
Besuch aus Riedstadt

42 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen waren gemeinsam 
mit René und Marta Hellmich 
sowie Geschäftsführer Man-
fred Krausch angereist. Begrüßt 
wurden sie beim Eintreffen im 
Werk von TFG-Präsident Shini-
chi Iimura und seinem Team.

Die Hellmich-Gruppe ist 
in Riedstadt in der Nähe von 
Frankfurt ansässig. Die HKS 
Kranservice GmbH betreibt zur 
Zeit circa 30 Krane mit einer 
Kapazität bis  zu 300 t – davon 
stammen 18 Mobilkrane von 
Tadano Faun. Darunter finden 
sich je zwei der G-Typen ATF 
90G-4, 110G-5 und ATF 220G-5 
sowie zahlreiche HK-Krane, 
vorrangig der neue 60-Tonner 

(vgl. hierzu auch den Bericht in 
KM 61: „Raus aus der Nische?!). 
Weitere HK- und ATF-Krane 
stehen zur Auslieferung in 2009 
an.

Der ausführliche Werksrund-
gang durch die überwiegend 
neuen Hallen endete wie üblich 
auf dem Testfeld. Hier nahm 
das HKS/HFT-Team unter an-
derem an der Vorführung des 
ATF 160G-5 teil. René Hellmich 
zeigte sich bei der Demonstra-
tion des Krans unter anderem 
von den hohen Tragkräften in 
der sogenannten Taxi-Version 
beeindruckt.

Der ATF160G-5 ist innerhalb 
der straßentauglichen 60 t mit 
der 5,4/13,2 m Spitze, 1 t Ge-

gengewicht, 10 x 8 x 8-Antrieb/
Lenkung, 445/ 95 R 25 (16.00 
R 25) Bereifung sowie der Ha-
kenflasche plus -geschirr ver-
fahrbar und deckt damit einen 
substanziellen Einsatzbereich 
innerhalb einer Kranflotte ab, 
der oftmals sonst nur mit einer 
größeren Tonnenklasse erzielt 
wird.

Besonderes Augenmerk wur-
de auch den Liftadjuster-Funk-
tionen zuteil, wenn auch etli-
chen der HKS-Mitarbeiter diese 
Sicherheitseinrichtung bereits 
bestens bekannt ist. 

Aufgrund der positiven Erfah-
rungen mit dem ersten, Anfang 
2007 gelieferten ATF 220G-5 – 
der Liftadjuster ist hier als Stan-
dard enthalten – orderte René 
Hellmich diesen auch für alle 
ATF 90G-4.

Der Austausch der Kranex-
perten ‚unter sich’ und die in-
dividuelle Beantwortung von 
Fragen speziell am Prüfplatz 

sowie während der Tour kamen 
natürlich auch nicht zu kurz.  

Der Hellmich Kranservice ist 
einer der langjährigsten Tadano 
Faun-Kunden in Deutschland. 

Sowohl die Geschäftsfüh-
rung als auch einzelne Mitar-
beiter sind häufige und gern 
gesehene Gäste in Lauf. Nur mit 
einem kompletten ‚Betriebs-
ausflug’ hatte es bisher leider 
noch nie geklappt. 

Als Ausdruck der besonde-
ren Wertschätzung empfanden 
es die TFGler daher, dass sei-
tens der HKS/HFT-Geschäfts-
führung speziell für diesen 
Besuch die Devise „Alles steht 
still in Riedstadt…“ an einem 
üblichen Werktag ausgegeben 
worden war. Ein Beweis nicht 
nur für die Wichtigkeit dieses 
Besuches, sondern auch die 
positive und kooperative Zu-
sammenarbeit zwischen bei-
den Häusern.

 KM

Einen erlebnisreichen Tag verbrachten die Mitar-
beiter der HKS/HFT Hellmich-Gruppe in Lauf: In der 
zweiten Oktoberwoche stattete die Gruppe dem 
Kranhersteller Tadano Faun einen Besuch ab. 

Das HKS/HFT Hellmich-Team mit René und 
Marta Hellmich sowie Präsident Shinichi 
Iimura (Mitte) und dem TFG-Team vor dem 
neuen HK 60 und dem neuen ATF 90G-4.

Die Besucher aus Riedstadt nutzten die Gelegenheit und „inspizierten“ die Oberwagenkabine.

Die Vorführungen auf 
dem Testfeld beein-
druckten die Gäste.

Aus den Unternehmen
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