
Bauma 2007

Auch dieses Jahr hat KINSHOFER wieder erfolgreich – und vor allem ungleich größer – an der
wichtigsten Baufachmesse der Welt teilgenommen, der Bauma 2007 auf dem neuen Messegelände
München-Riem. Und nicht nur die Größe war neu für KINSHOFER sondern auch die Zusammenarbeit
auf einem Stand mit der Firma Lehnhoff Hartstahl unter dem Motto: »Zwei Firmen – ein Ziel!«

Zusammen mit über 3.000 anderen Ausstellern aus rund 190
Ländern präsentierte sich auch KINSHOFER wieder auf der
Bauma 2007. Gleich mehrere Neuerungen ergaben sich hier für
die Firma. Im Gegensatz zur Bauma 2004 war der Stand dieses
Jahr ungleich größer und umfangreicher und die Besucher
konnten die ausgestellten Anbauteile für Bagger und Kran auch
„In Action“ erleben. Zudem teilte sich KINSHOFER den Stand im
Freigelände der Messe mit der Firma Lehnhoff Hartstahl. Die
beiden Firmen verbindet nun nicht mehr nur eine langjährige,
erfolgreiche Geschäftbeziehung, sondern auch die Erinnerungen
an die Zusammenarbeit auf der Baufachmesse.

Außerdem konnten KINSHOFER-Kenner dieses Jahr zum ersten
Mal das neue Gesicht der Firma in Form der neuen KINSHOFER
Corporate Identity betrachten.

Die Palette der ausgestellten Produkte war weitreichend: schon
altbekannte, bewährte Produkte reihten sich an
Neuentwicklungen und neu hinzugekommene Produkte. Zu
letzteren gehören so z.B. die Abbruchzangen MQP, DRP und DSP
sowie vergrößerte, verstärkte Versionen der schon bewährten
Abbruch- und Sortiergreifer. Auf dem Bild links zeigen sich diese
beiden Vertreter in inniger Umarmung zum Abschluss der Messe
am letzten Tag.

Zu ersterem gehören der TTXmotor, ein Tilt/Turn- Motor, der
die Produktivität und Einsatzvielfalt des Trägergeräts um ein
Vielfaches steigert, oder der STXdrive, ein Antriebssystem, das
dem Anbaugerät nahezu wartungsfrei Zylinder und
Hydraulikschläuche erspart. Hier darf man auch nicht den
HPXdrive vergessen, der natürlich auch dieses Jahr wieder an
zahlreichen Geräten aufgebaut war. Allerdings konnte man ihn
in einer neuen, vergrößerten Version auch an zwei Abbruch- und
Sortiergreifern entdecken.

Für Speis und Trank war in dem schön dekorierten Pavillon
ebenso gesorgt wie für Unterhaltung. So lud man abends zur
Boogie-Night, während tagsüber gute, bayerische Volksmusik
die Besucher erfreute.

Die beiden Bagger demonstrierten den Besuchern den ganzen
Tag über die Produkte von KINSHOFER und Lehnhoff. Mal sah
man einen KINSHOFER-HPX-Greifer mit einem Lehnhoff-
Schnellwechsler an einen Ladekranarm angebaut, mal einen
KINSHOFER Abbruch- und Sortiergreifer mit Lehnhoff-Aufnahme
an einem Bagger.

Für beide Firmen war die Bauma 2007 ein voller Erfolg und eine
wertvolle, schöne und interessante Erfahrung. Beide Firmen
arbeiten auch weiterhin gemeinsam kontinuierlich an der
Verbesserung ihrer Produkte, als Ziel immer die Sicherheit und
Zufriedenheit der Kunden vor Augen.

»Zwei Firmen – Ein Ziel!«

KINSHOFER und Lehnhoff haben dieses Jahr bewiesen, dass dies
möglich ist!


