Seilbalancer-Alu-Kransysteme-Seilwinden
Verkauf-Reparaturen-Schulungen

ISO-Zertifizierung
Wir sind dabei, das Qualitätsmanagementsystem nach EN
ISO 9001 einzuführen. Mit den Vorbereitungen wurde
begonnen, die endgültige Zertifizierung sollte spätestens bis
Mitte diesen Jahres abgeschlossen sein. Wir halten Sie
hierzu auf dem Laufenden.

eepos: Neues XXL-Profil für 2.000 kg

eepos-Alumimiumkransystemen
begründen.

Die konsequente Weiterentwicklung des eepos
Systembaukastens
ermöglicht
nun
den
Transport von Lasten bis
2t. Das neue eepos XXLProfil ist der "große
Bruder" der bewährten
Hohlkammerprofile,
die
seit 2006 den Erfolg von

Seit nunmehr 8 Jahren
hat
man
bei
den
Hohlkammerprofilen eine
bis
dato
unbekannte
Ergonomie und Leichtgängigket zu den Kunden
gebracht. Da war es nur
logisch, dass man mit
den Erfahrungen aus
ungezählten Kilometern
auch ein Hohlkammerprofil für Lasten bis 2t
präsentiert.
Alle
bekannten Vorteile der
eepos-Komponenten gibt
es damit auch auf dem
Lastniveau von bis zu
2.000kg. Es erfüllt uns mit
Stolz, dass auch der
Markt anerkennt, dass
das Hohlkammerprofil die
zur
Zeit
beste
Konstruktion
für
Aluminiumkransysteme ist."
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Ein eepos-Profil mit innenliegender Schleifleitung
An dieser Stelle sei einmal ein Blick in die Zukunft gestattet:Durch die Hubachse ist
die Kundenforderung nach sicherer Energieversorgung an uns herangetragen
worden. Auf der „Logimat“ wird bereits eine Studie zum Profil mit innenliegender
Schleifleitung vorgestellt werden, ein genauer Termin zur tatsächlichen Umsetzung
und Verfügbarkeit kann heute aber noch nicht genannte werden.
Sie sehen, es gibt immer wieder sinnvolle Weiterentwicklungen, Kundenanregungen
werden ernst genommen, auf Machbarkeit geprüft und umgesetzt. Es wird also an
einer Lösung mit integrierter Schleifleitung gearbeitet, wir halten Sie auch hier gern
auf dem Laufenden.

Lastesel
...unser größter trägt je nach Modell Lasten zwischen 150,0 kg und
300,0 kg.
Kromer-Balancer haben nachweislich mit Abstand die höchsten
Standzeiten, sind extrem reparaturfreundlich und alle Ersatzteile sind
einzeln zu beziehen.
Als autorisierter Fachbetrieb führen wir Reparaturen in eigener Werkstatt
durch, auch sind wir befugt, Ihr Instandhaltungspersonal zu schulen.
...und nicht ohne Grund sind KROMER-Balancer bei den meisten
Industriebetrieben seit Jahrzehnten als Standard geführt.

KROMER-Balancer mit Abstand die höchsten Standzeiten
…unschlagbar in Qualität und
Reparaturfreundlichkeit.
Getestet von einem unabhängigen
Institut.
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