
Bauma 2010

Weder Finanzkrise noch Vulkanaschewolke konnten verhindern, dass die Bauma 2010 ein voller
Erfolg wurde. Über 415.000 Besucher aus über 200 Ländern fanden ihren Weg zur weltgrößten
Baufachmesse, trotz Flugverbot. Unter den über 3.000 Ausstellern war auch die KINSHOFER
Gruppe vertreten – KINSHOFER, KINSHOFER Aponox, Demarec und Dart-Rentals – die zusammen
mit der Firma Lehnhoff Hartstahl GmbH aus Baden-Baden die „Tool Alliance“ begründete.

Die Besucher des diesjährigen Standes der KINSHOFER GmbH
konnten  dort  ebenfalls  das  holländische  Tochterunternehmen
Demarec, ebenso wie die finnische Firma KINSHOFER Aponox
und den deutschen Vermietspezialisten DART RENTALS finden –
sie alle als Teil der großen KINSHOFER Gruppe.

Zusammen mit der deutschen Firma Lehnhoff Hartstahl GmbH –
mit der die KINSHOFER Gruppe wie schon drei Jahre zuvor den
Stand  teilte  –  kann  KINSHOFER  auf  insgesamt  90  Jahre
Erfahrung in der Branche zurückblicken, denn KINSHOFER kann
seinen  40.  Geburtstag  feiern  und  Lehnhoff  Hartstahl  wurde
dieses Jahr 50 Jahre alt. Während auf der letzten Bauma das
Motto von KINSHOFER und Lehnhoff  noch “Two Companies –
One Goal” war, präsentierten sich die beiden Firmen dieses Jahr
unter dem Schlagwort “Tool Alliance”.

Wieder einmal nutzte KINSHOFER die Gelegenheit nicht nur um
altbekannte  Kunden  zu  treffen  und  sich  neuen  Interessenten
vorzustellen,  sondern  auch  um  über  die  neuesten
Errungenschaften der Entwicklungsabteilung zu informieren.

So konnten sich die Besucher z.B. ein Bild von der Vielseitigkeit
des  neuen  TR  NOX  Tiltrotators  von  KINSHOFER  in  Aktion
machen.  Egal  ob  Mehrzweckgreifer  oder  Verdichter,  die
unterschiedlichsten  Werkzeugarten  wurden  an  den  Tiltrotator
angebaut und anschließend damit in dem Demobereich auf dem
Messestand  gearbeitet.  Neben  der  Tiltrotator-Produktreihe
wurde auch der neue RA Schwenkantrieb ausgestellt.

Eine  weitere  Neuigkeit,  die  man  auf  dem Messestand  finden
konnte, war das neue HPXdrive Schalenwechselsystem – sogar
noch schneller und einfacher als das schon bewährte Prinzip.

Von der Sonnenterrasse des Standes aus konnten die Besucher
auch den Backenwechsel des MQP Multi-Quick Prozessors – DEM
Werkzeug für Ihren Abbruch – beobachten.

Zudem bekamen die Besucher alle nötigen Informationen über
die vielseitigen Anbaugeräte für Ladekrane und Bagger, die dort
ebenfalls  ausgestellt  waren.  Nicht  nur  Standardgeräte  konnte
man  finden,  sondern  auch  Spezialgeräte  wie  den  riesigen
Industrie-  und  Umschlaggreifer  C40HPX,  der  mit  vier
HPXdrives ausgestattet ist.

Wieder einmal war die Bauma ein voller Erfolg für KINSHOFER
und Lehnhoff Hartstahl. Beide Firmen freuen sich auf die weitere
Zusammenarbeit  und  werden  ihre  langjährige  Erfahrung
weiterhin nutzen - immer das eine gemeinsame Ziel vor Augen:

Die Ansprüche der Kunden zu befriedigen! 


