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eine erfolgsstory:  
100 GMK6300L in zwei Jahren!

Manitowocs Mobilkranmarke Grove feierte die Auslieferung des GMK6300L mit der Produktionsnummer 100. 
Der Kran wurde im Januar an die Firmengruppe Ziegler übergeben. Rund 100 Gäste waren bei der feierlichen  
Übergabe am Ziegler-Hauptsitz in Würzburg dabei. 

Der GMK6300L, welcher vor 
etwas mehr als zwei Jahren ein-
geführt wurde, hat sich weltweit 
bei Kunden als sehr populär er-
wiesen und wird nun bereits auf 
vier Kontinenten eingesetzt. Der 
300-Tonner weist einen 80 m lan-
gen Hauptausleger auf. Er wurde 
erstmals auf der bauma 2010 in 
München ausgestellt und im wei-
teren Verlauf dieses Jahres ausge-
liefert.  

Die Firma Ziegler hat ihren 
GMK6300L im Dezember letzten 
Jahres entgegengenommen und 
bereits den ersten Auftrag damit 
abgeschlossen. „Es freut uns sehr, 
diesen eindrucksvollen neuen 
Kran in unsere Flotte aufzuneh-
men“, meinte Alex Gagarin, der 
Geschäftsführer bei Ziegler. „Er 
ermöglicht uns, größere Projekte 
in kürzerer Zeit zu erledigen. Wir 
haben bereits den Zuschlag für 
mehrere Aufträge für diesen Kran 
erhalten und erwarten, dass er 
sehr oft eingesetzt werden wird.“

Ziegler wurde 1997 gegründet, 
engagiert sich jedoch erst seit drei 
Jahren in der Kranverleihbranche. 

Seither ist die Firma auf 60 Mitar-
beiter gewachsen und verfügt über 
eine Flotte mit 23 Kranen, von de-
nen acht von Grove stammen. Die 
Firma gehört zum Verbund der 
AVS Systemlift AG, einem Zusam-
menschluss selbstständiger Kran- 
und Arbeitsbühnen-Vermieter, 
der insgesamt 90 Filialen in ganz 
Deutschland, Österreich, Italien, 
in der Schweiz sowie in Rumänien 
aufweist. 

Philippe Cohet, der Executi-
ve Vice President für Manitowoc 
Cranes, nahm an der Übergabe-
veranstaltung teil und erläuterte, 
dass sich der Kran aufgrund sei-

ner robusten Konstruktion und 
seiner Vielseitigkeit für eine große 
Vielzahl von Projekten eigne.  „Es 
ist außerordentlich, dass ein Kran 
dieser Größe so oft verkauft wird; 
das ist natürlich ein Zeichen sei-
ner Beliebtheit“, so Cohet. „Ein 
Schlüsselmerkmal seines Erfolgs 
ist, dass der Kran Unternehmen 
bei ihrem Wachstum hilft, indem 
sie mehr Projekte erledigen und 
größere Aufträge annehmen kön-
nen. Und seine bewährte Zuver-
lässigkeit auf der ganzen Welt ist 
auch ein Zeugnis der Qualitäts-
verbesserungen, die kürzlich in 
unserem Wilhelmshavener Werk 

durchgeführt wurden. Wir danken 
Ziegler für die Ausrichtung dieser 
Veranstaltung und freuen uns auf 
das Erreichen des nächsten Mei-
lensteins für diesen Kran.“

Von Oman über Lettland und 
Australien bis zu den USA ist 
der GMK6300L jetzt Bestandteil 
von Mietflotten und Produktan-
geboten auf der ganzen Welt. Zu 
typischen Anwendungen zählen 
Kranarbeiten an Hochhäusern in 
Innenstadtbereichen, der Aufbau 
von Turmdrehkranen, Reparatur- 
und Bauarbeiten in Industrieein-
richtungen sowie die Windpark-
wartung.  KM

Feierliche Schlüsselübergabe für den 100. GMK6300, der an die Firma Ziegler in Würzburg ging.

Die Firmengruppe hat zudem einen GMK4100L erhalten.
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Blick auf das Gelände der Firmen-
gruppe Ziegler aus dem Mannkorb.




