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Noch stärker, noch höher hi-
naus geht es laut  UNIC mit dem 
UNIC-Minikran URW 1006. Der 
URW 1006 ist eine Neuentwick-
lung des bewährten Models URW 
706/B-775 (Traglast 7,5 t und 
Hubhöhe 25,0 m) und wurde be-

reits auf der Messe Hohenroda 
in 2012 vorgestellt. Mit 10,0 t 

Traglast ist der der stärkste 
Minikran in seiner Geräte-

klasse. Der URW-1006 ist 
mit einem 22,8 m langen 

Teleskopausleger aus-
gestattet und erreicht 

mittels der Doppel- 
klappspitze eine 

max. Hubhöhe 
von 30,7 m. An 

der 4,7/7,8 m 
langen Dop-

pelklappspitze können bei einem 
Arbeitsradius von 9,0 m noch 1,0 t  
gehoben werden. Zur Standard-
ausrüstung gehören hier neben 
dem Dieselantrieb und der Über-
lastsicherung mit Arbeitsbereich- 
begrenzung auch der Elektroan-
trieb für emissionsarmes Arbeiten 
in Innenräumen und die Funk-
fernsteuerung sowie eine Pick & 
Carry Funktion, bei der Lasten 
bis 1,5 t frei verfahren werden 
können. Dieser kleine Rote ist mit 
einer Fahrzeugbreite von 2,0 m, ei-
ner Fahrzeuglänge von 6,0 m und 
einer Fahrzeughöhe von 2,5 m in 
Wirklichkeit ein ganz „Großer“.

UNIC bietet seinen Besuchern 
auf der BAUMA 2013 auch den 
exklusiven Blick auf ein brand-
neues Minikranmodel, welches 
in München seine Premiere fei-
ert. Details zu diesem Minikran 
werden bis kurz vor Messebeginn 
noch strikt geheim gehalten. „Die 
BAUMA bietet eine perfekte Platt-
form, um diesen besonderen neu-
en Minikran einem großen Fach-
publikum vorzustellen und wir 
erwarten eine positive Reaktion 

der Industrie- und Bauwirtschaft“ 
so Dietlind Körner, Generalim-
porteur Deutschland.

Insgesamt neun Modelle im 
Bereich von 0,99 t bis 10,0 t wer-
den auf dem UNIC-Stand ausge-
stellt. Der Besucher ist eingeladen, 
sich die verschiedenen Modelle 
mit den unterschiedlichen Aus-
stattungsmöglichkeiten (Elektro-
antrieb, Gasantrieb, Dieselantrieb) 
genau anzuschauen und sich über 
die unterschiedlichen Einsatz-
möglichkeiten im Innen –und Au-
ßenbereich zu informieren.

In der Entwicklung der deut-
sche B-Modelle  gibt es auch 
Neues zu berichten. Das neueste 
Sondermodelll UNIC -B-350 mit 
einer Tragkraft von 3,5 t löst das 
bewährte Modell UNIC B-345 ab 
Mai 2013 ab.

Dem UNIC B-350 i steht ein 
Einseilhaken für schnelles Arbei-
ten mit leichten Gewichten bis 
maximal 900 kg zur Verfügung. 
Die neue Klappfunktion des Spit-
zenauslegers vereinfacht die Um-
rüstung des Minikrans.

Mit der nun 1,3/2,6 m telesko-
pierbaren Klappspitze mit Kopf-
rolle (Auslegerverlängerung) kann 
eine Rollenkopfhöhe von nahezu 
12 m erreicht werden. Bei einem 
Arbeitsradius von 10,0 m kön-
nen an der Klappspitze noch etwa 
110 kg Traglast gehoben werden. 
Zusätzlich steht dem Anwender 
noch eine 1,3 m Montagespitze 
mit Wirbelhaken zur Verfügung 
(abwinkelbar auf 10°, 45°, 80° 
und -5°), die das direkte Arbei-
ten unter Decke ermöglicht. Die 

Minikran: noch stärker, noch höher 
und ein  Multitalent:  
Multis 636E-Elektro-Telestapler
Der Minikran Hersteller UNIC präsentiert auch dieses Jahr wieder auf der Messe Bauma in München auf seinem 
Stand – Freigelände F11.1102/5 die vielen verschiedenen UNIC Minikranmodelle mit Traglasten von 0,9 – 10,0 t 
und stellt hier seinen Besuchern eine nach eigenen Anagben bahnbrechende Neuheit vor, die bisher noch geheim 
gehalten wird. Der Baumo-Kranservice aus Duisburg ist als Generalimporteur Deutschland für den Pick&Carry Kran 
Hersteller Galizia und den Multilift-Spezialisten Intellitec aus Dänemark auch wieder mit einem eigenen Stand – 
Freigelände FGN.N1019/3 – vertreten. Neben  den verschiedenen Pick & Carry Mobilkranen aus dem Hause Galizia 
wird auch der Multis 636E, ein 6,0 t neuer Elektro-Telestapler mit Mehrfachfunktion präsentiert. Ein weiteres High-
light sind die Multilifter aus dem Hause Intellitec, die nicht nur Glaselemente, sondern auch alle anderen Materi-
alien (Holz, Stein, Stahl, Beton …) spielend heben, verfahren und montieren können. 

Der Unic-Minikran B-345 kompakt in Transportstellung und …

maximale Traglast an der 1,3 m 
Montagespitze beträgt dann noch 
700 kg. Der B-350 ist auch wieder 
serienmäßig mit einem Elektro-
nischen Lastmomentbegrenzer, 
einem Elektroantrieb und einer 
Funkfernsteuerung ausgestattet. 
Der Anwender hat dann noch die 
Option Benzin- oder Dieselmotor. 
Auch in Sachen Finanzierung und 
Leasing steht Ihnen der UNIC 
Vertrieb gerne beratend zur Seite.

Multis 636 E , der 
Elektro Telestapler mit 

Mehrfachfunktion

Der Baumo  Kranservice prä-
sentiert auf der Bauma 2013 eine 
Auswahl von Pick & Carry Mo-
bilkranen aus dem Hause Galizia 
in der Traglast 2,0 t bis 20,0 t und 
ferner den nach eigenen Angaben 
weltweit ersten Elektro-Telestapler 
aus dem Hause Galizia  mit ei-
ner Traglast von 6,0 t. Der Multis 
636E gehört zu den innovativsten 
Intralogistik-Geräten, die derzeit 
auf dem Markt sind, wie Baumo 
ausführt. So ist er für den Einsatz 
in allen Industriebereichen geeig-
net und speziell für hoch sensible 
Bereiche, in denen frei von jegli-
chen Emissionsbelastungen und 
höchsten Hygieneansprüchen ge-
arbeitet werden muss. Unabhän-
gig von vorgegebenen Stromquel-
len bewegt und arbeitet der Multis 
636E nahezu geräuschlos in auch 
schwer zugänglichen Bereichen.

… ausgefahren mit Montagespitze mit ver-
schiedenen Winkelstallungen.
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Der Multis 636E  ist kom-
pakt konzipiert (3.300 mm x 
1.730 mm x 2.000 mm Chas-
sisabmessung) und erreicht 
mit dem innovativen Vorder-
radantriebskonzept in Verbin-
dung mit der hydraulischen 
90° Hinterradlenkung einen 
Wendekreis von nur 2,96 m. 
Ausgestattet mit einer vollelek-
tronischen Steuerung gewähr-
leistet der Multis 636E einen 
hohen Grad an Präzision für 
gleichzeitige Hebe- und Fahr-
bewegungen.

Dieser Elektro Pick & Car-
ry Kran hebt schwere Lasten 
bis zu 6,0 t. Zudem verfügt 
der Multis 636E über einen 
hydraulisch nivellierenden 
Anbaugeräteadapter für Mon-
tagespitze und Auslegerver-
längerung. Optional kann der 
Multis 636E mit einer hyd-
raulischen Winde ausgestattet 
werden. Der Elektro-Telestap-
ler erreicht Höhen von bis zu 
5,50 m. Als Arbeitsbühne mit 
Funkfernbedienung erreicht 
der 636E eine Standhöhe von 6 
m. Eine besonders gute Rund-
umsicht für den Bediener wird 
durch die vollständige Absen-
kung des Auslegers gewähr-
leistet.

Gerenuk 500, das 
innovative Montage-

anbaugerät

Baumo Kranservice ist 
auch Generalimporteur Deut-
schland für den Multilift-
Hersteller Intellitec aus Däne-
mark und stellt die bekannten 

Glaslifter GL-250, GL 351 und 
GL-500 in München aus. Ein 
besonderes Highlight ist hier 
das Gerenuk-System, ein hyd-
raulisch, ferngesteuerter Mul-
tilifter, der an nahezu alle Te-
leskoplader, Krane und andere 
Hebezeuge angepasst werden 
kann. Der Gerenuk 500 hebt 
alle bekannten Baumateria-
lien wie Fassadenelemente, 
Glas, Betonelemente, Granit, 
Holz oder auch Stahl. Der 
enorm starke und feinfühlige 
3D-Manipulator ermöglicht 
es dem Multilifter Gerenuk 
500 Elemente von bis zu 500 
kg waagerecht aufzunehmen 
und beispielsweise kopfüber 
anzubringen – und das milli-
metergenau, wie Bernd Schu-
bert vom Baumo Kranservice 
betont.

Die Pick & Carry Mo-
bilkrane der GF-Serie 

von Galizia

Die Produktpalette der GF-
Serie umfasst aktuell Vollelek-
trogeräte mit den Tragkräften 
2,5 t bis 30,0 t. Alle Galizia-
Pick & Carry Krane sind mit 
der jeweiligen Maximalhublast 
voll verfahrbar. Somit sind die 
Elektrokrane für den Einsatz 
in allen Industriebereichen 
geeignet und speziell für hoch 
sensible Bereiche, in denen 
frei von jeglichen Emissions-
belastungen und höchsten 
Hygieneansprüchen gearbeitet 
werden muss. Unabhängig von 
vorgegebenen Stromquellen 
bewegen und arbeiten die Ga-

lizia-Krane nahezu geräusch-
los auch in schwer zugängli-
chen Bereichen. Die kompakte 
Bauweise und das gute Ver-
hältnis von Eigengewicht zu 
maximaler Traglast optimie-
ren das Einsatzspektrum. An-
wender sind von der einfachen 
und präzisen Handhabung der 
Galizia Geräte und dem her-
vorragenden Kundenservice 
in Deutschland begeistert.

Das innovative Antriebs- 
und Lenkkonzept der Galizia 
GF-Serie ermöglicht problem-
loses Arbeiten selbst in platz-
beschränkten Bereichen. Im 
Gegensatz zu den Modellen 
der G-Serie wird aber nicht 
das hintere in der Mitte plat-
zierte Radpaar angetrieben, 
sondern die beiden Vorder-
räder. Sollte beim Hebevor-
gang das Hinterrad einmal die 
Haftung verlieren, so kann der 
Kran immer noch verfahren 
werden. Dank des um fast 90° 
Lenkeinschlags des Hinterra-
des und der Möglichkeit, die 
Vorderräder gegenläufig zu 
betreiben, können die Pick & 
Carry Krane der GF-Serie bei-
nahe auf der Stelle wenden.

„Unsere Geräte können 
neben der hohen Standard-
ausstattung mit unterschied-
lichsten Anbausystemen (feste 
Schwerlast-Montagespitzen, 
hydraulische Spitzen und 
Doppelklappspitzen) ausge-
stattet werden. Weitere opti-
onale Ausstattungsmöglich-
keiten sind beispielsweise 
hydraulische Winden, Gabel-
system, Funkfernsteuerung“, 
so Bernd Schubert, Inhaber 
vom Baumo-Kranservice.

Der neue Elektro-
Telestapler Multis von 
Galizia kann mit ver-
schiedenen Anbaugerä-
ten, wie beispielsweise 
Arbeitskorb, ausgestat-
tet werden.

Der UNIC Minikran URW-1006




