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„Danke für Ihre Geduld „Danke für Ihre Geduld 
und Ihr Vertrauen“und Ihr Vertrauen“

anz und gar nicht wie auf einem 
Messestand für Baumaschinen  
sah es auf dem diesjährigen 
bauma-Stand des holländischen 

Kranherstellers Spierings aus.
Wenn man nicht gerade an den raffiniert 

ausgetüftelten Geräten aus Oss vorbeigelaufen 
wäre würde man eher glauben, man sei in der 
Lounge eines exotischen Ferienresorts. Alles 
sieht so natürlich aus, da ist so viel Grün – und 
passend durch das spätsommerliche Münchner 
Wetter herrlich sonnendurchflutet.

Das mit dem Grün ist kein Zufall, sondern 
Programm für den diesjährigen Messeauftritt 
von Spierings. Alle ausgestellten Kranmodelle 
sind mit ePack ausgerüstet und können damit 
– zumindest – elektrisch oder hybrid heben 
(Zero Emission eLift) oder sogar auch bis zu  
35 km elektrisch fahren (Plug-In Hybrid 

G

Glückliche Gesichter auf dem Spierings-Bauma-Stand: Der CityBoy 
ist jetzt das 3. Mal auf der Bauma und „ready for take off“ auf den 
Baustellen in den Niederlanden und Deutschland. Mit 150.000 km 
und 25.000 Betriebsstunden ist die Erprobungsphase jetzt erfolg-
reich abgeschlossen und dabei auch noch 1.000 t CO2 gespart.
Text: Anke Steffens, Fotos: Anke Steffens, René Hellmich

Im Vordergrund der mobile Turmdrehkran SK597-AT4 (mit eLift).

Der Spierings-Stand auf der bauma 2022.
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eDrive), wie der SK487-AT3, der berühmte City 
Boy, der bereits das 3. Mal auf der bauma zu 
sehen ist. 

Das Motto von Koos und Leo Spierings: 
„Pionierarbeit ist vielleicht die wichtigste Vor-
aussetzung für Erfolg“ bezieht sich hier auf die 
herausfordernde Entwicklungsarbeit, die in die 
Elektrifizierung des City Boy gesteckt wurde 
und dann auf die anderen Kranmodelle über-
tragen werden konnte. 

Ein Plakat am Stand hält erstaunliche Fak-
ten bereit: „die ersten 10 verkauften City Boys 
sind 150.000 km emissionsfrei gefahren und 
haben während ihrer 25.000 Betriebsstunden 
1.000 t CO2 eingespart. An dieser Stelle auch 
ein Dankeschön an alle Mitarbeiter, die nie 
aufgegeben haben, an die Lieferanten für ihr 
Vertrauen und an die Kunden für ihre Geduld.“

Bei Spierings ist man sicher, den richtigen 
Weg zu beschreiten und zukunftsfähige Pro-
dukte auf den Markt zu bringen. „Die Kunden 
werden jetzt sicher in keine reinen Dieselmo-
delle mehr investieren, wenn sie mittelfristig 
mit ihrem Fuhrpark noch Baustellen in Innen-
städten oder bewohnten Gebieten bedienen 
wollen“, erläutert Leo Spierings mit strahlen-
dem Lächeln vor dem Plug-In Hybrid eDrive. Leo Spierings vor dem Plug-In Hybrid eDrive des City Boy.

Spierings-Stand, Überblick.
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