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 Sie fallen auf, die grünen rieSen von 

 reichert! Seit über 50 Jahren gehören die

 maSSiven autokrane mit der leuchtenden  

 farbe zum StraSSen- und bauStellenbild

 im rhein-main-gebiet.

Als traditioneller Dienstleister stehen wir Ihnen für 

Hebearbeiten aller Art zur Verfügung – 24 Stunden, 

wenn es um dringende Projekte, Notdienste oder 

Bergungen geht. Reichert Krane wirken in allen 

Zweigen der Bauwirtschaft und Großindustrie, sowie 

bei mittleren und kleinen Unternehmen. Zu unserem 

Kundenkreis zählen wir Bau- und Montagebetriebe 

aller Art.

geben Sie "grünes" licht für ihre Projekte 

mit kranverleih reichert!

Grün im Aussehen – 
Gross in der LeistunG!
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„ Wir übernehmen ihre LAst – Aber sicher!“
keine baustelle gleicht der anderen... Deshalb steht für unser Team die genaue Analyse Ihres Auftrags an erster Stelle, um Ihnen 

die passende, individuelle Lösung für Ihr Projekt zu bieten (siehe KranXpert). Kompliziertere Einsatzstellen werden von unseren 

Experten vorbereitet und der Einsatz dort – wenn nötig – geleitet. Unser Kranpersonal besteht durchgängig aus sorgfältig ausge-

suchten, hervorragend ausgebildeten Kranfahrern mit mehrjähriger Praxis. Ausgerüstet mit modernen All-Terrain-Teleskopkranen 

stellen wir an Baustellen jedoch nur geringe Anforderungen. Die state-of-the-art Ausrüstung der Krane erlaubt es uns jederzeit und 

in jeder Lage flexibel zu reagieren, sowie für Sie schnelle und kostengünstige An- und Abfahrtzeiten zu realisieren. Leistungsstärke, 

Zuverlässigkeit und echter Rundumservice hat uns zu einem der führenden Krandienstleister am Untermain mit stetig wachsendem 

Kundenstamm gemacht. Wann stellen Sie uns eine schwere Aufgabe?



sie WoLLen 
hoch hinAuf? 
Wir sind dAbei!
 autokrane
 

Wir vermieten Krane von 12 – 250 Tonnen Hubkraft 

und bis zu 110 Meter Auslegerlänge. Für spezielle 

Arbeiten ist der Einsatz von abwinkelbaren Gitterspitzen 

und Personenkorb möglich. Unser Leistungsportfolio 

auf der Baustelle reicht vom Be- und Entladen, 

Beton oder Stahl-Montage bis zum Transport und  

Hub von Maschinen sowie Montagen und Demon-

tagen von Anlagen und Projekten. Als Besonderheit 

bieten wir bei manchen Kranen den Lift Adjuster an. 

Diese Sicherheitseinrichtung minimiert den Arbeits-

radius bei der Lastaufnahme mit voll ausgefahrenem 

Ausleger. Er verhindert das Pendeln der Last und 

minimiert somit das Arbeitsrisiko.

Für nähere Informationen zum Lift Adjuster stehen 

wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

 induStriekrane
 

Mit unseren wendigen, kompakten und leistungs-

fähigen Industriekranen können wir Ihnen auf 

engstem Raum oder in niedrigen Hallen bei der 

Bewältigung Ihrer Hebeprobleme effektiv zur Seite 

stehen. Ideales Einsatzgebiet dieser Multikönner 

ist die Montage und Demontage von Maschinen 

und Maschinenteilen.

Wir wissen aus Erfahrung – Länge spielt eine Rolle! 

Wir beraten Sie gern!
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KrAnverLeih reichert:
Wir Lieben schWere AufGAben!



KrAnXpert – der eXperte vor dem einsAtz!
 eineS iSt Sicher: der hub iSt daS geringSte  

 Problem... er nimmt nur einen kleinen  

 teil der Planung eineS kraneinSatzeS 

 in anSPruch.
 

Der wichtigste und aufwendigste Abschnitt für ein erfolgreiches Projekt: Die exakte und umfas-

sende Vorplanung! Vermeintliche Kleinigkeiten wie Durchfahrtshöhen, Störkanten oder nicht 

überfahrbare Unterkonstruktionen am Einsatzort können sich bei mangelnder Vorbereitung als 

teures Handicap darstellen und den gesamten Einsatzverlauf erheblich beeinträchtigen.

In unserem Unternehmen zählen wir seit Jahren auf den ausgeklügelten Einsatzplaner von 

KranXpert. Das Planungstool des Softwareproviders ermöglicht es uns, bereits im Vorfeld sicher 

zu stellen, dass Ihr Auftrag individuell und passgenau durchgeführt werden kann. Durch die Arbeit 

mit originalen Orts- oder Gebäudeplänen und digitalen Landkarten sind wir in der Lage Ihren 

Auftrag so einzurichten, dass ihm im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Wege steht. 

Planen Sie mit uns – den Xperten!
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informAtion... 
schWArz Auf Weiss!
Mit diesem QR-Code haben Sie die Möglichkeit durch Einscannen schnell zu unserer Webseite zu gelangen 

und mit uns Kontakt aufzunehmen. Einfach den QR-Code mit ihrem Smartphone QR-Reader einlesen. 

Schon sehen wir uns auf den Websiten von Kranverleih Reichert.

Wir freuen uns auf ihren besuch!



Reichert GmbH  ·  Pilgerspfad 3  ·  63785 Obernburg

Telefon: 06022-1239  ·  Telefon Ffm: 069-30545150  ·  Telefax: 06022-71541

info@reichert-kran.de  ·  www.reichert-kran.de
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