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Neben einem ganzen Wald 
aus Kranauslegern wies auch 
der auf bis zu 103 m Höhe 
austeleskopierte Korbarm der 
neuen Arbeitsbühne der Eisele 
AG den Weg auf das HKS-Be-
triebsgelände. HKS-Geschäfts-
führer René Hellmich und 
Manfred Krausch  hatten das 
Angebot von Claus Eisele, die 
brandneue ATA 1003 kurz ent-
schlossen zur Verfügung zu 
stellen, gerne angenommen 

und so die Open Days um ein 
weiteres Highlight ergänzt. 

Selbstverständlich stand die 
auf einem Faun 5-Achs-Fahr-
gestell aufgebaute Bühne, die 
eine Arbeitshöhe von 103 m 
bietet, während der gesamten 

Open Days 
in Riedstadt

Veranstaltung für Probefahrten 
zur Verfügung. Zahlreiche 
Gäste machten von diesem 
Angebot Gebrauch und genos-
sen die Sicht aus schwindeler-
regender Höhe bis zur Skyline 
nach Frankfurt.

Dass eine Fahrt mit der ATA 
1003 trotz der großen Arbeits-
höhe durchaus komfortabel 
ist, zeigten die Reaktionen der 
Gäste. „Das ist wie Fahrstuhl 
fahren“ und „Die läuft ganz 
ruhig“, waren häufig geäu-
ßerte Eindrücke.

Doch nicht nur moderne 
Arbeitsbühnentechnik, son-

dern auch neue Krane gab es 
in Riedstadt zu bewundern. So 
zeigte das Unternehmen sei-
nen neuen Tadano Faun-Kran 
ATF 220G-5, mit dem sich Ha-

kenhöhen von bis zu 108 m 
erzielen lassen. Neben neuen 
Taxikranen der 40 und 60 t- 
Klasse auf 4-Achs-Lkw-Fahrge-
stellen war auch der Liebherr-
Mobilbaukran MK 80 ausge-

stellt, sodass es für die Gäste 
einiges zu entdecken gab. 

Während sich die HKS 
GmbH mit Kranarbeiten und 
Krantechnik befasst, präsen-

tierte das Schwesterunterneh-
men HFT Hellmich Fahrzeug-
technik GmbH die neuesten 
Lkw- und Transportermodelle 
von Iveco und Fiat. 

„Das ist wie  
Fahrstuhl fahren“ Eine ganze Palette neuer Iveco Stralis konnte in 

Riedstadt unter die Lupe genommen werden.

Bei bestem Wetter und 
bester Laune fanden am 
19. und 20. Oktober die 
Open Days der HKS Hell-
mich Kranservice GmbH 
und der HFT Hellmich-
Fahrzeug-Technik  statt. 
Rund 800 Gäste kamen 
der Einladung ins hes-
sische Riedstadt gerne 
nach.

Seit zwei Jahren ist die HFT GmbH auch Vertragspartner für Fiat-Professional / 
Transporter und seit einigen Monaten auch Vertragshändler für Fiat-Transporter.   
 KM-Bild

Im Rhein-Main-Gebiet geht es teil-
weise eng zu – genau die passenden 
Einsatzbedingungen für einen Mo-
bilbaukran wie den Liebherr MK 80.   
 KM-Bild
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Eine ganze Palette neuer 
Iveco Stralis konnte in Ried-
stadt unter die Lupe genom-
men werden. Genaueres Hin-
sehen war dabei durchaus 
erwünscht, hierfür waren bei 

einigen Lkw die Fahrerhäuser 
nach vorne gekippt worden 
und gaben so den Blick auf die 
Lkw-Technik frei. 

Selbstverständlich bot der 
Open Day den Gästen auch 

die Möglichkeit, sich über das 
Dienstleistungsangebot, das 
von 46 Mitarbeitern der HKS 
und HFT bereitgestellt wird, zu 
informieren. 

Und auch für das leibliche 
Wohl war gesorgt, sodass die 
Gäste bestens gestärkt den Tag 
in Riedstadt genießen konn-
ten.  

 KM

In Riedstadt konnte man auch den neuen Iveco Stralis unter die Lupe nehmen. Bei 
gekipptem Fahrerhaus geht das natürlich ganz prima.   KM-Bild

In jüngster Vergangen-
heit wurde die HKS-
Kranflotte um neue 
Tadano Faun-Krane 
ergänzt.  KM-Bild

Gemeinsam mit Gästen und Mit-
arbeitern genossen HKS-Geschäfts-
führer René Hellmich (rechts) und 
Ehefrau Marta (Bild oben mitte) die 
Fahrt mit der ATA 1003.   KM-Bilder




