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Wie immer, wenn ein starker Einzel-
markt in einen Abwärtssog gerät, verän-
dert dies natürlich auch die Marktland-
schaft. So war es auch beim
Ladekranmarkt. Hersteller stellten ihre
Produktion ganz ein und konzentrierten
sich auf andere Geschäftsfelder, andere
wurden übernommen, wieder andere fir-
mierten nach ihrer Liquidation um. Be-
sonders hart trifft es in einer solchen Situa-
tion selbstverständlich jene Unternehmen,
die einen großen Teil ihres Absatzes auf
besagtem Einzelmarkt tätigten.

Einst konnten die Ladekranherstel-
ler nach Einschätzung der Brachenken-
ner allein in Deutschland 10.000 Ma-
schinen pro Jahr absetzen. „Das war
natürlich ein Sonderfall. Ein gesunder
deutscher Markt wird wohl 5.000 bis
6.000 Ladekrane aufnehmen können“,
so die Einschätzung von Herbert Ortner
und Wolfgang Pilz, Vorstandmitglieder
der Palfinger AG.

Mehr Potential sieht Gerd Frerichs,
Business Manager Cranes bei Terex At-

Trendwende bei den Ladekranen?
Der Ladekran war einst eine sehr populäre Maschine, ähn-
lich wie der Turmdrehkran. Die „Sonderkonjunktur Ost“ jag-
te die Verkaufszahlen der Hersteller auf dem deutschen
Markt in beinahe Schwindel erregende Höhen. Dann brach
der Markt zusammen. Zwar nicht in dem Maße wie beim
Markt für Turmdrehkrane, der sich 2003 auf 5 % des Alzeit-
hoch-Niveaus bewegte, doch auch für die Ladekranhersteller
war der Einbruch schmerzhaft. Inzwischen scheint sich aber
auch dieser Markt wieder zu erholen. Schon etwa zur Hälfte
der IAA in Hannover äußerten sich viele Lade- und Montage-
kranhersteller zufrieden mit dem Verlauf der Messe.

las, für Deutschland. „Ich schätze“, so
Frerichs gegenüber KM, „dass hier in
guten Zeiten rund 7.500 Krane abge-
setzt werden können.“ 

Ob nun letztlich 5.000, 6.000 oder
7.500 Ladekrane pro Jahr in einen „ge-
sunden“ deutschen Markt gehen, darü-
ber lässt sich zur Zeit nur spekulieren.
Denn bis dahin ist es so oder so noch
ein weiter Weg.

Torben Ude Petersen, Export- und
Niederlassungsleiter von HMF Deutsch-
land, offenbarte KM seine durch zahlrei-
che Fakten und Zahlen gestützte Analyse
des deutschen Marktes. Zahlen, die das
ganze Ausmaß des Marktrückgangs ver-
deutlichen, Zahlen, die aber auch der
Hoffnung Nahrung geben, dass die Tal-
sohle erreicht, ja sogar durchschritten ist.
Und Zahlen, die das derzeitige Marktpo-
tential darlegen – zumindest, wenn die
angenommenen Stückzahlen bei norma-
lisiertem Marktgeschehen nur ansatzwei-
se zutreffen.

„Noch 2002“, so Petersen, „wurden

lediglich 2.550 Lkw mit Ladekranaufbau
in Deutschland neu zugelassen. 2003
waren es dann 2.621 und in diesem
Jahr werden es wohl etwa 3.250 sein.
Dabei sind natürlich noch nicht jene La-
dekrane erfasst, die auf ein gebrauchtes
Fahrgestell aufgebaut wurden. Deren
Zahl dürfte so etwa bei 500 Kranen pro
Jahr liegen.“

Bis 2002 war der deutsche Markt al-
so auf 25 - 30 % seines Ursprungsni-
veaus geschrumpft. Kein Wunder also,
dass Hersteller ohne nennenswerte Ex-
portmärkte in Schwierigkeiten geraten
mussten, wenn sie nicht rechtzeitig rea-
gierten. „Produktdiversifikation und un-
sere internationale Ausrichtung haben
sich als richtige Strategie erwiesen. Pal-
finger wird auf diesem Weg weiter vor-
anschreiten und noch bis zum Ende
dieses Jahres eine Strategie für Fernost
und China entwickeln“, erklärten die
Vorstandsmitglieder der Palfinger AG
gegenüber KM.

Offensiv und selbstbewusst treten
die Österreicher, die nach eigener Ein-
schätzung noch 60 % des Gesamtum-
satzes mit Kranen erwirtschaften, bei
jeder Messe auf. Und sie haben durch-
aus Grund dazu, schließlich sehen sie
sich selbst als Marktführer in diesem
Bereich, wobei dieser Anspruch im We-
sentlichen von den Branchenkennern
nicht bestritten wird. Jedenfalls für
Deutschland mag diese Einschätzung
stimmen.

Ansonsten ist der Ladekranmarkt für
jeden Anhänger einer möglichst freien
Marktwirtschaft mit möglichst vielen
Anbietern noch ein echter Muster-
markt. Palfinger, Hiab, MKG, HMF, Fas-
si, Terex Atlas, Tirre, Effer und – im
Steinmetzbereich – Ferrari heißen die
wichtigeren Marktteilnehmer in
Deutschland. Cormach und Autogru
PM stehen auf dem Sprung. So plant
das italienische Unternehmen PM der-
zeit nach eigenen Angaben den Aufbau

eines Netzes von rund 100 Händler-
und Servicestationen in Deutschland. 

Südlich der Alpen, im sonnigen Itali-
en, tummeln sich schon beinahe tradi-
tionell zahlreiche Ladekranhersteller.
Und gemessen an den jährlich produ-
zierten Stückzahlen beanspruchen sie
mit einigem Recht ihren Platz unter den
weltweit großen Herstellern. Den star-
ken italienischen Heimatmarkt im
Rücken, haben sie auch in anderen
Märkten Fuß gefasst. Allein Fassi, so
Wolfgang Feldmann, Geschäftsführer
Fassi Deutschland GmbH, wird in 2004
rund 1.000 Krane mehr produzieren als
noch 2003. „Diese Steigerung hat Fassi
auf den Exportmärkten außerhalb Itali-
ens erzielt. Und auch in Deutschland
werden wir wohl rund 30 % mehr Kra-
ne absetzen können als noch 2003 – al-
lerdings war das Niveau auch nicht be-
sonders hoch“, so Feldmann weiter. 

Feldmann glaubt jedoch nicht an ei-
ne durchgreifende Markterholung und

Effer-Kran im Einsatz. KM-Bild

Wolfgang Pilz (links)
und Herbert Ortner,
Vorstandsmitglieder
der Palfinger AG.

KM-Bild

Torben Ude Petersen, Export- und
Niederlassungsleiter bei HMF.
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ren gilt: Zunächst werden die Einspar-
potentiale ausgelotet und ausge-
schöpft. Dass sich an dieser Situation
und vor allem am niedrigen Preisni-
veau in absehbarer Zeit etwas ändern
wird, erwartet kaum jemand. Bei Palfin-
ger zum Beispiel heißt es, dass „auch in
den nächsten Jahren mit einer Erho-
lung bei den Preisen nicht zu rechnen
ist“.

Dabei haben die Stahlhersteller –
allen voran SSAB und ThyssenKrupp –
die nächste Preisrunde schon angekün-
digt. Auf Nachfrage von KM heißt es
zum Beispiel bei SSAB, dass zum 1. Ja-
nuar die Preise noch einmal angeho-
ben werden. Die Entscheidung, in wel-
cher Höhe und welche Stahlsorten
besonders betroffen sein werden, fällt
wohl im Oktober. Auf jeden Fall wur-
den schon auf der IAA Erhöhungen im
zweistelligen Prozentbereich nicht de-
mentiert.

So mancher Kranhersteller und
Fahrzeugbauer klammert sich an die
Hoffnung, dass vor allem nicht so hoch-
wertige Stahlsorten betroffen sein wer-
den. Schließlich, so heißt es von einem
Branchenkenner, könnten die Chinesen
den hochwertigen Stahl nicht verarbei-
ten. Und China sei nun einmal der
Markt, der mit seiner enormen Nachfra-
ge die Preise treibt.

Bei SSAB möchte man sich diesbe-
züglich nicht festlegen. Koks ist teuer,
die Legierungen für die Hochqualitäts-
sorten sind auch teuer, das müsse sich
selbstverständlich auch preislich nie-
derschlagen. Ein Beispiel allerdings, wie
schnell sich wirtschaftliche Erwartun-
gen ändern, lieferte die Börse im Okto-

erwartet, dass „insgesamt
nicht mehr Krane in den
Markt gehen. Es wird beim
Verdrängungswettbewerb
bleiben.“ Die Ankündigung
von PM, das nach eigenem
Bekunden jährlich 4.000 La-
dekrane produziert, nun
ebenfalls massiv auf den
deutschen Markt zu drän-
gen, wird kaum zu einer
Entspannung beitragen. Im
Gegenteil: Es wird wohl
noch schwieriger werden,
selbst notwendige Preiser-
höhungen in voller Höhe
am Markt durchzusetzen.

Das Phänomen hierfür
nennt sich Käufermarkt. Der
Kunde akzeptiert Preiser-
höhungen kaum und ver-
langt zu alten Preisen vollen
Service sowie Top-Ausstat-
tung. Der Wettbewerb ist
ruinös – allerdings auch für
den Endkunden. Vincent
Halma, Geschäftsführer der
Hiab GmbH, beschreibt die
Situation so: „Die gestiege-
nen Stahlpreise haben
schon zu Preiserhöhungen
geführt, und zum 1. Januar
werden weitere Erhöhun-
gen folgen. Trotzdem konn-
ten wir die höheren Ein-
kaufspreise nicht im vollen
Umfang weitergeben.“

Darum gilt für Hiab, das
Unternehmen schätzt sei-
nen Marktanteil auf rund 30
%, was auch für alle ande-

ber. Weil man dort mit eher sinkenden
Stahlpreisen rechnet - Chinas Bedarf an
Stahl sei rückläufig - gab die Thyssen-
Krupp-Aktie an einem Tag über 3 %
nach.Die Stahlpreise, die Ölpreise, die
globalpolitische Lage – es gibt viele
Gründe, warum der Aufschwung, der
sich derzeit so zart andeutet, noch
kaum Kontinuität aufweist.

„Zum Teil lief es über mehrere Wo-
chen eher schleppend, und plötzlich
wollten alle alles auf einmal haben“, so
beschreibt Wolfgang Feldmann ein
Kundenverhalten, das nicht nur die La-
dekranhersteller kennen. Zum Teil wer-
den auch Mentalitätsgründe für die
mangelnde Kontinuität der an sich ja
positiven wirtschaftlichen Entwicklung
verantwortlich gemacht. In Deutsch-
land sei einfach niemand bereit, zu sa-
gen, „ja das ist der Aufschwung, los
geht´s“.

Dass die Ladekranhersteller diesen
Aufschwung in Deutschland weniger
bemerken, liegt wohl daran, dass die
Baukonjunktur immer noch lahmt. „Für
uns ist die Bauma eigentlich die wichti-
gere Messe, weil wir der Bauwirtschaft
schon näher stehen als den Spediteu-
ren“, so bewertet zum Beispiel Peter-
sen die Bedeutung der beiden Messen
Bauma und IAA für HMF.

Außerdem sei die IAA im Vergleich
zur Bauma doch eher eine regionale
Messe. „Nach unseren Erfahrungen tun
sich gerade die Bayern schwer, den
Weg nach Hannover zu finden. Das ist
eigentlich schade, denn 30 % der Lade-
krane gehen ins Ruhrgebiet, 27 % in
die östlichen Bundesländer und immer-
hin 18 % nach Bayern“, so Petersen.

Fassi-Neuheit in Hannover: Der F 26. KM-Bild
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In der Tat ist der Ladekran eine Ma-
schine, die stark von der Bauwirtschaft
nachgefragt wird und deshalb ist der
Absatz von Ladekranen offenbar sehr
von der Baukonjunktur abhängig. Viel-
leicht ist es auf diesem Hintergrund gar
nicht so schlimm, wenn sich die Beob-
achtung Petersens auch in diesem Jahr
auf der IAA wiederholt hätte. Im i.d. (In-
formationsdienst des Bayerischen Bau-
industrieverbandes e.V., Ausg. 3-
4/2004) wird nämlich ein äußerst
düsteres Bild der Bauwirtschaft in Bay-
ern gezeichnet. Mit einem Minus von
13,9 % verzeichnete die Bauindustrie in
Bayern 2003 im Vergleich zu 2002 den
drittstärksten Auftragsrückgang aller
Flächenländer in Deutschland. Und
auch für 2004 zeichnet sich keine Erho-
lung ab. Nur der erhebliche Anstieg bei
den Baugenehmigungen für den priva-
ten Wohnungsbau um 20,5 % lässt hof-
fen – der Diskussion um die Eigen-
heimzulage sei Dank.

Angesichts der schwachen Baukon-
junktur in Deutschland kann es kaum
überraschen, dass die Ladekranherstel-
ler, was den deutschen Markt betrifft,
vom Lkw-Hype wenig abbekommen.
Aber zum Glück wird irgendwo in Euro-
pa immer gebaut – und wenn es auf
beliebten Urlaubsinseln ist. So nennt
Andreas Lüschen, Prokurist und Ver-
kaufsleiter bei MKG, neben Spanien,
den USA und Ost-Europa auch Zypern
und Gran Canaria als gute Ladekran-
märkte für sein Unternehmen. So kann
es nicht verwundern, dass das Unter-
nehmen Mitte Oktober an einer Messe
in Griechenland teilnahm.

Insgesamt zeigt sich MKG mit dem
Verlauf des Jahres 2004 zufrieden. Man
habe schon bis September das Vorjah-
resniveau erreicht, nur der Absatz in
die ostdeutschen Bundesländer habe
die Erwartungen nicht erfüllt. Allerdings
wird man auch in Garrel froh sein, dass
es Exportmärkte gibt, auf denen die
Nachfrage nach Kranen mehr boomt
als in Deutschland.

Doch eigentlich ist auch für deut-
sche Unternehmen die Zeit, in neue La-
de- und Montagekrantechnologie zu in-
vestieren, kaum einmal günstiger
gewesen. Die Hersteller haben in den
vergangenen Jahren mit Hochdruck an
einer neuen Maschinengeneration ge-
arbeitet. Und es steht nicht zu erwar-
ten, dass die Krane billiger werden. Im
Gegenteil: Sollten die Einkaufspreise
weiter steigen, so werden die Ladekran-
hersteller ihre Preise ebenfalls anpas-
sen müssen. Schließlich wachsen die
Margen ohnehin schon jetzt nicht mehr

in den Himmel. Bei Ihren Entwicklungs-
bemühungen haben sich die Hersteller
auf Elektronik und Stahlbau konzen-
triert. So konnte unter anderem durch
die Verwendung hochfester Feinkorn-
stähle das Eigengewicht erheblich redu-
ziert und die Tragkraft zugleich gestei-
gert werden. Ein Beispiel dafür ist der
HMK 701 von MKG. „Der 701 erzielt
ähnliche Traglastwerte wie unser 750er,
wird aber auf ein 3-achsiges und nicht
auf ein 4-Achs-Fahrgestell aufgebaut“,
so Andreas Lüschen.

Neben dem neuen 70 mt-Montage-
kran kündigte Andreas Lüschen KM ge-
genüber für das nächste Frühjahr eine

90 mt-Maschine an – den HMK 901.
Damit befindet sich das Unternehmen
in guter Gesellschaft. MKG sieht sich
damit im Schwerkranbereich sehr gut
aufgestellt und Andreas Lüschen betont
ausdrücklich, dass „MKG insbesondere
in den größeren Klassen stark ist“. Doch
inzwischen registrieren eigentlich alle
Hersteller, dass immer stärker auch der
Kran im Ladekran nachgefragt wird und
nicht mehr nur die reine Ladehilfe.

„Im Schwerkranbereich über 20 mt
hat sich der Absatz verdoppelt“, weiß
auch Vincent Halma. Und Torben Ude
Petersen analysiert nüchtern, dass in
2004 im Vergleich zu 2003 „die durch-

schnittliche Leistung aller abgesetzten
Ladekrane von 10,5 auf etwa 11,5 mt
angestiegen ist“. Kein Wunder also,
dass die Ladekranhersteller mehr und
mehr Großkrane ins Programm neh-
men. Palfinger, Fassi und Effer bieten
schon seit einiger Zeit Maschinen selbst
im Tragkraftbereich deutlich über 100
mt an. Inzwischen aber scheinen auch
die Hersteller nördlich der Alpen diese
Klasse anzupeilen.

Auf jeden Fall baut Palfinger sein
Schwerlastkranprogramm weiter aus.
Auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge
stellte das Unternehmen den PK
150002 Performance vor, dessen maxi-

MKG-Kran in den Farben des
Krandienstleisters Gräser: Eine Ma-
schine für viele Zwecke: Laden,
transportieren, montieren. KM-Bild

Einen Hiab XS 800E-7 aufgebaut auf eine 4-Achs-Sattelzugmaschine von DAF betreibt
das Unternehmen Autokrane Schares. Diese Kombination aus 80 mt-Ladekran und
Sattelzugmaschine scheint sich mit einigem Recht bei den Krandienstleistern und
Transporteuren zunehmender Beliebtheit zu erfreuen. Derzeit sind solche Transport-

/Kraneinheiten zwar eher noch Einzelstücke, aber
offensichtlich fordert der Markt Maschinen, die
zugleich Güter transportieren und am Zielort
dann auch einheben können. Der Kran bietet

über 18 m hydraulische Reichweite und
kann durchaus als 20-Tonner

vermarktet werden.
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males Hubmoment mit 116,8 mt bezie-
hungsweise 1.146 kNm angegeben
wird. Im Nahbereich hebt die Maschine
40 t. Mit diesem neuen Ladekran bie-
ten die Österreicher jetzt 12 Krane im
Leistungsbereich zwischen 33 und 150
mt in ihrer Schwerlastklasse.

Spätestens jenseits von 70 mt stellt
sich allerdings die Frage, ob die Be-
zeichnung „Ladekran“ noch zutrifft.
Denn die Maschinen weisen – trotz
Feinkornstahl – ein Eigengewicht auf,
das den Transport zusätzlicher Güter
auf dem Lkw drastisch einschränkt. Und
schon gar nicht wird man Güter auf den
Lkw laden können, für den man einen
Kran dieser Leistungsklasse benötigt.
Jenseits von 100 mt schließlich hat man
es dann schon mit reinen Kranfahrzeu-
gen zu tun, deren Einsatzspektrum mit-
tels Anbauteilen, wie zum Beispiel einer
Arbeitsbühne, erweitert werden kann,

die aber kaum mehr als sich selbst
transportieren.

Interessant sind die Schwerlastkra-
ne offenbar unter anderem für profes-
sionelle Krandienstleister und spezielle
Transportunternehmen. Eine Kombina-
tion aus einem Fassi F 800 80 mt-Kran
und 4-Achs-Sattelzugmaschine mit ver-
längerbarer Pritsche realisierte unlängst
die Firma Michels Fahrzeugtechnik für
die Firma Hausmann. Das Unterneh-
men hat sich auf den Transport von Be-
tonfertigteilen spezialisiert. Mit der
Kombination Pritschenfahrzeug oder
Sattelzugmaschine mit Auflieger kann
die Firma Betonfertigteile beinahe je-
der Größe transportieren und heben. 

Und auch für Kranbetreiber ist eine
solche Kombination sicherlich interes-
sant. Der F 800 wird mit einer maxima-
len Tragkraft von 20 t und einer Rest-
tragkraft von 1.300 kg bei 25 m

Ausladung angegeben. Eine Tragkraft-
klasse also, die sich durchaus in so
manchem Fuhrpark findet. Dass sich
der Lkw mit Ladekran zugleich auch als
Transporteinheit nutzen lässt, ist be-
stimmt kein Nachteil.

Dass Ladekrane der Schwerlastklas-
se mit Funkfernsteuerungen und mo-
dernster Elektronik ausgestattet sind,
das gehört in Deutschland inzwischen
zum guten Ton. Und es ist nicht nur ei-
ne Frage des Bedienungskomforts, war-
um diese Krane so geliefert werden; es
ist eine Frage der Sicherheit und des
Werterhalts.

Inzwischen aber hält die Elektronik
im Ladekran auch in den kleineren
Klassen Einzug. Allerdings gibt es welt-
weit auch Regionen, in denen High-
Tech dieser Güte einfach deswegen
nicht gefragt ist, weil die Ersatzteilver-
sorgung dort schwierig ist. Und es gibt

immer auch Kunden, denen High-Tech
als teurer und anfälliger „Schnick-
Schnack“ erscheint.

Aus diesem Grund fahren die Her-
steller meist eine Optionsschiene: der
„nackte“ Kran, das Standardgerät, die
High-Tech-Ausführung. Die Hersteller
aber scheinen sich einig, dass es schon
in naher Zukunft jenseits der reinen La-
dehilfe kaum noch Ladekrane ohne
Elektronik (und Funkfernsteuerungen)
geben wir. „Ohne Elektronik sind die
hohen Sicherheitsanforderungen im
EU-Raum gar nicht zu erfüllen. Deswe-
gen haben wir von HMF auf der IAA
darauf auch einen Schwerpunkt gesetzt
und stellen unser EVS-System im Detail
und in der Anwendung vor“, so Gordon
Schmidt, Regional Export Manager bei
HMF, gegenüber KM. KM 

... bietet der bei Bergamo ansässige Ladekranhersteller Fassi seinen Kunden ein
umfangreiches Produktprogramm. Auf der IAA Nutzfahrzeuge standen zwei
Neuheiten des Unternehmens im Mittelpunkt: der F26A und der F210B/F235BXP.
Der F26A ist mit maximal 2,23 mt in der unteren, der F210B/F235BXP mit maximal
20,3 mt in der mittleren Tragkraftklasse angesiedelt.

In der Version F26A.21 erreicht der neue „Kleine“ eine hydraulische Reichweite
von 4,25 m bei einer Restragkraft von 525 kg. Als F26A.23 beträgt die maximale
hydraulische Reichweite 6,8 m, die Resttragkraft beträgt hier 245 kg. Mittels
mechanischer Verlängerungen lässt sich die Ausladung beider Maschinen auf
8,05 m steigern. Die Tragkraft an der Spitze erreicht dann noch 200 kg (F26A.21)
beziehungsweise 199 kg (F26A.23).
Der F210B/F235BXP ist mit einem um 15° nach oben abwinkelbaren Grundarm
ausgestattet. In der Version mit zweitem Knickausleger erreicht der Kran eine
hydraulische Reichweite von 22,75 m. Als F210B.24 L214 beträgt die Tragkraft dort

Fassi: Von der Ladehilfe bis zum Schwerlastkran ...

noch 205 kg, als F235BXP.24 L214 sind
es 270 kg.

Noch vor der IAA meldete das
Unternehmen die Auslieferung eines
Fahrzeugs mit einem 80 mt-Kran.
Bereits der vierte Fassi-Ladekran
wurde dabei an die Firma Manfred
Hausmann in Wermelskirchen aus-
geliefert.

Seit dem Jahr 1978 ist die Firma
Hausmann im Bereich Baustoff-
transporte tätig. Durch die ständig
steigenden Nachfragen im Bereich
Transportlösungen hat sich Hausmann
auf den Bereich Betonfertigteile
spezialisiert und hierfür die notwen-
digen Fahrzeuge im Fuhrpark aufge-
nommen. Ehepaar Hausmann sowie 14
Mitarbeiter sind für Spezialtransporte
ständig im Einsatz.

Zum Unternehmen gehören 12 Zugfahrzeuge, 5 Ladekrane, 26 Auflieger und
Anhänger, ausziehbare und zwangsgelenkte Tieflader sowie Betoninnenlader.

Jüngste Errungenschaft ist ein Fassi-Ladekran F 800 montiert auf einem 4-
achsigen Fahrgestell. Der Kran hat eine Reichweite von 25 m und weist dort eine
Traglast von 1.300 kg auf, wobei im Nahbereich 20 t aufgenommen werden
können. Ausgestattet ist der Kran mit einer Seilwinde und Funkfernsteuerung. 

Der Aufbau wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Michels Fahrzeugtechnik,
Fassi Vertragspartner, in Geldern entwickelt. Als Allroundfahrzeug kann es als
Pritschenfahrzeug oder als Sattelzugmaschine eingesetzt werden. Die Pritsche ist
abnehmbar und hat am Heck eine ausfahrbare Pritschenverlängerung integriert.
„Da wir unterschiedliche Größen von Betonfertigteilen fahren müssen, können
wir fast alle Größen hiermit transportieren“, so der Inhaber Manfred Hausmann
laut einer Pressemitteilung.

Bei der Fahrzeugübergabe im Bild von links: Manfred Michels, Manfred Hausmann, Johannes Müller
(Anwendungstechniker) und Wolfgang Feldmann von Fassi Ladekrane Deutschland.




