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 INTERMAT 2015

Die Vielfalt der Hebetechnik 
zu Gast in Paris
Auf der Intermat Paris, der größten Baumaschinenmesse im Jahr 2015, präsentieren die Böcker Maschinenwerke 
wieder ihr umfangreiches Produktsortiment aus dem Bereich der Hebetechnik. Vom 20. bis 25. April stellt das 
Unternehmen hier Aufzüge, Lifte und Krane vor und macht den Transport von Lasten und Personen in Live-
demonstrationen vor Ort erlebbar. Mit der Präsenz auf der Intermat unterstreicht Böcker nicht nur das Engage-
ment auf dem französischen Markt, sondern auch die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Interessier-
te erhalten weitere Informationen direkt am Böcker-Messestand – auf dem Freigelände E5, Stand E019.

Für die Böcker Maschinen-
werke zählt sie bereits seit vielen 
Jahren zu den wichtigsten Mes-
sen: die Intermat als bedeutender 
Branchentreffpunkt nicht nur für 
den französischen, sondern auch 
internationalen Markt. Der Exper-
te für Hebetechnik ist daher auch 
in diesem Jahr wieder in Paris 
vertreten. Die rund 170 Quadrat-
meter große Ausstellungsfläche 
auf dem Freigelände E5 bietet 
Platz für zahlreiche Exponate wie 
den Autokran AK 35/3000, den 
Anhängerkran AHK 34/1800, 
den Schrägaufzug Simply sowie 
leistungsfähige Bauwinden für 
Ausbau und Renovierung. Die 
Hebetechnik wird dabei vor Ort in 
Livedemonstrationen vorgeführt.

Zu den besonders leichten und 
flexiblen Transportlösungen zählt 
beispielsweise der Toplift. Der 
kompakte Leiterlift ist dank unter-
schiedlichster Lastaufnahmemit-
tel und Zubehörteile besonders 
vielseitig auf der Baustelle ein-
setzbar. Alle Schlittentypen sind 
dabei mit Seilbruchsicherungen 
ausgestattet, die einen Absturz 

der Last verhindern. Großflächige 
Fußplatten sorgen darüber hinaus 
für einen sicheren Stand. Ebenfalls 
auf der Messe zu sehen ist der Su-
perlift MX 1024. Die kompakte 
Transportplattform für die Beför-
derung von Material und Perso-
nen lässt sich dank des Baukasten-
systems flexibel und individuell 
dem jeweiligen Projekt anpassen. 
Je nach Bedarf sind beispielsweise 
Schwenktore oder Rampen ein-
gebaut – in Paris können die Be-
sucher einen Superlift am Gerüst 
mit Etagentor begutachten. Jede 
Gerüstetage wird dabei ohne läs-
tige Höhenunterschiede angefah-
ren. Zudem überzeugt das Gerät 
besonders durch seinen geringen 
Platzbedarf beim Transport und 
vor Ort. Durch die geringe Auf-
stellfläche findet es praktisch auf 
jeder Baustelle Platz. Die kom-
pakten Abmessungen der Bühne 
sind optimal auf den Transport 
mit einem Lkw abgestimmt, wie 
das Unternehmen betont. Unter 
den Geräten, die auf der Intermat 
ausgestellt werden, darf auch der 
ALP-Lift nicht fehlen. Die Mon-

Die Transportbühne Superlift MX von Böcker lässt sich dank des Baukastensystems flexibel 
und individuell dem jeweiligen Projekt anpassen.

tagelifte bieten eine Kombination 
aus extremer Kompaktheit sowie 
Leichtigkeit und hohen Nutzlas-
ten und Förderhöhen. Die Lifte 
der LMC-Serie passen dank ihrer 
schmalen Transportbreite durch 
nahezu jede Tür und können so 
schnell und unkompliziert zum 
Einsatzort gebracht werden. Diese 
Vorteile gelten gleichermaßen für 
die ALP-Personenlifte des Typs 
PHC, die ebenfalls auf der Inter-
mat vorgestellt werden.  BM

Große Reichweite und innovatives Stützsystem: Der Anhängerkran AHK 34/1800 von 
Böcker ist besonders leistungsfähig.

Reparaturen, Wartungen, Montage oder 
Reinigungsarbeiten – für diese Einsätze 

eignen sich Personen-Lifte von Böcker in 
besonderem Maße.




