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BAUMA 2019

Neuer Wipper am Stand

Wolffkran geht auf der bauma 2019 unter dem Motto Wolffkran 
MORE an den Start. MORE – Manufacturer, Operations, Rental, 
Expertise – spiegelt das gesamte Leistungsspektrum und Selbst-
verständnis von Wolffkran vom Hersteller und Vermieter bis hin 
zum Servicedienstleister wider. 

D ie Messebesucher erwarten in 
diesem Jahr nicht nur Kran-Neu-
heiten aus dem Hause Wolffkran, 
sondern auch Einblicke in viele 

andere Geschäftsbereiche und Zusatzprodukte. 
Sie machen das Unternehmen zu dem was es 
ist: ein Komplettanbieter umfassender Hebelö-
sungen für die Baustellen dieser Welt.

Auf der bauma zeigt Wolffkran ein starkes 
Trio: Den neuen Wolff Wipper 133 B, den BIG 
Wolff 1250 B und die neueste Generation des 
Wolff 6020 clear. Mit dem 133 B stellt Wolff-
kran auf der bauma seinen neuen, für Citybau-
stellen prädestinierten hydraulischen Wipper 
vor, der das Wolff Wippersortiment im unte-
ren Lastmomentbereich abrundet. Der jüngste 
Wolff präsentiert sich dem Publikum mit Au-
ßenkletterwerk und auf einem Cityportal. 

Zu ihm gesellt sich sein größter Bruder, der 
BIG Wolff 1250 B. Mit 80 m Ausladung und 
einer Traglast von 60 t ist der Wolff Wipper das 
Alphatier im Rudel, das seit seiner Marktein-
führung 2009 und vielen weltweiten Baustel-

Wolffkran entschied sich beim Nachfolger des Wolff 100 B für eine Konstruktion mit hydrauli-
schem Wippsystem wie es bereits beim nächstgrößeren Modell, dem Wolff 166 B, seit Jahren  
erfolgreich eingesetzt wird. Dieses zeichnet eine noch kleinere Außer-Betrieb-Stellung als das  
herkömmliche Wippsystem mit Seil aus, was besonders auf engen City-Baustellen wichtig ist.

leneinsätzen nun endlich seinen ersten Messe-
auftritt absolvieren darf. 

Wolffkran MORE steht für ein umfassendes 
Leistungspaket, das weit über die Konstruk-
tion von Kranen hinausgeht und das komplette 
Leistungsspektrum vom Vermietgeschäft über 
das Serviceangebot bis hin zu diversen zusätz-
lichen Dienstleistungen rund um das Kran- 
Business abbildet. 

Wie beispielsweise durch die Ausstellung 
eines Wolffkran Servicefahrzeugs, das den Be-
suchern der Messe offensteht und dessen Aus-
stattung und Werkzeuge begutachtet werden 
können. Des Weiteren erwartet die Messebe-
sucher ein Film über das Vermietgeschäft, von 

der Kundenanfrage bis hin zur Kranmontage 
auf der Baustelle. Darüber hinaus präsentiert 
Wolffkran weitere Elemente des Leistungsport-
folios, wie das Datenfernübertragungssystem 
Wolff Link und die Zubehörsparte Wolff On-
site. Erstmalig gibt es auf der bauma für das 
breite Publikum den Wolff Krankonfigurator 
zu sehen, mit dem sich Kunden ihren Kran be-
darfsgerecht onlinezusammenstellen können.

Vervollständigt wird das Wolff-Trio  
durch den für Besucher begehbaren  
Wolff 6020 clear, dem jüngsten Mitglied  
der clear-Kran-Familie im 140 mt Bereich.




