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Ebenfalls vor Ort war der Kölner Ar-
beitsbühnenvermieter Mobilift, der Mit-
te Mai dieses Jahres vier Unic-Minikra-
ne in Betrieb genommen hat. „Mobilift
war der erste große deutsche Arbeits-
bühnenvermieter, der das Potential der
Minikrane erkannt hat“, erklärt Ralf Kru-
se, Geschäftsführer der CCK GmbH.
Achim Seuren, Geschäftsführer Mobi-
lift,  konnte dann auch von Erfahrungen
bei der Vermietung von Minikranen be-
richten. Da auch die Minikrane ohne
Bedienpersonal vermietet werden kön-
nen, scheint es eher Parallelen zur Ar-
beitsbühnenvermietung als zur Kran-
vermietung zu geben. In der Praxis
stellt sich dies jedoch anders dar. „Zu
etwa 50 % werden die Minikrane mit
Personal vermietet“, erläuterte Achim
Seuren gegenüber BM.

Auch Hans-Rolf Kops, Unic-Zentrale
in Köln, sieht die Miniraupenkrane als
ideale Ergänzung zur Hubarbeitsbühne,
was aber nicht bedeutet, dass die Ma-
schinen nicht auch für andere Märkte,
wie eben beispielsweise den Kranbe-
treiber, interessant wären. „Derzeit sind
wir mit fünf Kranbetreibern in Verhand-
lungen, die eventuell einen Minirau-
penkran kaufen wollen“, berichtete
Hans-Rolf Kops. Als Beispiel führte
Kops den Berliner Kranbetreiber Groh-
mann an, der bereits drei Maschinen,
den Unic UR-A376CL, den URW-

Minikran-Offensive
Seit dem 15. Juni 2004 werden in Deutschland die Minirau-
penkrane des japanischen Herstellers Unic von der CCK
(Crane Cooperation Kruse) GmbH vertrieben. Die Unic-Zen-
trale ist in Köln angesiedelt. Schon im vergangenen Jahr
nutzte CCK die Platformers` Days zur Präsentation der Unic-
Minikrane. Ein Jahr und zwei Monate später folgte der zwei-
te Auftritt in Hohenroda. Im Gespräch mit BM konnte das
Unternehmen ein positives Resumee ziehen und über zahl-
reiche Aktivitäten berichten.

A295CR und den URW-A095 im Einsatz
hat.

Dass der deutsche Generalimpor-
teur auf dem richtigen Weg ist, zeigen
auch die Verkaufszahlen. Im ersten Jahr
konnte das Unternehmen über 20 Ma-
schinen auf dem deutschen Markt plat-
zieren. Um auch auf weiteren europäi-
schen Märkten Fuß fassen zu können,
ist CCK Kooperationen in verschiede-
nen Ländern eingegangen. So bei-
spielsweise in Spanien mit Spain Crane
International, wo schon acht Krane ver-
kauft werden konnten. In Finnland 
arbeitet CCK mit dem in Helsinki ange-
siedelten Unternehmen Kesko Oy zu-
sammen. Hier konnten bereits sechs
Maschinen abgesetzt werden. Zum
Zeitpunkt der Platformers` Days befan-
den sich ferner zwei Unic-Miniraupen-
krane in Polen im Einsatz. Hier arbeitet
CCK vertriebstechnisch mit dem Unter-
nehmen Grohmann zusammen. 

Derzeit ist die Unic-Zentrale dabei,
in Deutschland ein Vermietnetz aufzu-
bauen. Dabei wird ausdrücklich betont,
dass Unic beziehungsweise CCK selbst
nicht als Vermieter in Erscheinung tritt.
Der Kunde kann nicht nur einen Unic-
Miniraupenkran kaufen, sondern hat
auf Wunsch auch noch die Möglichkeit
von der Vermietpartnerschaft zu partizi-
pieren. „Der Kunde kauft einen Mini-
raupenkran und hat somit Zugriff auf

alle im Markt befindlichen Unic-Mini-
raupenkrane“, erläutert Hans-Rolf Kops
das Prinzip. Zusätzlich wird der Kunde
bei Einsätzen, die der Zentrale ange-
zeigt werden und deren Einsatzort in
der Nähe des Kunden liegt, automa-
tisch informiert. Ein System, das sich
laut Kops bei den bestehenden Ver-
mietpartnern bewährt hat und das ste-
tig ausgebaut wird.

Für den Service zeichnet in
Deutschland Holger Stangl, selbststän-
diger technischer Berater, verantwort-
lich. Holger Stangl gewährleistet den
schnellen Service vor Ort und bietet ne-
ben Mitarbeiterschulungen auch Schu-
lungen für Kunden und Endanwender
an. Ferner werden von Stangel auch
Präsentationen durchgeführt. Wie Hol-
ger Stangl gegenüber BM erläuterte,

Nach 2004 präsentierte Generalimpor-
teur CCK auch in diesem Jahr die Unic-
Miniraupenkrane auf den Platformers`
Days. Mit von der Partie war auch der
Kölner Arbeitsbühnenvermieter Mobi-
lift, der schon einige Miniraupenkrane
im Einsatz hat. BM-Bild
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„können die Unic-Krane auf Kunden-
wunsch ab sofort auch mit den umwelt-
freundlichen Kleenoil Panolin-Produk-
ten ausgestattet werden“. Bei dem
System von Kleenoil Panolin wird unter
anderem das Wasser herausfiltriert.
„Neben dem geringeren Verschleiß
durch die Filtration bietet das System
noch den Vorteil, dass auch Einsätze
bei tieferen Temperaturen, bis zu -30°,
möglich sind“, so Stangl. Auch bei der

Umrüstung mit umweltfreundlichen
Kleenoil Panolin-Produkten nimmt der
Vermieter Mobilift wieder eine Vorrei-
terrolle ein. Getreu dem Motto „anwen-
dernahe Vermietung, Bedarf erkennen
und Bedarf wecken“, so Achim Seuren
im Gespräch mit BM, sollen die Unic-
Miniraupenkrane von Mobilift mit den
umweltfreundlichen Schmierstoffen
ausgestattet werden.

Im Gespräch auf den Platformers`
Days wiesen sowohl Achim Seuren als
auch Ralf Kruse auf die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten der Miniraupenkrane
hin. Bekannt ist, dass diese Mini-Geräte
sowohl für den Außen- als auch für den
Inneneinsatz geeignet sind. Deshalb
wiesen die beiden Geschäftsführer ins-
besondere darauf hin, dass auch die
verschiedenen Standorte, an denen die
Unic-Krane platziert werden können,
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten er-
möglichen. So kann der Minikran auf-
grund seines geringen Gewichts am
Boden, in Zwischengeschossen oder
auf Flachdächern eingesetzt werden.
Dabei sind dann immer zwei Hubrich-
tungen möglich. Die Lasten können
von oben nach unten oder eben von
unten nach oben gehoben werden.

Aber auch bei der Weiterentwick-
lung der Unic-Krane werden neue An-

wendungsmöglichkeiten berücksichtigt,
so Ralf Kruse gegenüber BM. „Bei der
Weiterentwicklung werden die Krane
neuen Anwendungsgebieten ange-
passt.“ So präsentierte Unic in Hohen-

roda beispielsweise einen Miniraupen-
kran mit einem Vakuumsaugsystem,
mit dem beispielsweise Glasscheiben
sicher in die Höhe befördert werden
können. 

BM

Ein Unic-Miniraupenkran war in Hohenroda mit einem von zwei Vakuumsaugsystemen
des Herstellers ausgestattet. BM-Bild Aufgrund des geringen Gewichts und der

kompakten Maße gelangte der Unic-Mini-
raupenkran problemlos mit dem Fahrstuhl
zum Einsatzort im Köln-Bonner Flughafen.

Ein Unic-Miniraupenkran im Einsatz auf 
einer Zwischendecke am Flughafen
Köln/Bonn.




