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Giraffe am Haken
Zu einem tierischen Einsatz rückte das australische Kranunternehmen 
Membrey Transport and Crane Hire aus: Es half einer Giraffe beim 
Umzug. 

Der Pick & Carry-Kran Terex AT-20 
sorgte dafür, dass eine Giraffe 
ihre 800 km lange Reise antreten 
konnte.
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Die Giraffe „Tanzi“ scheint ein Faible für Technik zu haben.

Die seltene Rothschild-Giraffe 
sollte vom Melbourner Zoo in den 
800 kg entfernten Zoo von Mogo 
an der Südküste von New South 
Wales gebracht werden. Für diese 
Mission setzte Membrey Trans-
port and Crane Hire den Pick & 
Carry-Kran Terex AT-20 ein. 

Aufgrund der besonders emp-
findlichen Fracht beauftragte der 
Melbourner Zoo mit Membrey’s 
Transport and Crane Hire ein be-
sonders erfahrenes Unternehmen 

mit dem Transport der zehn Jah-
re alten und 4,8 m großen Giraffe 
namens Tanzi. 

Am Ende des im Rahmen  
des regionalen Zuchtprogramms 
durchgeführten Umzugs stand 
Tanzi auch ein Wiedersehen mit 
ihrer Schwester Shani bevor.  

„Wir transportieren bereits 
seit rund 30 Jahren große und 
kleine exotische Zootiere jeder 
Art“, erklärt Managing Director 
Craig Membrey.  „Für diesen Um-
zug war es notwendig, das Tier in 
einer eigens gefertigten Box an-
zuheben und zu transportieren. 
Unser Terex AT-20 Pick & Carry 
Kran war dafür am besten geeig-
net.“

Um den Stress während des 
Transports auf ein Mindest-
maß zu reduzieren, gewöhnten 
die Tierpfleger des Melbourner 
Zoos Tanzi über zwei Monate 
lang an die Box. So war sicher-
gestellt, dass das Tier die lange 
Reise einigermaßen entspannt 
überstehen würde.  Neben dem 
möglichen Stress für den Passa-
gier ergaben sich aus dem Trans-
port eines derart großen und 
schweren Tieres aber auch eine 

Reihe logistischer Herausforde-
rungen.  

„Der Umzug von Tieren die-
ser Größe erfordert im Vorfeld 
eine detaillierte Streckenpla-
nung, wie zum Beispiel die Ver-
meidung von Brückendurch-
fahrten. Gleichzeitig müssen die 
negativen Auswirkungen auf das 
Tier gering gehalten werden, in-
dem der Transport in kürzest 
möglicher Zeit erledigt wird“, er-
läutert Craig die Besonderheiten.  

„Der Terex AT-20 war für die-
sen Einsatzzweck die ideale Lö-
sung. Die feinfühlige Steuerung 
versetzt den Kranbediener in 
die Lage, die Box durchweg mit 
sanften, flüssigen Bewegungen 

„Der Umzug von Tieren dieser Größe erfordert im 
Vorfeld eine detaillierte Streckenplanung,  

wie zum Beispiel die Vermeidung von  
Brückendurchfahrten.“

zu positionieren. Diese außeror-
dentlich vielseitigen Mobilkrane 
lassen sich in kürzester Zeit 
über normale Straßen an jeden 
Einsatzort bringen. Sie verfügen 

darüber hinaus über die Wen-
digkeit, Tragfähigkeit sowie Fle-
xibilität, um praktisch jeden Hub 
an jedem Ort durchzuführen“, so 
Craig abschließend.   KM




