
Intermat 2009

Der Parc des Expositions in Villepinte vor den Toren von Paris öffnete dieses Jahr seine Pforten
wieder für das internationale Publikum der Intermat 2009, eine der drei größten Messen
überhaupt. Auf 180.000 m• konnten die über 200.000 Besucher Neuigkeiten erfahren und
austauschen, sowie Altbewährtes auf den Ständen der über 1.300 Aussteller finden. Mit 64% an
internationalen Ausstellern ist die Intermat 2009 damit die „internationalste“ Show im Bereich
Konstruktion, Bau und Rückbau. Auch die Firma KINSHOFER war natürlich in den Hallen der
Intermat zu finden und stellte ihre neuesten Errungenschaften auf dem Bau-, Abbruch- und
Recyclingsektor vor.

Auch dieses Jahr war der Messestand von KINSHOFER wieder
ein Sammelpunkt für viele Besucher der Intermat, die sich hier
über die neuesten Anbaugeräte im Bereich Abbruch, Recycling
und Umschlag informierten.

Schon existierende Kundenbeziehungen wurden ebenso vertieft
wie neue Kontakte geschlossen.

Reges Interesse verursachte vor allem der in der Industrie
führende Multi-Quick Prozessor mit seinem schnellen
Wechselsystem für Backen - QMXlink – das einen
Backenwechsel innerhalb nur weniger Minuten ermöglicht.

Der Arbeitszyklus Öffnen/Schließen von unter fünf Sekunden
ermöglicht eine optimierte Arbeitsleistung.

Der D18HPX Abbruch- und Sortiergreifer mit dem revolutionären
HPXdrive, der eine wartungsfreie Lösung darstellt, erweckte
ebenso ein ungeheures Interesse. Für dieses System sind weder
Hydraulikzylinder noch kurz Schläuche nötig, das Gerät ist
kompakt, robust und stark.

Der Neuzugang der KINSHOFER Produktpalette - die Abbruch-
und Schrottscheren –, die sowohl an Baggerstiel als auch an den
Ausleger angebaut werden können und die perfekte Lösung zum
Zerteilen von Stahl und den Rückbau von Tanks, Schiffen und
Kraftfahrzeugen darstellen, sowie ein spezielles Gerät zum
Zerschneiden von Schienen, zog viele interessierte Besucher
magisch an.

Ebenso vorgestellt wurde der neue Mehrschalengreifer der
P-Serie P36V: keine hervorstehenden Teile, leichter Zugriff trotz
geschützter Zylinder, massive Endanschläge und ein flacher,
kompakter Drehmotor mit einem hohen Drehmoment und 15t
axialer Traglast sind nur einige der vielen Features dieses
unglaublich robusten Werkzeuges.

Weitere Geräte der KINSHOFER Produktpalette konnte man auf
den Ständen einiger unserer vielen Partner wie Case, Hitachi,
Kubota, New Holland, Yanmar, etc. finden, sowohl im Innen- als
auch im Außenbereich - ein weiterer Beweis dafür, dass die
KINSHOFER Produkte auf internationalem Niveau eine hohe
Anerkennung finden.


