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MARKT & MARKEN

as Unternehmen setzt seit fast 30 
Jahren auf Tadano-Krane, hatte 
bereits alle Modelle des Herstel-
lers im Betrieb. Vor Kurzem 

wurde die Flotte des Stammkunden erneut 
ergänzt: diesmal um den Alleskönner Tadano 
ATF-100-4.1.

Die Kran Mitterhauser GmbH bietet 
Kranarbeiten verschiedenster Art an: vom Fer-
tigbau oder Heben von Industrieanlagen über 
Bergungsarbeiten bis hin zum Baumschnitt. 
Die Maschinen des 70 Mitarbeiter starken 
Unternehmens mit Sitz im österreichischen 
Zell an der Pram müssen diesen flexiblen 
Anforderungen gewachsen sein. Insgesamt 
umfasst der Fuhrpark 27 Mobilkrane, zwei 
Drittel der Maschinen kommen aus dem Hause 
Tadano. 

Geschäftsführer Helmut Mitterhauser 
erklärt: „Die Maschinen sind echte Arbeits-
tiere, robust und wirtschaftlich, der Service ist 
gut. „Wir hatten das Vorgängermodell bereits 
in der Flotte, den 90-Tonner. Unsere Fahrer 
hatten nie Probleme mit der Maschine. Das 
wird sich auch mit dem 100-Tonner nicht 
ändern“, ist sich Helmut Mitterhauser sicher.

Der 100-Tonner soll bei Kran Mitterhauser 
zwar prinzipiell für sämtliche denkbaren Ein-
satzgebiete verwendet werden, besonders gro-
ßes Potenzial sieht der Krandienstleister jedoch 
in der Fertigteilmontage: „Der Kran kann mit 
verschiedenen Auslegerverlängerungen mit 
integrierter Montagespitze und zweiter Winde 
kombiniert werden. Mit diesem Zubehör kön-
nen wir die Maschine als Turmdrehkran-Alter-
native einsetzen. Dank der zweiten Winde las-
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„Never change a winning team“. Das hat sich das Team des öster-
reichischen Krandienstleisters Kran Mitterhauser GmbH gedacht. 

D sen sich beispielsweise Betonbauteile nach 
Belieben drehen und neigen. Extrem praktisch 
für Kurzeinsätze im Fertigbau“, erklärt der 
Geschäftsführer des Kranunternehmens. 

Innerhalb der 12 t Achslast sind beispiels-
weise neben der 17,7-m-Spitze immer noch  
9,2 t Gegengewicht mitführbar. Das reicht, um 
bei vollständig auf 60 m ausgefahrenem Ausle-
ger Lasten von 7,3 t über eine Ausladung von  
14 m zu heben. Bei der maximal möglichen 
Ausladung von 34 m für diese Konfiguration 
schafft der Kran immer noch eine halbe Tonne 
Gewicht von A nach B. Helmut Mitterhauser: 
„Never change a winning team.“

Ergänzt nun die Mitterhauser-Flotte: der Tadano ATF 100-4.1 als „Taxikran“.




