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Liftmaster
Flexibel, zuverlässig und 
sicher für die mobile Hebe- 
und Höhenzugangstechnik

■ für die Beförderung von   
 Arbeitsbühnen und Staplern
■ mit und ohne Teleskopierung 
■ 30 t Nutzlast – auch für schwere  
 Hebetechnik

Mehr dazu:
www.fl iegl.com

SONDERPREIS
„RESSOURCENEFFIZIENZ“ 
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Palfingers Erlebniswelt

In einem mit modernster 
Technik ausgestatteten 3D-Kino, 
bei Virtual-Reality-Stationen und 
interaktiven Erlebnisbereichen 
tauchen die Besucher in die faszi-
nierende Welt der Hebelösungen 
von Palfinger ein. 

Das Unternehmen geht bei 
der Präsentation der Marke zu- 
kunftsweisende Wege. Das Mar-
kenversprechen „Lifetime Excel-
lence“ wird äußerst spannend 
und vor allem interaktiv in Sze-

ne gesetzt. Im beeindruckenden 
3D-Kino mit Wand- sowie Bo-
denprojektionen und Aktive-
Stereo-3D-Technik, auf der de-
tailgetreu gestalteten Teststrecke 
mit maßstabgetreuen Palfinger-

Modellen oder bei Virtual-Reali-
ty-Stationen erlebt der Besucher 
hautnah, was die Marke Palfinger 
ausmacht. 

Am Standort Lengau, der 
größten Produktionsstätte des in-

ternationalen Unternehmens, ist 
in den vergangenen Monaten in 
einer neuen Halle die „Palfinger 
World“ entstanden. Auf 850 m² 
und drei Ebenen wird eine be-
eindruckende Show geliefert. Als 
Herzstück der Ausstellung wurde 
eine in dieser Form einzigartige 
Präsentationsumgebung (Groß-
projektion) geschaffen, die es Be-
suchern erlaubt, interaktiv in die 
virtuelle Erlebniswelt der Palfin-
ger AG einzutauchen. 

Es kann eigentlich kein Zweifel daran bestehen, dass Palfinger in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht 
hat. Eine stringente Markenpolitik und der massive Aufbau eines Servicenetzes, das alleine in Deutschland 180 
qualifizierte Servicepartner umfasst. Eine Erlebniswelt in Lengau setzt jetzt diese Marke spannend in Szene.

Der Kranarm scheint direkt auf den mit 
 einer 3D-Brille ausgestatteten Besucher  

zuzukommen …
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Über 120 m² Wand- und Bo-
denprojektionen erzeugen einen 
virtuellen 3D-Erlebnisraum, der 
zu einer Reise in die Produktwelt 
von Palfinger einlädt. Da Boden 
und Wand gleichzeitig bespielt 
werden, hat der Besucher das 
Gefühl, hautnah bei den Pro-
dukteinsätzen dabei zu sein. Der 
Kranarm scheint direkt auf den 
mit einer 3D-Brille ausgestatteten 
Besucher zuzukommen und bei 

der rasanten Fahrt mit dem Ma-
rineboot glaubt er, die Wellen zu 
spüren.

Nicht weniger wirklichkeits-
getreu ist der virtuelle Ausflug 
im Korb einer Hubarbeitsbühne 
in luftige Höhen. Der frei in der 

Halle montierte Korb bewegt sich 
leicht, wenn man mit VR-Brille 
vermeintlich hoch über der Fir-
menzentrale Bergheim fährt.

Die „Palfinger World“ erzählt 
mit modernster Präsentations-
technik die Geschichte des 1932 
gegründeten Familienunterneh-
mens, zeigt die Meilensteine in 
der Entwicklung und die vielfäl-
tige Produktpalette. Mitarbeiter 
von Palfinger aus aller Welt kom-
men auf speziellen Monitoren zu 
Wort. Die Besucher können die 
Personen einzeln ansteuern und 
erhalten so einen Eindruck von 
den vielfältigen Arbeitsbereichen 
im Unternehmen. 

Das interaktive Erleben mit 
spielerischem Lernen steht in der 
obersten Ebene im Mittelpunkt. 
Das Herzstück: ein Parcours mit 
originalgetreuen, voll funktions-
fähigen Ladekranen, Holzkranen 
und Hakengeräten im Maßstab 
1:14. Einmal im Leben einen ech-
ten Kran steuern – in der „Palfin-
ger World“ haben die Besucher 
die Gelegenheit dazu. 

Mit der PALcom P7, der origi-
nalen, von Palfinger entwickelten 
Funkfernsteuerung, oder vom 

Mit der PALcom P7, der originalen, von Palfinger 
entwickelten Funkfernsteuerung, oder vom 

Epsilon Hochsitz aus werden die Modelle wie im 
realen Arbeitsleben bewegt.

Die Unternehmensgeschichte in multimedialer Darstellung.

Ein Oldtimer darf in der Palfinger-Erlebniswelt natürlich auch nicht fehlen.
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DOLL Fahrzeugbau GmbH    77728 Oppenau    Deutschland    www.doll.eu

POWER IN PERFEKTER PRÄZISION
Einen panther ruft keiner zurück. Weil man ihn auch nach 500.000 Kilometern  
nicht zurückrufen muss. Power. Präzision. Perfektion: einfach panther.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Palfinger stellen sich auf diesen drehbaren Touch-Screens vor. 



Markt & Marken

26 Kranmagazin   KM Nr. 114 | 2017

Epsilon Hochsitz aus werden die 
Modelle wie im realen Arbeitsle-
ben bewegt. Die Besucher stellen 
beim Laden und Entladen, beim 
Heben und Senken von Lasten 
ihr Geschick unter Beweis. Durch 
die Originalsteuerungen und die 
mit allen Funktionen ausgestatte-
ten Modelle arbeiten sie auf dem 
Parcours wie mit den echten Pro-
dukten. 

Weitere Stationen vermitteln 
spannend Wissen über Hydrau-
lik und Elektronik. An einem 
Medientisch kann der Besucher 

sich bewegende Menüpunkte aus-
wählen und tiefer in die Produkt-
welten von Palfinger eintauchen. 
Nach einem Abstecher in den 
Shopbereich mit Fanartikeln geht 
es für jene Gäste, die eine Werks-
führung gebucht haben, gemein-
sam mit dem Tourbegleiter über 
einen neuen Übergang direkt in 
die Produktionshalle. 

 „Wir wollen mit der Palfin-
ger World unseren Kunden und 
Besuchern auf innovative und 
emotionale Weise unser Unter-
nehmen und unsere Produkte 

näher bringen“, sagte Herbert 
Ortner, Vorstandsvorsitzender 
von Palfinger, bei der Präsenta-
tion in Lengau: „Die Palfinger 
World macht unsere Marke noch 
erlebbarer.“ Zielgruppe der neuen 
Attraktion sind Kunden, Liefe-
ranten, Partner sowie Jugendliche 
und junge Erwachsene, um Pal-
finger als attraktiven Arbeitgeber 
zu präsentieren. 

„Als Unternehmen, das für 
Lifetime Excellence steht, woll-
ten wir auch bei der Präsentation 
unserer Marke neueste Technik 

verwenden und haben uns dazu 
als Partner die jeweils besten Fir-
men ihres Fachs geholt“, erklärte 
Hubert Meschnark, Head of Cor-
porate Marketing. Ars Electronica 
Solutions und ihre Partner haben 
Palfinger bei der Planung, Gestal-
tung und Umsetzung der Ausstel-
lung unterstützt, die spektakulä-
ren Aufnahmen für die Videos im 
3D-Kino wie auch die virtuelle 
Hubarbeitsbühne – eine aufwen-
dig programmierte VR-Applikati-
on – hat die New Media Produk-
tionsfirma FreshFX geliefert. 

Zur Auslieferung bereit ....

Ein großer Spaß für Groß und Klein: Palfinger-Funktionsmodelle können mit original Palfinger-Steuerungen bedient werden.
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„Die Großprojektionen mit 
aktiver Stereo-3D-Technik auf 
über 120 Quadratmetern Wand- 
und Bodenprojektionsfläche ist 
in dieser Form einzigartig“, be-
richtete Michael Badics, Leiter 
der Ars Electronica Solutions. 

Eine riesige Herausforderung 
waren die Bilder für das 3D-Ki-
no. Für die Luftaufnahmen wur-
de eine Flugdrohne eingesetzt. 
Trotz aufwendiger Technik und 
insgesamt vier Kameras mit ho-
her Auflösung durfte das Abflug-
gewicht von 20 Kilogramm nicht 
überschritten werden. Sonst wä-
re die Drohne in Österreich nur 
schwierig zuzulassen gewesen. 

Die Technik, die in der „Pal-
finger World“ verbaut ist, ist 
enorm. So gibt es sieben interak-
tive Installationen, 22 zum Groß-
teil mit Touchfunktion ausgestat-
tete Screens und 20 Rechner. Die 
Projektionsflächen werden mit 
einer Lichtleistung von 60.000 
ANSI Lumen und mehr als 33 
Millionen Pixeln bespielt. Die 
Videoverarbeitung von bis zu 
1,2 Gigapixeln pro Sekunde er-

Palfinger World in Zahlen: 
650 m² Ausstellungsbereich

200 m² Auslieferungsbereich

7 interaktive Installationen

22 Screens

18 Touchscreens

120 m² 3D-Projektionsfläche

48.000 m verlegte Kabel

710 m³ Beton

1.300 m² Hohlwände

1.000 m² AluCobond-Fassade

37 m² Bewehrungsstahl

900 m² Akustikwand- und 
Deckenverkleidungen

Mehr als ein Stahlseil.
Setzen Sie auf mehr als 60 Jahre Erfahrung und lernen Sie unsere engagierten Mitarbeiter kennen, 
die Ihr Anliegen mit Leidenschaft, Kompetenz und starkem Service zur Umsetzung bringen.

Ihr direkter Draht zu uns:

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH | Casarstr. 1 | 66459 Kirkel | GERMANY | Phone: +49 6841 8091-333 | E-Mail: info.casar@wirecoworldgroup.com | Website: www.casar.de

zeugt sehr lebendige, realistische  
Bilder. 

Für die Ausstellung wurde 
eine einzigartige zentrale Steu-
erungssoftware, die Exhibition 
Control, entwickelt, die via App 
von mobilen Geräten aus bedient 
werden kann. Dadurch hat der 
Tourguide die Möglichkeit alle 
medientechnischen und haus-
technischen Einbauten, mithilfe 
eines einzigen Interfaces zu steu-
ern und auf die Wünsche der je-
weiligen Gruppen einzugehen, 
sowie die Verweildauer bei den 
einzelnen Stationen anzupassen. 

Mit der Errichtung der „Pal-
finger World“ wurde die Strabag 
AG als Generalunternehmen be-
auftragt. Die klare Form und die 
ruhige Farb- und Materialwahl 
der neuen Halle durch Architekt 
Karl Hobiger bietet den idealen 
Rahmen für das abwechslungs-
reiche Innenleben der „Palfinger 
World“. „Der fast strenge, jedoch 
sehr einladende kubisch ge-
schnittene Baukörper entspricht 
mit seinen kreativen Raumkon-
zepten und technologischen 

Qualitäten Palfinger. Das Gebäu-
de ist ein Kristallisationspunkt 
für Kunden und Besucher“, sagte 
Hobiger über das Projekt in Len-
gau. 

In der Halle ist auch der neue 
Auslieferungsbereich für die im 
Mounting Competence Center in 
Lengau aufgebauten Ladekrane 
untergebracht. Ein idealer Ort, 
um den Kunden bei der Über-
gabe eines neuen Fahrzeugs und 
der Einschulung ein unvergessli-
ches Erlebnis zu bieten.   KM




