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BAUMA 2013

All you need is ... Wolff

Brandneue Produktinnovationen 
und bewährte Klassiker bringt 
Wolffkran mit zur bauma. Ein 
neuer Laufkatzkran und die neu 
gestaltete Kabine feiern Premie-
re. Der erst kürzlich eingeführte, 
hydraulische Wipper präsentiert 
sich neben viel erprobten Bestsel-
lern. Ein runder Geburtstag krönt 
den bauma-Auftritt des Unter-
nehmerns und verspricht feierli-
che und historische Sternstunden.
Neu im „Wolff-Rudel“ ist der 
spitzenlose 7032clear, der in zwei 
Ausführungen die Clear Line im 
250 mt-Bereich verstärkt. „Mit 
dem 7032clear setzen wir im Be-
reich Montagefreundlichkeit und 
Sicherheit neue Maßstäbe und 
reagieren mit der spitzenlosen 
Bauweise auf die Anforderungen 
moderner, innerstädtischer Bau-
stellen“, zeigt sich Dr. Peter Schie-
fer, geschäftsführender Gesell-
schafter von Wolffkran überzeugt.
Premiere feiert auch die neu ge-
staltete Kabine, die seit Mitte 2012 
serienmäßig geliefert wird. Mehr 
Komfort und innovative Tech-
nikfeatures garantieren bei jedem 
Einsatz ein verbessertes Arbeits-
erlebnis und ein Höchstmaß an 
Sicherheit, so der Hersteller in sei-
ner Pressemitteilung.
Noch ganz frisch in der Wolff-
Produktpalette und das erste Mal 
auf der bauma mit dabei ist der 

166B, der erste Wolff mit hydrau-
lischem Wippsystem. 
 Auf der bauma 2010 wurde der 
8033cross das erste Mal vorgestellt 
und erfreut sich seitdem nach 
Wolffkran-Angaben auf dem 
arabischen und europäischen 
Markt stetig wachsender Nach-
frage. Der Kran ist im 450 mt- 
Segment angesiedelt, überzeugt er 
nach Herstellerangaben einerseits 
durch seine Tragfähigkeit, ande-
rerseits durch seine agile Arbeits-
weise und seine Montagefreund-
lichkeit, welche vergleichbar sein 

soll mit einem Modell aus dem 
300 mt-Bereich.
2013 stehen jedoch nicht nur mo-
derne Krane im Rampenlicht. Die 
Basis für das komplementierte 
Wolff-Sortiment und die Produk-
te des Unternehmens schufen vor 
genau 100 Jahren Julius Wolff und 
sein Chefingenieur Gottlob Gö-
bel in Heilbronn. Mit dem ersten 
schnell montierbaren Turmdreh-
kran der Welt sorgten die beiden 
für internationales Aufsehen auf 
dem Baumaschinenmarkt.

Der größte Wipper von Wolffkran ...

... und der jüngste Wipper des 
Unternehmens.




