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Kran- und Bühnenvermietung, Spezialtransporte
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ie Unternehmensgruppe Felbermayr steht mit derzeit
rund 2.500 Mitarbeitern für zwei Bereiche, die sich gegenseitig hervorragend ergänzen und damit eine starke
Kundenorientierung aufweisen: Transport- und Hebetechnik einerseits und den Baubetrieb andererseits. Seit Jahren ist Felbermayr in beiden Bereichen als Komplettanbieter am Markt
erfolgreich positioniert. Im Transportbereich sind die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasser vollständig in die Dienstleistungspalette integriert. Großzügige Lagermöglichkeiten und ein
Industriehafen für den Umschlag schwerster Güter ergänzen das Angebot. Im Bereich Bau verfügt Felbermayr über eine
umfassende Dienstleistungspalette, die vom klassischen Tiefund Hochbau bis hin zu technisch anspruchsvollen Sonderlösungen in hochalpinem Gelände reichen. Die Identifikation mit
dem Unternehmen und ein konstruktives Miteinander zeichnen
die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Felbermayr aus. Sie
sind es, die unterstützt durch modernstes technisches Equipment, die Rahmenbedingungen für die Umsetzung anspruchsvollster Aufträge schaffen, aber auch bei Routine-Jobs die
Kundenanforderungen im Auge behalten. Zukunft sieht Felbermayr im gesunden Wachstum, durch den Ausbau von Dienstleistungen »vor Ort« aber auch innerhalb von Europa und
darüber hinaus – 62 Standorte in 15 Ländern garantieren dabei
die notwendige Kundennähe.

lichen Job interessant machen. Daraus resultieren Ergebnisse,
die nur mit hohem technischen Wissen und einer Vielfalt an Erfahrungswerten realisiert werden können. Derzeit verfügt die
Sparte Kranverleih über eine Flotte von mehr als 300 modernsten Hochleistungshebegeräten mit höchsten Traglasten. Perfekt abgestimmte Zusatzgeräte wie Arbeitskörbe, erhöhen die
Einsatzflexibilität und -effizienz. Wenn Sie wollen auch 200
Meter über der Erde.

Wir sind es gewohnt, vor beinahe unlösbare Probleme gestellt
zu werden. Zumindest auf den ersten Blick. Unser Hochleistungs-Equipment und das Wissen unserer erfahrenen und
kompetenten Mitarbeiter schaffen jede noch so knifflige Aufgabenstellung. Für unsere Computer zählt das Zusammenspiel
der Parameter Gewicht, Ausladung und Höhe. Für unsere Spezialisten sind es neue, unkonventionelle Lösungen, die den täg-

In Kombination mit speziellem Transportequipment ergänzen
sich die Felbermayr Geschäftsfelder Transport- und Hebetechnik ideal. Daraus ergeben sich, beginnend mit dem Transport
von Windkraftkomponenten, bis hin zur kompletten Errichtung
von Windparks, individuelle Lösungen für unsere Auftraggeber.
Und das nach dem Motto: Alles aus einer Hand! Ein Vorteil der
sich bezahlt macht.

Überall dort, wo die menschliche Arbeitskraft in großer Höhe
benötigt wird und Güter innerbetrieblich bewegt werden müssen, verfügen wir mit unseren Arbeitsbühnen und Staplern
über eine sichere Lösung. Ergänzend dazu sind auch unsere
Miniraupenkrane effiziente Helfer bei Hubleistungen an schwer
zugänglichen Orten. Ein Gummiraupenfahrwerk und die optional einsetzbaren Weißketten machen den Kran auch auf empfindlichen Böden zu einem gern gesehenen Arbeitsgerät. Mit
einem Mietprogramm von rund 2.500 Geräten haben wir für
jede Aufgabenstellung die richtige Lösung. Wir unterstützen
Sie gerne, wann immer Sie eine hochgestellte Tätigkeit zu verrichten haben. Sei es bei Fassadenarbeiten, Gebäude- oder
Brückensanierungen, Revisionen in der Elektrizitäts- oder Kommunikationsversorgung, Montage- oder Malerarbeiten. Kontaktieren Sie uns, wir sind für Sie da – mit Sicherheit.
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