kann, um die gewünschte
Kontaktadresse zu erhalten. Auf der
Internetseite des BÜHNENMAGAZINs
erscheint zunächst eine alphabetische
Liste. Mit einem Klick auf einen der Ein-
träge öffnet sich dann in einem neuen
Fenster eine Tabelle mit den Herstellern
der entsprechenden Anfangsbuchsta-
ben. Zusätzlich erhält man hier auch
noch die wichtigsten Informationen zu
den Produkten der einzelnen Hersteller.

!!!Neu!!! 
Die KM-Verlags-Datenbank –
Zusätzliche Funktionen für

Abonnenten

Was tun, wenn eine Arbeitsbühne
oder ein Kran benötigt wird oder ein
Schwertransport durchgeführt werden
muss? Auf den einzelnen Internetseiten
der KM-Verlags GmbH können schon
etliche, kostenfreie Informationen ab-
gerufen werden. Über den Button
„Krandienste“ auf der KRANMAGAZIN-
Seite gelangt der Nutzer zu einer

Mehr Funktionen, 
mehr Informationen unter
www.buehnenmagazin.de

Die Startseite der KM-Verlags GmbH im Internet. Das Tor zur Kran-, Schwertransport-
und Bühnenbranche.

Die aktuelle Ausgabe eines Magazins online lesen. Den gewünschten Artikel ankli-
cken und als „handliches“ pdf downloaden.

Die Startseite jedes Online-Magazins informiert über aktuelle Geschehnisse –
„Schlagzeilen“ – aus der Branche.
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Deutschland- und Hollandkarte. Wird
schließlich ein Postleitzahlenbereich
der Karte angeklickt, erhält man Infor-
mationen zu Krandienstleistern der Re-

gion. Auch auf der SCHWERTRANS-
PORTMAGAZIN-Seite werden unter
„Dienstleister“ auf diese Art und Weise
Informationen über Spediteure einer

bestimmeten Region vermittelt. Über
den Link „Vermieter“ auf der Seite des
BÜHNENMAGAZINs gelangt man zu
einem umfangreichen Adressbestand
an Arbeitsbühnenvermietern. Aufge-
baut ist dieser Bereich, wie der Link
„Hersteller“ auf der Seite des BÜHNEN-
MAGAZINs.

Einen weitaus größeren Adressbe-
stand bietet jedoch die neue Online-
Datenbank der KM-Verlags GmbH, für
die allerdings ein Username und ein
Passwort benötigt werden. Beides er-
hält der Abonnent mit der Bestellung
seines Abos. Dabei ist es egal, welches
Magazin abonniert wird. Das Abonne-
ment gilt immer für sechs Ausgaben
und kostet 38,00 Euro. Darin ist der Zu-
gang zu dieser umfangreichen Daten-
bank an Krandienstleistern, Schwerlast-
spediteuren, Begleitfirmen und
Bühnenvermietern enthalten. Für die
einzelnen Branchen braucht dann auch
nicht mehr zwischen den drei Seiten
der Online-Magazine gewechselt wer-
den. Einmal eingelogt, kann über eine
komfortable Suchmaske, die verschie-
dene Suchkriterien zulässt, wie bei-
spielsweise Postleitzahlenteile (minde-
stens die ersten zwei Ziffern), nach
Dienstleistern bestimmter Branchen ge-
sucht werden. Nachdem die Suchanfra-
ge gestellt wurde, erscheint schnell ei-
ne Liste mit den in Frage kommenden
Unternehmen. Am hinteren Ende eines
jeden Eintrags ist zu erkennen, welche
Dienstleistungen (gekennzeichnet
durch einen grünen Haken) – KV für
Kranvermietung, BV für Bühnenvermie-
tung, ST für Schwertransport und BF 3
für BF 3-Begleitung – die aufgelisteten
Unternehmen insgesamt anbieten. Der
Info-Button am Anfang der Zeile öffnet
ein Fenster mit weiteren Informationen
zum ausgewählten Unternehmen. Die

Online-Datenbank der KM-Verlags
GmbH wird ständig erweitert und aktu-
alisiert.

Für nur 38,00 Euro für sechs Ausga-
ben einer Publikation der KM-Verlags
GmbH können die Vorteile der Daten-
bank genutzt werden. Interesse? Dann
abonnieren sie noch jetzt! Entweder die
Abo-Karte in dieser Ausgabe des Maga-
zins ausfüllen und an den Verlag sen-
den oder einfach ins Internet auf die
Seite www.kmverlag.de gehen, auf den
Titel des Magazins, das abonniert wer-
den soll, klicken und schließlich über
den Link „Abo“ auf der Navigationsleis-
te das Abo bestellen.

Bücher, Accessoires,
Geschenkideen

Neben den drei bekannten Fachma-
gazinen hat die KM-Verlags GmbH seit
Bestehen auch vier Fachbücher heraus-
gegeben. Insbesondere das erste Buch –
„Das große Buch der Fahrzeugkrane,
Band 1 – Handbuch der Fahrzeugkran-
technik“ – wird in Insiderkreisen als „das
Standardwerk“ bezeichnet. So verwun-
dert es nicht, dass dieses Fachbuch
schon in der zweiten, erweiterten Aufla-
ge erschienen ist. Ferner ist dieses Buch
auch in englischer Sprache verlegt wor-
den – somit sind es insgesamt eigentlich
fünf Bücher, die die KM-Verlags GmbH
herausgegeben hat. Das Besondere da-
bei ist, dass Text und Seitenzahlen der
englischen und deutschen Ausgabe voll-
kommen identisch sind.

Allen Demag-Fans bietet der Verlag
das Buch „50 Jahre Demag Mobilkrane“
an. Hier findet der Leser das beinahe
lückenlose Programm aller jemals pro-
duzierten Industrie-, Auto-, All-Terrain-,
Gittermast- und Raupenkrane aus der
Geschichte des traditionsreichen Unter-

Kostenlose Informationen zu Branchendienstleistern finden sich unter den Links „Kran-
dienste“ (KM), Dienstleister (STM) und Vermieter (BM). Weitaus mehr Dienstleister ...

... sind jedoch in der KM-Datenbank gespeichert, auf die jeder Abonnent kostenlos Zu-
griff hat. Der Zugang erfolgt ebenfalls über die Dienstleister-Button auf den einzelnen
Seiten. Ein Klick auf „hier“ unter „Zugang für Abonnenten ...“ und der „Login“ kann
nach Eingabe des Usernamens und des Passworts erfolgen. Ein Seitenwechsel für die
unterschiedlichen Branchen ist nicht notwendig.

Kontaktaufnahme leicht gemacht: Auf jeder Seite eines Online-Magazins kann unter
dem Link „Kontakt“ der richtige Ansprechpartner gefunden werden.

Die Suchmaske der Online-Datenbank. Der Nutzer kann zwischen zahlreichen
Eingabemöglichkeiten wählen.
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nehmens. Die Einleitungstexte zu den
verschiedenen Krantypen, in denen Ar-
chivmaterial aus vergangener Zeit Ver-
wendung fand, nehmen den Leser nicht
nur mit auf eine Zeitreise in die Demag-
Firmengeschichte, sondern bieten auch
Einblicke in die Geschichte der Kranbran-
che als solche. Im Anschluss an die Ein-
leitung finden sich zahlreiche Fotos mit
Kurzbeschreibungen der einzelnen Ma-
schinen. Aber auch technische Innovatio-
nen des Kranbauers, wie die elektroni-
sche Lastmomentbegrenzung oder der
bekannte Demag-Ovaloid-Ausleger, wer-
den in diesem Buch beleuchtet, das als
zweisprachige (deutsch/englisch) Ausga-
be erschienen ist. Ein Muss für jeden
Kran-, Schwertransport- und Bühnen-
bertreiber ist „Das große Buch der
Fahrzeugkrane, Band 2“, das sich mit

allen Fragen rund um das Thema Recht
beschäftigt. Im Buch werden alle gängi-
gen Vertragstypen zwischen Dienstleis-
ter und Kunden erläutert.

Näheres zu diesen Büchern und
weiteren Publikationen erfährt der
Web-Besucher auf den einzelnen Inter-
netseiten unter dem Link „Bücher“.
Dort können auch die Flyer zu den Bü-
chern heruntergeladen werden. Bei
Interesse an einem Buch einfach den
Online-Shop der KM-Verlags GmbH un-
ter dem Link „Shop“ besuchen. Hier
kann problemlos und einfach das ge-
wünschte Buch bestellt werden. Ferner
besteht auch die Möglichkeit, das ge-
wünschte Buch vorzumerken und wei-
ter im Shop zu stöbern. Neben den Bü-
chern finden sich auch interessante
Accessoires, wie beispielsweise Uhren,

Anstecknadeln, Schlüsselanhänger oder
Dokumententaschen. Alle gewünschten
Artikel können in einem Warenkorb
vorgemerkt und abschließend bestellt
werden. Das Team der KM-Verlags
GmbH hofft, Ihr Interesse geweckt zu

haben. Besuchen Sie uns im Internet
unter www.kmverlag.de und entdecken
Sie noch mehr Möglichkeiten auf den
einzelnen Online-Seiten der Magazine.
Viel Spaß beim Surfen! BM

... detaillierte Unterneh-
mensinformationen wer-
den in einem Extra-Fens-
ter ausgegeben.

Das Suchergebnis. Eine übersichtliche Liste mit den in Frage kommenden Unter-
nehmen und ihren angebotenen Dienstleistungen. Ein Klick auf das „Info“-Symbol am
Anfang einer jeden Zeile und ...

Willkommen im Online-Shop der KM-Verlags GmbH. Neben Büchern, die der Ver-
lag herausgebracht hat, können hier auch verschiedene Accessoires erworben
werden. Vielleicht ja das passende Geschenk für den nächsten Geburtstag?




