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Reifeprüfung!
Treten die mobilen Baukrane einen weltweiten Siegeszug an? Was lange Zeit als eine eher niederländische Spezi-
alität gelten musste, erschließt sich immer neue Märkte. Gemessen an der Verbreitung dieses Krantyps und des 
Marktpotenzials darf man vielleicht von den erst noch kommenden rosigen Zeiten sprechen.  Text: Jens Buschmeyer

Leo Spierings, dieser sympa-
thische, niederländische Kranen-
thusiast, hat schon jetzt Krange-
schichte geschrieben. Denn er hat 
das Konzept eines auf einem AT-
Fahrgestell aufgebauten unten-
drehenden Schnelleinsatzkrans 
vielleicht nicht erfunden, er hat es 
aber mit seinen Kranen zunächst 
in den Niederlanden populär ge-
macht.

Auch anderswo sprach sich 
unter Kranbetreibern herum, 
dass dieses Konzept Vorteile 
bietet. Doch bis heute hat kein 
anderer Markt die Stückzahlen 
aufgenommen, die bei unseren 
Nachbarn angesetzt werden 

konnten. Das hat natürlich auch 
mit einer niederländischen Be-
sonderheit zu tun. 

Auf dem Weg zu einem „Be-
rufsbild“ Kranführer haben die 
Niederländer schon seit geraumer 
Zeit festgelegt, dass ein Kran nur 
von einem ausgebildeten Kran-
führer, dem Maschinist, bedient 
werden darf. Die in Deutschland 
verbreitete Praxis, dass der für die 
Dauer einer Baustelle aufgestell-
te Baukran praktisch von jedem 
bedient wurde, der sich dazu be-
rufen fühlte oder bestimmt wur-
de, war und ist in Holland nicht 
denkbar.

Doch für zwei Hübe am Tag 
die ganze Zeit einen Facharbei-
ter Kranführer zu beschäftigen, 
das macht natürlich auch keinen 
Sinn. Also gingen diese Hubar-
beiten an Mobilkranvermieter, 
die immer dann einen Kran mit 
Bediener zur Baustelle schickten, 
wenn dieser auch tatsächlich be-
nötigt wurde.

Das hatte Folgen: Einerseits 
für die Baustellenorganisation, 
die, wie Marktkenner behaupten, 

deutlich straffer sei und damit 
deutlich näher an solchen Indus-
triebegrifflichkeiten wie „just in 
time“ oder „just in sequence“ als 
anderen Ländern. Zum anderen 
erklärt dies auch die Popularität 
der mobilen Baukrane.

Für ein solches Baustellen-
szenario sind die AT-Faltkrane 
im Prinzip wie geschaffen: Ein-
Mann-Montage, schnelle Rüst-
zeiten, hohe Arbeitsgeschwindig-
keiten – und wenn ein 5-Achser 

Auch anderswo sprach sich unter Kranbetreibern 
herum, dass dieses Konzept Vorteile bietet.
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mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von bis zu 60 t im ganzen 
Land genehmigungsfrei fahren 
kann, wie dies in den Niederlan-
den der Fall ist, dann hat man 
wirklich den perfekten Taxi-
Kran, der wirklich alles, was er 
zum Einsatz benötigt,  selbst be-
fördert.

Hinzu kommt, dass dieses 
Krankonzept die verfügbare Aus-
ladung an bestehenden Gebäu-
den optimal nutzen kann, wäh-
rend ein Teleskopkran spätestens 
wegen der Zwangsausladung des 
Auslegers in einiger Entfernung 
von einem solchen Gebäude plat-
ziert werden muss. Und je größer 

die geforderte Reichweite, desto 
größer der Abstand, was dazu 
führen kann, dass ein Kran in der 
nächsthöheren Tragkraftklasse 
gestellt werden muss. Nicht zu 
vergessen die Tatsache, dass der 
Kranbediener aus der liftbaren 
Krankabine und erst Recht bei 
der Nutzung einer Funkfernsteu-
erung jederzeit idealen Blick auf 
den Arbeitsbereich hat.

Seit das KRANMAGAZIN 
über mobile Baukrane berichtet – 
seit Bestehen, also seit 1997 – 
werden die Argumente für dieses 
Konzept immer wieder hervorge-
bracht, falscher werden sie durch 
ständige Wiederholung allerdings 

nicht. Zunächst aber investierten 
vor allem jene Kranbetreiber in 
einen „Falter“, die neuen Kon-
zepten von Hause aus ohnehin 
eher positiv gegenüberstanden 
und -stehen. Viele Kranbetreiber 
in der Schweiz gehörten dazu, 
während in Deutschland dem 
Krandienstleister Wiesbauer eine 
Vorreiterrolle zukam.

Überwiegend aber reichte 
die Haltung deutscher Kranbe-
treiber diesem neuen Konzept 

gegenüber von ablehnend über 
skeptisch bis abwartend. Und bei 
den Endkunden der Kranbetrei-
ber sah es auch nicht anders aus. 
Geschichten machten die Runde, 
die davon erzählten, dass Krane 
gar nicht erst zum Heben kamen. 
Manchmal genügte schon der 
ungewohnte Anblick, manch-
mal waren die ungewohnten 
Geräusche beim Rüsten des fili-
granen Krans das k.o-Kriterium. 

Falscher werden die Argumente durch ständige 
Wiederholung allerdings nicht.

Volle Taxi-Kran-Funktionalität, 
optimal nutzbare Reichweite, hohe  
Arbeitsgeschwindigkeiten: Das alles  
spricht für AT-Faltkrane.
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Nicht einfacher wurde die 
Vermarktung einer solchen Ma-
schine, weil man bei der Vermiet-
preisfindung auf langjährige, lieb 
gewonnene Muster verzichten 
musste. Dass ein Baukran, der auf 
ein AT-Fahrgestell aufgebaut ist, 

entsprechende Investitionskosten 
verursacht liegt auf der Hand. 
Doch wenn der Kran maximal 
vielleicht 10 t hebt, dann kann 
man ihn eben nicht als 10-Tonner 
vermieten.

Bei der Krandisposition und 
Preisgestaltung musste also um-
gedacht, auf der anderen Seite 
mussten die Endkunden auch 
noch überzeugt werden. Nicht 
immer wird dies gelungen sein, 
doch zu den Berichten von Kun-
den, die einen solchen Kran nie 
wieder sehen wollten, gesellten 
sich auch jene von zufriedenen 
Kunden, die – einmal überzeugt –  
gezielt einen Faltkran nach-
fragten.

So sahen sich auch immer 
mehr Kranbetreiber zu Investi-
tionen in dieses Krankonzept 
gezwungen – spätestens, sobald 
sie zum wiederholten Mal ei-
nen Auftrag an den Faltkran-
„Marktbegleiter“ verloren hatten.

Bleibt die Frage, wie hoch der 
Liebherr-Anteil an der Popula-
risierung dieses Konzeptes au-
ßerhalb der Niederlande ist. Mit 
dem MK 80 präsentierte Liebherr 
erstmalig ein MK-Produkt, das 
auf ein AT-Fahrgestell aus Ehin-
gen aufgebaut war, nachdem dem 
MK 45 noch ein Lkw-Fahrgestell 
als Trägerfahrzeug diente. An-
gesichts der starken Nachfrage 
niederländischer Kranbetreiber 
nach AT-Faltkranen schien die-
ser Schritt so logisch wie einfach, 
schließlich war zu jener Zeit 
Liebherr der einzige Kranherstel-
ler, der sowohl Turmdrehkrane 
als auch Mobilkrane anbot.

Doch die einfache Formel 
„AT-Fahrgestell aus Ehingen 
plus Schnelleinsatzkran aus Bi-

Doch die einfache Formel „AT-Fahrgestell plus 
Schnelleinsatzkran gleich AT-Baukran“ ging in 

dieser Schlichtheit nicht auf.

Zwei Spierings-Krane bei der Arbeit. Im Bild oben hebt der SK2400-AT7 „locker“ 
einen Lkw – dafür wird die hohe Spitzentraglast dieses Krans benötigt.
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 A U T O K R A N E
 KRANLOGISTIK
 SPEZIALKRANE
 KRAN-ENGINEERING

24 Std.-Tel.: 06158 / 18 84 18
Fax: 06158 / 69 29
eMail: info@hellmich-kranservice.de

Hellmich Kranservice
GmbH

schnell  – sicher – zuverlässig

Frankfurt - Riedstadt - Darmstadt - 
Dieburg - Mainz - Wiesbaden 

Mannheim - Heidelberg

Ihr Partner für Mobilbaukrane im Rhein-
Main-Neckar Raum von 70 – 110 mt
Teleskop-Autokrane – Geländekrane bis 500 to 
und 140 m Hubhöhe
Unser Dienstleistungsprogramm umfaßt neben einem umfang-
reichen Fuhrpark von Autokranen, Transportfahrzeugen und 
Spezialausrüstungen einen Stab von erfahrenen Mitarbeitern, die 
mit schwierigsten Aufgaben, von der Beratung über die Planung bis 
zur Ausführung, vertraut sind.
Wir arbeiten für Sie mit modernster Technik und hohem persönli-
chem Einsatz aller Mitarbeiter getreu unserem Grundsatz

Testen Sie uns. Wir beraten Sie gerne!
Sprechen Sie mit unserer Disposition:
Durchwahl +49 (0) 61 58 / 1 88 418
E-Mail: dispo@hellmich-kranservice.de

berach gleich AT-Baukran“ ging 
in dieser Schlichtheit nicht auf. 
Insbesondere die maximal zu-
lässige Fahrzeughöhe von 4 m – 
Kran in Fahrstellung – forderte 
die Entwicklungsabteilung. Die 
„Standard“-AT-Fahrgestelle für 
den Aufbau von Teleskopkranen 
waren zu hoch.

Dass ab 2000 nun auch Lieb-
herr einen AT-Baukran vermark-
tete, wird vielleicht den einen 
oder anderen noch zweifelnden 
Krandienstleister zu einer Inves-
titionsentscheidung bewogen 
haben. Wer aber seinen Markt 
eher im Bereich um 100 mt Last-
moment sah, der kam nach wie 
vor an einem Spierings-Kran 
nicht vorbei – oder musste bis 
2004 warten, denn in diesem Jahr 
wurde auf der Bauma der 5-ach-
sige MK 100/110  präsentiert. 
Drei Jahre später folgte dann 
der 3-achsige MK 63, mit dem 
die MK-Palette nach unten hin 
abgerundet wurde. Seitdem ist 
Liebherr in den stückzahlstarken 
Segmenten vertreten und kon-
zentrierte sich in der Folge auf 

die Pflege der Produktpalette: 
Nach fast 150 verkauften MK 80 
wurde auf der Intermat 2009 des-
sen Nachfolger vorgestellt, der 
MK 88.

Vertrieblich entsprach bis da-
hin die Liebherr-Strategie dem 
Liebherr-Entwicklungsansatz: 

Praxistipp: Nur erfahrene Kranführer

„Der Betreiber eines Mobilen Faltkranes muss sich im Klaren sein, dass er 

seinem Fahrer ein absolutes High-Tech-Produkt anvertraut, der eigentlich 

nur ein  absolut erfahrener und zuverlässiger Fahrer sein sollte, der seinen 

Kran liebt und pflegt und der nicht ständig gewechselt werden sollte� Fah-

rerwechsel – womöglich noch ohne intensiver Schulung – sind für einen 

Faltkran katastrophal und werden mit hohen Reparaturkosten „belohnt“!“

Ideale Sicht auf das 
Arbeitsfeld.



Jetzt auch mit  
10 t Achslast
Unendliche (Reich)Weite! Der SK1265-AT6 

ist nicht nur innerhalb der Spierings-Flotte mit 

seinem 60 m-Ausleger in Sachen Reichweite 

und Hakenhöhe Primus� Doch weil es in ei-

nigen Regionen Deutschlands immer schwie-

riger wird, die maximal zulässige Achslast von 

12 t genehmigt zu bekommen, bietet Spie-

rings den 6-Achser jetzt auch in einer Versi-

on mit 10 t Achslast – und dies bei exakt den 

gleichen Leistungsdaten� Bei dieser Version 

wird der Kranballast getrennt transportiert� In 

bewährter Ein-Mann-Montage wird der Ballast 

dann auf der Baustelle gerüstet�
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Die MK-Produkte sind eine Co-
Produktion von Ehingen und 
Biberach, also sollten die MK-
Produkte auch von Ehingen und 
Biberach vermarktet werden. Im 
Jahr 2010 folgte dann aber ein 
Strategiewechsel: Seit dieser Zeit 
ist eine eigene, ausschließlich für 
die MK-Produkte zuständige und 
in Biberach angesiedelte Abtei-
lung alleiniger Ansprechpartner 
für MK-Krane. Entwicklung, 
Produktion, Vertrieb, Service, Ge-
brauchtkranvermarktung – alle 
Fäden laufen dort zusammen, 
Ehingen agiert lediglich als Lieb-
herr-interner Zulieferer für die 
AT-Fahrgestelle. 

Diese Neuausrichtung fiel in 
eine Zeit, als die durch die Fi-
nanzmarktkrise ausgelöste Wirt- 
schaftskrise auch die Kranbran-

che erreichte. Und natürlich blie-
ben davon auch die mobilen Bau-
krane nicht verschont. Spierings 
präsentierte den „City-Boy“, wie 
sich erst später herausstellte, war 
die Fertigung dieses durch und 
durch ungewöhnlichen, ja revo-
lutionären Prototyps der vorerst 
letzte Auftrag für den Hersteller 
Spierings.

Eine Kurzarbeitsregelung wie 
in Deutschland gab es nicht – 
und so sah sich Leo Spierings ge-
zwungen als Hersteller im Som-
mer 2010 Insolvenz anzumelden. 
Mit einem kleinen Team, mit dem 
der Service für die ausgelieferten 

Krane gesichert wurde und das 
die Vermarktung der stornierten/ 
gebrauchten Krane bewerkstel-
ligte, machte Leo Spierings weiter. 
Inzwischen scheint sich das Un-
ternehmen aber so weit erholt zu 
haben, dass auf der Website von 
Spierings wieder Stellenangebote 
ausgeschrieben sind.

Dennoch war – und ist – diese 
Krise eine weitere Reifeprüfung 
für das Krankonzept. Ja selbst-
verständlich muss jeder Kran 
im operativen Geschäft – also 
in der Kranvermietung – Geld 
verdienen, doch der erzielbare 
Restwert des Krans ist dennoch 

eine wichtige Größe im ganzen 
Krangeschäft. Die Werthaltig-
keit, der erzielbare Restwert wird 
dabei wesentlich von den bei-
den Faktoren Langlebigkeit, also 
Produktqualität sowie Nachfrage 
bestimmt. Daneben spielt selbst-
verständlich auch die pflegliche 
Behandlung durch die Kranbe-
diener eine wichtige Rolle. Was 
diesen Punkt anbelangt, gibt es 
sehr große länderspezifische Un-
terschiede – während die Krane 
aus der Schweiz bald zu 100 % 
in einem Top-Zustand sind, sind 
Krane aus Großbritannien in ge-
genteiliger Hinsicht legendär.

Den Beweis, dass auf Herstel-
lerseite die beiden Hauptakteure 
in diesem Geschäft, Liebherr und 
Spierings, das Qualitätskriterium 
erfüllen, haben beide Kranher-
steller mit ihren AT-Faltkranen 
schon ein paar Hundert Mal 
erbracht. Der beste Beleg für 
die Langlebigkeit eines solchen 
Krans ist der SK345-AT3, der al-
lererste Spieringskran, der inzwi-
schen wieder beim Hersteller in 
Oss steht und nach KM-Informa-
tionen zwar nach Gebrauchtkran 
aussieht, sich aber mit einigen der 
üblichen Überholungsarbeiten 
wieder zum Einsatz bringen ließe.

20 Jahre Arbeitsleben schei-
nen für diese Krane also nicht 
das Problem zu sein. Doch wer 
nimmt diese gebrauchten Krane 
ab? Und welche Bedeutung hat 
dieses Geschäftsfeld für die Her-
steller? Wie sieht es also mit der 
Nachfrageseite aus? Die Antwor-
ten auf diese Fragen, belegen, 
dass dieser spezielle Markt in den 

Dennoch war – und ist – diese Krise eine weitere 
Reifeprüfung für das Krankonzept.

Der SK1265-AT6-10 TA: Ballastmontage in bewährter „Ein-Mann-Montage.“
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Schnellmontagekran 
für Dachdecker · Zimmereien · hallenbauer

DraUt BaUmaSchInen gmBh 
tel.: 06157-919617 · Fax: 06157-919620

www.draut-baumaschinen.de · info@draut-baumaschinen.de

von 23 bis 30 m Ausladung

GLEICH FAHRZEUGBAU GMBH 
Telefon: 06157-91960 · Telefax: 06157-919620
www.gleich-fahrzeugbau.de · info@gleich-fahrzeugbau.de

Der Spezialist für Fahrwerke
– gebolzt oder geschraubt –

Hohe Sicherheitsanforderungen bei 
Raffinerieeinsatz
Bei Arbeiten in einer Raffinerie werden an Baumaschinen generell hohe 

Sicherheitsanforderungen gestellt� Um die Gefahr einer Explosion oder 

eines Brandes zu minimieren und die Anlagensicherheit zu gewähr-

leisten, gelten strenge Vorschriften – auch beim Einsatz des Liebherr-

Mobilbaukrans MK 88� Der erweist sich bei der Instandsetzung der 

Außenverkleidung am oberen Rand von zwei Tankkesseln sowie bei 

Wartungsarbeiten an den Löschdüsen der Tankkessel nicht zuletzt we-

gen seiner „Notaus“-Funktion für Unter- und Oberwagen als besonders 

geeignet�

Um die Tanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils gut 70�000 Ku-

bikmetern abzudichten, mussten etwa 40 rund 300 kg schwere Stahl-

platten in einer Höhe von 25 m exakt positioniert werden� Das ist mit 

dem Feinpositioniermodus MICROMOVE besonders einfach, da hierbei 

die Senkgeschwindigkeit auf Knopfdruck auf ein Viertel reduziert wer-

den kann� Anschließend wurden die Platten in der gewünschten Position 

ohne Einfall der Hubwerksbremse gehalten und schließlich verschweißt� 

Obwohl der MK 88 außerhalb der Raffinerie aufgestellt werden musste, 

konnten die 300 kg schweren Stahlplatten aufgrund der großen Reich-

weite von 45 m und hohen Hakenhöhen bis 59,1 m in nur zwei halben 

Tagen problemlos umgeschlagen werden� 

Raffinerieeinsatz für den MK 88.

Ideales Konzept für Ballungsräume: Beengte Platzverhält-
nisse und hohe Anforderungen an die Reichweite, dafür 
sind AT-Faltkrane gemacht.
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vergangenen zwei Jahren einen 
Reifungsprozess durchlaufen hat. 
So beziffert Philippe Chaver-
nac, Director Marketing & Sales 
bei Spierings, den aktuellen Ge-
brauchtkranabsatz seines Unter-
nehmens auf etwa 30 % des Ge-
samtabsatzes. Und auch Matthias 
Donner, Geschäftsführer der 
Liebherr-Werk Biberach GmbH, 
betont die zunehmende Bedeu-
tung des Gebrauchtkrangeschäfts 
(vgl. S. 29).

Es ist wohl nicht ganz über-
trieben, zu behaupten, dass bei-
de Hersteller derzeit zwar nicht 
miteinander, aber doch gemein-
sam nebeneinander die traditi-
onellen Gebrauchtkranmärkte 
bearbeiten. Auf die kommenden 
Märkte angesprochen, fallen so 
die bekannten Namen: die BRIC-
Staaten, Ost-Europa, Russland, 
der Mittlere und Ferne Osten, 
Süd-Afrika. Auf diesen Märkten 
könnte der Gebrauchtkran als 

Türöffner für das Neukrange-
schäft dienen, wie dies schon so 
oft bei den AT-Teleskopkranen 
der Fall war. 

Darüber hinaus aber bieten 
die europäischen Stammmärkte – 
Zentraleuropa, Großbritannien, 
Skandinavien – ebenfalls noch 
ein nicht zu unterschätzendes 
Potenzial für den Gebraucht-
kranabsatz. Auf etwa 10 % schätzt 
Matthias Donner den derzeitigen 
Anteil der AT-Baukrane am Ge-
samtmarkt der Mobilkrane auf 
diesen Stammmärkten. Und zeigt 
sich optimistisch, dass dieser 
Anteil sukzessive wachsen wer-
de – nicht in Konkurrenz zu den  
Teleskopkranen, sondern als Er-
gänzung. Auch Philippe Chaver-
nac schätzt diesen Anteil, den 
sukzessiven Anstieg schon einge-
rechnet, auf 20 %.

Da ist also in einigen Regi-
onen noch „Luft nach oben“. Gute 
Gebrauchtkrane könnten dabei 

20 Jahre Arbeitsleben scheinen für diese Krane 
also nicht das Problem zu sein.

Der Kleine und sein großer Bruder: 
Ein MK 63 und ein MK 100.

Rüsten des SK1265-AT 10TA.
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helfen, genau dieses Potenzial 
zu erschließen. Einerseits, weil 
die bisher noch abwartenden 
Krandienstleister die Gunst der 
Stunde nutzen, über einen Ge-
brauchtkran dieses spezielle 
Geschäft erst einmal kennenzu-
lernen. Andererseits scheinen 
sich im Deutschland der „Flucht 
ins Betongold“-Ära zunehmend 
auch Endkunden wie Stahl- oder 
Holzbauunternehmen für einen 
solchen Gebrauchtkran zu inte-
ressieren.

Vielleicht wird man später 
einmal sagen, dass die Krise der 
Jahre 2009/2010 den Markt für 
das Konzept des AT-Faltkrans 
hat reifen lassen, weil Gebraucht-
kranmärkte erschlossen werden 
mussten – was am Ende den 
Restwerten zugutekommt. Doch 
dieses Krankonzept ist noch 
verhältnismäßig jung und das 
Marktgeschehen erinnert ein we-
nig an die AT-Teleskopkranzeit 
der 1980er Jahre, als gerade in 
Deutschland gebrauchte Krane 

Hohe Umschlagleistung, Stökanten über-
winden: Typische Einsatzbeispiele.
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noch durch Industrie- oder Bau-
unternehmen abgenommen wur-
den. Damals waren auch noch 
nicht diese rasanten Austausch-
zyklen üblich, wie man sie heute 
in einigen AT-Teleskopkranklas-
sen erlebt beziehungsweise bis 
vor Kurzem noch erlebt hat, weil 
die Krandienstleistung zu einer 
Mischkalkulation aus operativen 
Einnahmen und Restwertrealisie-
rung geworden ist.

Diese Mischkalkulation geht 
beim AT-Faltkran so wahrschein-

lich noch nicht auf, und es ist 
fraglich, ob es überhaupt dazu 
kommen sollte. Denn so muss 
sich ein AT-Faltkran eben aus 
dem operativen Geschäft heraus 
bezahlt machen. Eigentlich doch 
keine schlechte Idee. Wohin und 

wie sich ein Markt entwickelt, ist 
selbstverständlich nicht vorher-
sagbar. Dass sich der Markt der 
AT-Faltkrane aber entwickelt, 
das konnte gerade in den ver-
gangenen Monaten beobachtet 
werden. Gemessen an der „Ju-

gend“ dieses Konzepts, steht der 
Markt noch am Anfang. Neben 
Liebherr und Spierings gibt es 
derzeit noch kleinere Anbieter 
mobiler Baukrane, wie zum Bei-
spiel das ebenfalls in den Nieder-
landen beheimatete Unterneh-
men MTC-Cranes, das auf der 
Bauma 2010 einen Arcormet-
Kran auf 3-achsigem Tadano-
Faun-Fahrgestell präsentierte. 
Doch wird es dabei bleiben?

Und wo sind die Grenzen des 
Konzepts tatsächlich? Liebherr 
bietet MK-Produkte im 3-, 4- 
und 5-Achs-Segment mit Last-
momenten bis 110 mt, Spierings 
auch einen 6- und einen 7-Achser 
mit Lastmomenten bis 263 mt. 
Derzeit scheint schwer vorstell-
bar, dass es darüber hinaus über-
haupt noch sinnvolle Einsatz-
bereiche gibt – der AT-Faltkran 
also der ewige City-Taxi-Kran? 
Abwarten, wer hätte denn schon 
in den 1980er Jahren gedacht, 
dass irgendwann einmal 9-ach-
sige AT-Teleskopkrane mit 100 m 
Hauptausleger im 1.200 t-Trag-
kraftsegment Windenergieanla-
gen mit 130 m Nabenhöhe stellen 
würden. Und es gibt sie doch: Die 
Anlagen und die Krane dafür.
 KM 

AT-Faltkran müssen sich eben aus dem opera-
tiven Geschäft heraus bezahlt machen. Eigent-

lich doch keine schlechte Idee.

Liebherr und Spierings sind die unbestrittenen 
Hauptakteure im Segment der AT-Faltkrane.




