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Firmenjubiläum, 
Geburtstag und ein  
neuer Kran …
… am 14. September 2019 gab es beim Würzburger Kranverleih 
dreierlei Gründe, zu feiern.

emeinsam mit Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Fami-
lie feierten Belegschaft und Ge-
schäftsführung am 14. September 

auf dem Betriebsgelände bei strahlendem Son-
nenschein das 25-jährige Firmenjubiläum. 

1994 wurde die Würzburger Kranverleih und 
Bergungsdienst GmbH gegründet und betreibt 
im Großraum Würzburg mittlerweile zwölf Au-
tokrane. An vier Standorten sind 30 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beschäftigt und bieten 
neben der Kranvermietung auch Abschlepp- so-
wie Bergungsdienste an.

Doch neben einem Vierteljahrhundert er-
folgreicher Firmengeschichte gab es noch mehr 
zu feiern. Zusammen mit dem Firmenjubiläum 
feierte der Eigentümer, Ibrahim Kücükdag, näm-
lich seinen 55. Geburtstag. Als besonderes High-
light der Feierlichkeiten gab es um Mitternacht 
die Geburtstagsgratulation mit einer besonderen 
Torte: Da sich Ibrahim Kücükdag das größte Ge-

G schenk zu der Doppelfeier in diesem Jahr schon 
selbst gemacht hat – die Anschaffung eines neuen 
All-Terrain Grove GMK6300L-1– erhielt er einen 
Geburtstagskuchen mit einem Foto von sich und 
seinem neuen Schmuckstück in der Kranflotte. 

Der neue GMK6300L-1 ist nach einem ge-
braucht erworbenen GMK5220 der zweite Grove- 
Kran in der Kranflotte. Er ist jetzt der größte 
Kran des Unternehmens. Daniel Kücükdag – 
Geschäftsführer der Würzburger Kranverleih und 
Bergungsdienst GmbH und ältester Sohn von 
Ibrahim Kücükdag erklärt: „Die Entscheidung 
für den Kauf des GMK6300L-1 haben wir uns 
nicht leicht gemacht. Wir stellen gerade die Wei-
chen für die Zukunft unseres Unternehmens –  
natürlich für mindestens die nächsten 25 Jahre. 
(…) Bei einem Besuch im Manitowoc Werk in 
Wilhelmshaven konnten wir uns von der hervor-
ragenden Fertigungsqualität und von den vielen 
praxisorientierten Detaillösungen selbst über-
zeugen.“ 

Der GMK6300L-1 wurde vom Würzburger 
Kranverleih und Bergungsdienst mit allem Zu-
behör bestellt, sodass man auf jeden Einsatz vor-
bereitet ist – egal ob Teile mit der zweiten Winde 
und Schwerlastspitze gedreht werden müssen 
oder ob es mit dem kompletten System auf 115 m  
Höhe geht. 

Darüber hinaus wurden der Fahrerkomfort 
und die Sicherheit berücksichtigt: So bietet das 
„Birdview“-Kamerasystem von Manitowoc eine 
optimale Rundumsicht. Der Kranfahrer hat dank 
Birdview alles im Blick und ist sicher unterwegs. 
Dass auch alle anderen verfügbaren Kamerasys-
teme und die gesamte Komfortausstattung an 
Bord sind, bietet für den Fahrer eine deutliche 
Erleichterung im Arbeits-Alltag. „Wir legen Wert 
darauf, dass sich unsere Kranfahrer an ihrem 
Arbeitsplatz wohlfühlen. Denn für uns als Fami-
lienunternehmen ist ein großer Teil unseres Er-
folges die Begeisterung und Einbindung unserer 
Mitarbeiter“, so Daniel Kücükdag. 

Bei strahlend blauem Himmel 
wurde am 14. September kräftig 
gefeiert.
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Der neue Grove GMK6300L-1 ist jetzt der größte Kran der Würzburger Kranverleih und Bergungsdienst GmbH.

Mit dem Grove GMK6300L-1 hatte sich Firmeneigentümer Ibrahim Kücükdag im Vorfeld schon ein Geburtstagsgeschenk gemacht. 
Das Foto zeigt das Ehepaar Kücükdag mit einem Modell des Krans. 




