
SED 2008

Schon zum dritten Male fand die SED – die größte Messe für Baumaschinen im Vereinigten
Königreich – am Rockingham Motor Speedway in Corby statt. Zwischen dem 13. und dem 15. Mai
2008 durchschritten an die 20.000 Besucher die Tore der diesjährigen SED und machten sie zur
bisher größten Veranstaltung in ihrer 42-jährigen Geschichte!

Zusammen mit 451 anderen Ausstellern machte KINSHOFER die SED 2008 zu der wichtigsten
Anlaufstelle für Informationen über die neuesten Errungenschaften auf dem Bau-, Abbruch- und
Recyclingsektor.

Umgeben von Anbaugeräten für verschiedene Anwendungen von
Auf- und Abladen über Güterumschlag bis hin zu Abbruch und
Recycling, zeigten die Besucher ein großes Interesse an der
Produktpalette von KINSHOFER.

Neue Bestellungen wurden ebenso aufgenommen wie Anfragen
zur Bearbeitung nach Beendigung der Messe.

Viele schon existierende Kundenbeziehungen wurden vertieft
und neue Kontakte geschlossen.

Unter den hier ausgestellten Geräten fanden sich
Steinstapelzangen und Zweischalengreifer für Ladekrane neben
riesigen Baggeranbaugeräten. Letztere beinhalteten den in der
Industrie führenden 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.

Eine kleine, gezielte Auswahl an Abbruch- und Sortiergreifern
und der revolutionäre HPXdrive, der eine wartungsfreie Lösung
darstellt, erweckten ungeheures Interesse.

Einen Neuzugang der KINSHOFER Produktpalette stellen die
Abbruch- und Schrottscheren dar, die sowohl an Baggerstiel als
auch an den Ausleger angebaut werden können, sowie ein
spezielles Gerät zum Zerschneiden von Schienen – die perfekte
Lösung zum Zerteilen von Stahl und den Rückbau von Tanks,
Schiffen und Kraftfahrzeugen.

Eine komplette Palette von Mehrschalengreifern vervollständigte
unser Programm für Metall- und Abfallrecycling, von dem ein
Teil auf unserem SED-Stand ausgestellt worden ist.

Wir freuen uns schon darauf sowohl alte als auch neue Kunden
bei der SED 2009 auf unserem Stand willkommen zu heißen und
die neuesten Entwicklungen der KINSHOFER Gruppe
vorzustellen.


