
IHR KompetenzzentRum 
füR KRananlagen,
Hebezeuge, SeRvIce
und föRdeRtecHnIK

Widani fördertechnik gmbH - 
Ihr partner für den vertrieb von 
Krananlagen und fördertechnik

als zertifizierter vertragshändler der demag cranes & com-
ponents gmbH mit mehr als 50-jähriger erfahrung im Kran-
anlagenbau sowie langjährigen beziehungen zu zertifizierten 
Stahlbauern, sichern wir Ihnen beste lösungsvorschläge zu 
einem optimalen preis-/leistungsverhältnis.

Wir bieten Ihnen
 f kompetente beratung
 f projektierung bis hin zur lieferung
 f montage durch unser fachpersonal
 f Serviceleistungen mit eigenen Servicefahrzeugen

montage, Inbetriebnahme und abnahme für alle Krane, 
Hebezeuge sowie Komponenten - unabhängig vom Hersteller 
und lieferant

 f Sicherheitsüberprüfung (uvv, S.W.p.), Inspektion und Wartung 
nach uvv

 f Störungsbeseitigung und Reparatur durch unser geschultes 
fachpersonal mit eigenen Servicefahrzeugen

 f modernisierung und umrüstung von Krananlagen

 f generalüberholung von demag Hubwerken nach bgv d8 §23

 f original ersatzteile schnell verfügbar durch direkten lagerzugriff 
auf unsere Hersteller

 f bedienerschulungen / Kranunterweisungen

unser Service umfasst für unsere Kunden nicht nur den 
vertrieb sondern auch die individuelle projektierung für 
Ihre neue anlage bis hin zum einbau

 f erarbeitung der projektziele zusammen mit dem Kunden

 f definition der termin- und meilensteinplanung

 f definition der projektorganisation und verantwortlichkeit

 f führung der projektmitarbeiter

 f Koordination externer lieferanten und der mitarbeiter des Kunden 

 f laufende Kontrolle und überwachung von Qualität, zeit und 
Kosten

das soll noch 
verantwortung tragen?

fördertechnik Widani gmbH

Hansestraße 5 · d-91154 Roth

telefon:  09171/98928-0
telefax:  09171/98928-28

Kontakt:  info@widani.de
Service:  service@widani.de
Internet:  www.widani.de
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KRane KbK - KRanbauKaSten befeStIgungStecHnIK Kettenzüge StapleR | HubtIScHe gReIfeR

überall dort wo schwere oder sperrige güter zu handhaben 
sind, gibt es zu einem Kran keine echte alternative.

 f brückenkrane - 500 kg bis 40.000 kg traglast

 f lauf- und deckenkrane - in ein- und zweiträgerausführung 
mit einschienen-/zweischienenkatzen, traglast bis 100 t

 f Schwenkkrane - Säulen- und Wandausführung mit  
tragfähigkeiten von 50 kg bis 20 t

 f manipulatorkrane aus Stahl bzw. aluminium

 f Sonderkonstruktionen

die rationelle und sichere lösung für den bau von 
Hängebahnen und Hängekranen - egal ob in Stahl- oder 
aluminiumausführung.

das prinzip besteht aus standardisierten mechanischen und steu-
erungstechnischen baueinheiten. ein umbau oder eine erweiterung 
ist jederzeit möglich und wird auf maß gefertigt.

 f noch leichtgängiger durch die einsatzmöglichkeit von neu  
entwickelten eloxierten aluminiumprofilen

 f vier neue profile für eine traglast bis zu 2000 kg

 f abhängeabstände bis zu 8000 mm

 f neue fahrwerke mit Hightech-Kunststofflaufrollen

 f Integrierte Schleifleitung als Stromzuführung lieferbar

mtH-Klemmplatten mit bauaufsichtlicher zulassung sind 
eine problemlose, montagefreundliche und erprobte 
befestigungsart ohne bohren und Schweißen

 f die vielseitigen einsatzmöglichkeiten im Stahl-, beton-, Kran- 
sowie im tiefbau geben dieser verbindungstechnik ein hohes maß 
an Sicherheit bei einer zeitsparenden montage

 f ausführung galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder in edelstahl

 f durch optimale formgestaltung werden geringe niveaukorrektu-
ren problemlos möglich. auch bei späteren montagen an stehen-
den Konstruktionen ist ein problemloses und sicheres montieren 
möglich, da ohne bohren und Schweißen befestigt werden kann

 f die mtH-Klemmplatten wurden erfolgreich durch diverse  
prüfanstalten auf Sicherheit geprüft

Kettenzüge neuester generation unserer vertragsfirma
demag cranes & components gmbH - ausgestattet mit 
hochwertiger pulverbeschichtung

 f traglast von 80 - 5000 kg

 f verschiedenste Hubwerksausrüstungen möglich wie z.b.
 p frequenzgesteuertes stufenloses Heben
 p manulift-Steuerung, Steuereinheit an der Hakenflasche
 p balancierfunktion u.v.m.

 f Rutschkupplung mit automatischer abschaltung und drehzahl- 
überwachung, betriebsstundenzähler

 f „plug and lift“ alle anschlüsse sind steckbar

 f getriebe, bremse u. Kupplung bis zu 10 jahre wartungsfrei

 f extrem hohe lebensdauer-einstufungen (fem)

als autorisierter Händler der firmen pramac, edmolift und 
frenzen bieten wir Ihnen eine umfangreiche produktpalette 
von hochwertigen Staplern und Hubtischen - zu besten 
preisen direkt vom Hersteller

 f palettenhubwagen

 f Scherenhubwagen

 f Waagehubwagen

 f elektro deichselstapler

 f manuelle / elektrische deichselstapler

 f maßgeschneiderte lösungen für spezielle anforderungen  
werden von uns projektiert und umgesetzt.

Sonderanfertigung von greifern für Ihren individuellen 
bedarf konstruiert und angefertigt

 f Kistengreifer

 f Spulengreifer

 f Scherenzangen

 f Innengreifer

 f blockgreifer

 f fassgreifer

 f traversen


