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UNTERNEHMEN

Wir sind Ihr Servicespezialist für Containerkrane in 
Binnenhäfen, Seehäfen und Bahnumschlaganlagen, für 
Drehkrane in Einfach- und Doppellenkerausführung sowie 
für Industriekrane aller Art.

Mit über 35 Servicetechnikern in Duisburg ist die Cranetech 
GmbH mittlerweile führender Anbieter von Kranserviceleistungen 
in der Hafen- und Containerumschlagindustrie.

Als Teil der TeichmannGruppe mit insgesamt 9 Standorten 
in ganz Deutschland und Westeuropa sind wir geografisch 
optimal verteilt und immer schnell zur Stelle, wenn Sie uns 
brauchen!

COMPANY

We are your service specialist for container handling cranes 
in inland seaports and rail terminals, for balance cranes, 
shipyard cranes and industry cranes.

With more than 35 service technicians in Duisburg the Cranetech 
GmbH is now the leading supplier for crane services in the harbor 
and container handling industry. 

As part of the TeichmannGroup with all together 9 locations 
in Germany and Western Europe we are always close to you 
and at your disposal whenever you need us!



KRANSERVICE

Wir haben den Krankomplettservice für alle Fabrikate. 
Schnell und zuverlässig. 

Alle wichtigen Leistungen aus einer Hand: Einen solchen Service 
kann nur bieten, wer das gesamte Know-how an Krantechnik im 
eigenen Haus hat. Bei uns erhalten Sie diesen Service für Ihre 
Krane - und das herstellerunabhängig. 

Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:

Laufende Wartung und Inspektion I UVV-Prüfung inkl. 
Störbeseitigung und Kleinreparaturen I 24h Notdienst I 
Ersatzteile und Zubehör I Umbau und Modernisierung I 
Messtechnik und Spindelservice I Ausschreibungsbegleitung 
und Fertigungsüberwachung I Schulungen I Tortechnik 

CRANE SERVICE

We offer the complete range of crane services for all makes 
of cranes. Fast and reliable. 

All the important crane services from a single source: such a 
service can only be offered by those who have the entire crane 
technology know-how in-house. With us you receive this service 
for your cranes - manufacturer independent. 

Our services include: 

Maintenance and Inspection I UVV Testing including fault 
removal and minor repairs I 24h Emergency Service I Spare 
Parts and Accessoires I Conversion and Modernisation I 
Measuring and Line Boring Service I Tendering Assistance 
and Production Supervision I Training I Gate Technology



24h NOTDIENST

Eine Rufbereitschaft rund um die Uhr ist für uns nicht nur ein 
Werbeslogan, sondern wird von uns Tag für Tag gemeinsam 
mit unseren Kunden gelebt.

Containerterminals oder Stahlwerke können es sich nicht leisten, 
dass ein Kran mit einer Störung ausfällt und benötigen deshalb 
rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr eine Betreuung und 
Störungsbeseitigung. 

Mit unserem 24h Notdienst sind wir jederzeit für Sie vor
Ort - herstellerunabhängig und nah!

24h EMERGENCY SERVICE

For us an on-call service around the clock is not only an 
advertising slogan but we live this commitment together 
with our customers every day.

Container terminals or steelworks cannot afford a crane to be 
down due to a disruption and therefore need support and fault 
removal around the clock and 365 days a year. 

With our 24h Emergency Service, we are always at your 
disposal - manufacturer-independent and nearby!



ERSATZTEILE UND ZUBEHöR

Wir haben Europas größtes Ersatzteillager mit über 20.000 
ständig verfügbaren Artikeln.

Von Laufrädern über Elektrokomponenten aller Fabrikate bis 
hin zu kompletten Hubwerken bis 120 t Traglast und oft nicht 
mehr lieferbaren Ersatzteilen - wir haben alles auf Lager. Bei 
hoher Dringlichkeit demontieren und entleihen wir kurzfristig von 
einem unserer 250 Gebrauchtkrane das passende Teil bis die 
Neulieferung eintrifft.

Gebraucht, überholt, neu: schnellste Verfügbarkeit 
generalüberholter und fabrikneuer Bauteile.

SPARE PARTS AND ACCESSOIRES

We have Europe’s largest spare parts storage with more 
than 20.000 readily available articles in stock. 

From wheels to electrical components of all makes up to complete 
hoists with a load capacity of up to 120 t and spare parts which 
are no longer available on the market - we have everything in 
stock. In case of high urgency we  even dismantle and rent the 
right part of one of our 250 used cranes at short notice, until the 
new delivery arrives. 

Used, overhauled, new: fastest availability of overhauled and 
brand new components.



WARTUNG UND INSPEKTION

Damit Ihre Krananlagen jederzeit einsatzbereit sind und es 
auch bleiben, prüfen unsere Spezialisten Ihren Kran auf Herz 
und Nieren - denn Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Unsere Spezialisten und Kransachkundigen prüfen Ihre 
Krananlagen auf Grundlage aller gesetzlichen Anforderungen 
und Herstellervorschriften und erstellen einen fundierten 
Zustandsbericht. Festgestellte Mängel werden in einem 
aussagefähigen Bericht dokumentiert und fachgerecht beseitigt. 

Wir bieten Ihnen alle vorgeschriebenen Prüfungen aus einer 
Hand!

MAINTENANCE AND INSPECTION

In order to keep your crane operational at any time our 
specialists thoroughly check your crane according to all 
legal requirements - because prevention is better than cure!

Our specialists and crane experts check your crane according 
to all legal requirements and based upon all manufacturer 
specifications. Any deficiencies are identified and documented 
in a well-founded state report and are fixed in a professional 
manner.  

We offer you all mandatory crane examinations from one 
single source!



UMBAU UND MODERNISIERUNG

Um den gestiegenen Anforderungen zu genügen und den 
Kran weiterhin effizient und effektiv nutzen zu können, sollte 
jeder Kran irgendwann modernisiert oder umgebaut werden. 

Seit über 25 Jahren führen wir Modernisierungen, Umbauten, 
Reparaturen und Servicearbeiten an Kranen aller Fabrikate und 
Typen für unsere Kunden aus. Wir haben das ganze Know-how 
im eigenen Haus; vom Mechaniker über Schweißer, Statiker und 
Elektriker bis zum Elektroingenieur und Sachverständigen. 

Wir bieten Ihnen einen umfassenden Umbau- und 
Modernisierungsservice aus einer Hand!

RECONSTRUCTION AND REFURBISHMENT

Increased economic and technical demands make 
modernisation and modification of cranes essential in order 
to assure their efficient and effective use.

For over 25 years now we have been performing modernisations, 
modifications, repairs and service on cranes of any brand and 
make.  Consequently we are bundling an extensive know-how in 
our company; we have our own staff like mechanics and fitters, 
welders, stress analysists, electricians, electrical engineers and 
authorized crane experts.

We offer you the complete reconstruction and modernisation 
service - all from one source!



AUSSCHREIBUNGSBEGLEITUNG UND 
FERTIGUNGSüBERWACHUNG
Wir beraten Sie gerne bei der Planung und Realisierung von 
Investitionsvorhaben. 

Gemeinsam mit Ihren Spezialisten analysieren wir den
genauen Bedarf, erstellen ein Lasten- und Pflichtenheft und 
erarbeiten hieraus, wenn gewünscht, EU ausschreibungs-
konforme Unterlagen. Unser Service beinhaltet die laufende 
Fertigungsüberwachung im In- und Ausland mit Kontrolle aller 
Lieferanten ebenso wie die herstellerbegleitende Abnahme.

Natürlich gilt dies auch für Großumbauten und 
Modernisierungen!

TENDERING ASSISTANCE AND PRODUCTION 
SUPERVISION
We advise you manufacturer-independent when planning 
and realising investment projects. 

Together with your specialists, we analyse your exact demands, 
define specifications and - if wanted - create tender-conform 
documents in accordance with EU standards. Our service 
includes a permanent production monitoring at home or abroad. 
We also check all suppliers and monitor the acceptance together 
with the manufacturer. 

Of course, this also applies to large-scale extensions and 
modernisations!



MESSTECHNIK UND SPINDELSERVICE

Ein erhöhter Schienen- und Spurkranzverschleiß an Ihrer 
Krananlage hat immer eine Ursache. 

Wir können Ihnen durch optoelektronische sowie 
laserunterstützte Messungen geometrische Fehlstellungen 
aufzeigen. Auf Grundlage dieser Messergebnisse erarbeiten wir 
praktikable Lösungen und führen diese auch für Sie aus. Mit den 
neuesten Präzisions-Zerspanungsmaschinen können unsere 
qualifizierten Servicetechniker mobile Spindelarbeiten mit einem 
Durchmesser von 60-600 mm in allen Höhen und auf engstem 
Raum durchführen. 

Nutzen Sie unser Fachwissen zur Optimierung Ihrer 
Krananlage!

MEASURING AND LINE BORING SERVICE

An increased abrasion of rails and flanges of crane 
installations has always a reason. 

With our optoelectronic and laser measurements we can
detect geometrical false positions. On the basis of these 
measurement results we can elaborate and execute feasible 
solutions. With the latest precision chipping machines
our qualified service technicians can perform mobile line boring 
work with a diameter of 60-600 mm, in every height and within
limited space. 

Benefit from our expert knowledge to optimise your crane!



SCHULUNGEN

Damit Ihre Mitarbeiter sicher und effizient mit technischen 
Arbeitsmitteln wie Krananlagen, Gabelstaplern und 
Hebebühnen umgehen können, stehen unsere zertifizierten 
Ausbilder Ihren Mitarbeitern zur Seite.

Unser qualifiziertes Fachpersonal vermittelt Ihren Mitarbeitern 
das Wissen und die Fertigkeiten für einen sicheren und 
effizienten Umgang mit den Ihnen anvertrauten Arbeitsmitteln. 
Unsere Schulungen werden nach den Richtlinien der 
Berufsgenossenschaften bei Ihnen im Hause durchgeführt. 

Für einen sicheren und effizienten Umgang mit
Arbeitsmitteln.

TRAINING

The handling of technical working equipment such as
cranes, forklifts and lifting platforms requires expert 
knowledge and responsibility. To ensure a safe and efficient 
handling of working equipment by your employees, we
assist you with our certified training instructors.

Our certified training instructors will impart the necessary 
knowledge to your employees for handling technical working 
equipment in a safe and efficient manner. Our training is carried 
out on-site and is based on common regulations such as the  
regulations of the German Trade Association. 

For a safe and efficient handling of work equipment.



TORTECHNIK

Wir bieten einen umfassenden Service, damit Ihre 
kraftbetriebenen Tor- und Türanlagen sowie Hebebühnen 
und sonstige Fördereinrichtungen stets effi zient und sicher 
genutzt werden können.

Wir bieten fortlaufende UVV-Prüfungen, Wartungen, Reparaturen, 
Modernisierungen und Neulieferung aller Fabrikate an. Natürlich 
gilt auch hier unser 24h Notdienst für die sofortige Behebung
von Störungen - auch über Nacht.

Kran- und Torservice - wir bieten alles aus einer Hand!

GATE TECHNOLOGY

In order to be able to effi ciently and safely use your 
power-driven gates, lifting platforms, loading ramps other 
conveying systems we offer a comprehensive service.

We offer continuous UVV testing, maintenance, repairs, 
modernisations and new deliveries of all makes. Of course our 
24h Emergency Service is also valid here for the immediate 
elimination of disturbances - also overnight.

Crane and gate services - we offer everything from one 
source!
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Die TeichmannGruppe: ein Netzwerk starker Kran-Partner.
Die TeichmannGruppe ist ein Zusammenschluss selbstständiger Kranbau- und Serviceun-
ternehmen. Geogra� sch zentral in Westeuropa: Mit 9 Standorten in Deutschland und der 
Schweiz sind wir immer schnell zur Stelle, wenn Sie uns brauchen. Diese Nähe ermöglicht es 
uns, Ihnen passgenaue Modernisierungs- und Servicepakete anzubieten.

Für Sie vor Ort - herstellerunabhängig und nah!

Standorte National

CRANETECH GMBH
Am Nienhaushof 35
D-47139 Duisburg
Fon +49.203.3 46 69-0
www.cranetech.de

BRUNNHUBER KRANE GMBH
Erich-Schlesinger-Str. 50
D-18059 Rostock
Fon +49.381.46 11 96-0
www.brunnhuber.de

BRUNNHUBER KRANE GMBH
Bennostr. 2
D-13053 Berlin
Fon +49.30.2 06 29 83-0
www.brunnhuber.de

BRUNNHUBER
EISENHÜTTENSTADT GMBH
Industriepark ArcelorMittal
Straße 22, Nr. 4
D-15890 Eisenhüttenstadt
Fon +49.3364.37-8266
www.brunnhuber.de

RALF TEICHMANN GMBH
Am Stadthafen 40
D-45356 Essen
Fon +49.201.8 34 55-0
www.teichmann-krane.de

KRANTECHNIK OST GMBH
Camburger Str. 5
D-99091 Erfurt
Fon +49.361.6 54 59-71
www.krantechnik-ost.de

CRANETECH SÜDWEST GMBH
P� ngstweidstr. 20
D-68199 Mannheim
Fon +49.621.87 52 07-0
www.cranetech-suedwest.de

BRUNNHUBER KRANE GMBH
Schallerstr. 3-11
D-86154 Augsburg
Fon +49.821.42 03-0
www.brunnhuber.de

Standorte International

CRANETECH AG 
Hafenstr. 13
CH-4057 Basel 
Fon +41.61.63 32 02-0 
www.cranetech.ch


