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Ein herzliches Willkommen …
… bereitete der niederländische  
Kranbetreiber Blansjaar B.V. sei-
nem neuen Grove GMK6400. Zu 
Ehren des 400-Tonners wurde 
ein Tag der offenen Tür veran-
staltet.

Blansjaar B.V. hat den GMK6400 bereits 
erfolgreich in Dienst gestellt.
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Bei bestem Wetter machten 
sich zahlreiche Gäste auf den Weg 
zum Blansjaar-Firmensitz nach 
Wateringen. Darunter Freunde, 
Verwandte, Geschäftspartner 
und auch etliche Neugierige, die 
von den in den Himmel ragen-
den Auslegern schon von Weitem 
zum Ort des Geschehens geleitet 
wurden. 

Für die Allerjüngsten standen 
Hüpfburgen und Simulatoren 
bereit und sorgten für Spaß und 
Spannung. Selbstverständlich 
durften die Kleinen, die ja viel-
leicht einmal die Kranfahrer von 
morgen sind, auch in einem Kran 
Platz nehmen und dort für ein 
Foto posieren. Auf die Erwachse-
nen wartete eine besondere Her-
ausforderung: In einem Kranpar-
cours konnten sie in einem Grove 
GMK4080 ihre Geschicklichkeit 
unter Beweis stellen.

Weil Blansjaar für die Ver-
anstaltung die verschiedens-
ten Krantypen ausgestellt hatte, 
konnten sich die Gäste einen 
optimalen Eindruck von der Viel-
fältigkeit des Leistungsangebots 
des Unternehmens machen, das 
sowohl im horizontalen wie im 
vertikalen Transport tätig ist.

Der Star des Tages war aber 
unbenommen der neue Grove 
GMK6400. Um ihn bestmöglich 
in Szene zu setzen, war er mit 135 t 
Gegengewicht ballastiert. Am auf 
54 m ausgefahrenen Hauptmast 
war eine 73 m lange Hauptaus-
legerverlängerung montiert. Die 
letzten 20 m lassen hier zusätz-
lich um 20° abwinkeln. Somit war 
der GMK6400 in der perfekten 

Krankonfiguration zu sehen, um 
zu zeigen, was mit dem neuen 
400-Tonner alles möglich ist. 

Selbstverständlich machte der 
6-Achser nicht nur an diesem Tag 
der offenen Tür eine gute Figur, 
sondern auch bei den diversen 
Einsätzen, die der AT-Kran be-
reits gemeistert hat. Manitowoc 
stellt den Grove GMK6400 auf 
der bauma in München aus.   KM

Der GMK6400 ist der tragkraftstärkste 
Kran der Blansjaar-Flotte.

Bestens in Szene gesetzt: der GMK6400 am Tag der offenen Tür in Wateringen.  Bilder: http://www.blansjaarbv.nl
 




