Anmerkungen zu unseren Krananlagen
Steuerung mit Steckverbindern
Wir verwenden für unsere Krananlagen eine Schützsteuerung. Diese hat den Vorteil, dass
bei einem Steuerungsproblem, dies meist Ihr Elektriker vor Ort beseitigen kann. Ganz
anders bei der BUS-Steuerung. Hier muss bei einem Stillstand ein teurer
Kranfachelektriker kommen und mittels Computer den Fehler auslesen. Auch
Nachrüstungen, wie beispielsweise eine Funkfernsteuerung, sind durch eine BUSSteuerung kompliziert und kostenintensiv. Aus einer BUS-Steuerung resultieren Nachteile
für Sie und deshalb verwenden wir keine BUS-Steuerung.
Zusätzlicher Platz im Schaltschrank
Unsere Schaltschränke sind so gebaut, dass im Schaltschrank zusätzlicher Platz für
Nachrüstungen vorhanden ist. Wollen Sie zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt
einen zweiten Kran in die Halle setzen, dann ist zwingend ein Zusammenfahrschutz zu
installieren. In anderen Schaltschränken ist hierfür jedoch oftmals kein Platz mehr und so
muss der Schaltschrank meist kostenintensiv erweitert werden.
Kein Wartungsvertrag
Bei uns unterschreiben Sie keinen direkten und keinen indirekten Wartungsvertrag.
Unter direkt verstehen wir eine willenhafte Unterzeichnung eines Vertrages. Unter
indirekt verstehen wir einen „untergejubelten“ Wartungsvertrag. Bei manchen Firmen
mag der Kran zwar anfangs billiger sein, jedoch wird es sich über indirekte
Wartungsverträge zurückgeholt. Bei manchen Firmen erhalten Sie fünf Jahre Garantie,
wenn der Kran von autorisierten Personen einmal jährlich gewartet wird. Autorisiert ist
natürlich nur eine Person der entsprechenden Firmen . Lässt man den Kran nicht von
solchen „autorisierten“ Personen warten, dann verliert man die Garantie. Schnell kostet
eine solche Wartung knapp 1000 Euro und der anfangs günstigere Kran zieht Ihnen
nach
und
nach
das
Geld
aus
der
Tasche.
Unsere Krananlagen können Sie selber Warten, bei vollem Bestehenbleiben der
Garantie.
24 - Stunden-Service
Steht Ihr Kran, dann garantieren wir Ihnen, dass wir deutschland- und österreichweit
innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort sind. Diesen Service garantieren wir Ihnen
auch über die Garantiezeit hinaus.
Kran- und Katzfahrendschalter
Sollten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, eine Funkfernsteuerung an
Ihrem Kran zu installieren, so sind Kran- und Katzfahrendschalter zwingend erforderlich.
Unsere Krananlagen sind für Kran- und Katzfahrendschalter vorbereitet und so kann eine
Nachrüstung mit Funk oder anderem kostengünstig erfolgen.
Federzug – Technik
Wir verwenden für unsere Krananlagen Schütze und Klemmen mit Federzug-Technik.
Diese hat den Vorteil, dass praktisch keine Kabellockerung erfolgen kann.

Warum soll ich beim Stöckl einkaufen?
Weil wir der individuelle Kranbauer sind, der Ihnen die Krananlage so baut, wie Sie es
wünschen. Wollen Sie den Kran in pink, dann bekommen Sie den in pink. Wollen Sie bei
Ihrem Schwenkkran eine Auslegerlänge abweichend von welchem Standard auch immer,
so bekommen Sie diesen.
Aufgrund unseres großen Maschinenparkes sind Sonderlösungen das geringste Problem.
Durch unsere überschaubare Betriebsgröße bieten wir Ihnen einen Vorteil, den andere
quasi unmöglich anbieten können: Wir kennen Sie! Wenn Sie anrufen, dann weiß jeder,
wer Sie sind, welchen Kran Sie haben.... Ein administrativer Wasserkopf steht uns nur
schlecht und so werden Sie bei uns in keine Warteschlange gesteckt, sondern kommen
direkt an Ort und Stelle.
Bei uns sind die Kastenträger, die eigenen Hubwerke, Kopfträger und unsere
Schaltschränke zu 100% made in Germany beziehungsweise made im oberbayerischen
Fridolfing.
Wir verwenden Qualitätsprodukte von SEW und von anderen namhaften Herstellern. Um
Kosten zu senken optimieren wir unsere Prozesse, verzichten jedoch nicht auf unsere
Qualität, die uns über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt gemacht hat.
Warum bietet Stöckl keinen Wartungsvertrag an?
Wenn Sie einen haben wollen, dann bekommen Sie einen. Achten Sie jedoch vor dem
Krankauf, ob Ihnen nicht ein Wartungsvertrag „untergejubelt“ wird. Bei manchen Firmen
bekommen Sie fünf Jahre Garantie, wenn die Wartung von einer autorisierten Person
durchgeführt wird. Autorisiert sind meist nur Mitarbeiter jener Kranfirma und so wird aus
dem anfänglich günstigen Kran eine teure Geschichte.
Wir sind keine Osterhasen und verstecken keine Wartungsverträge. Unsere Krananlagen
können Sie ohne weiteres selbst Warten, ohne dass Sie die Garantie verlieren. Sollten Sie
dennoch eine Wartung wünschen, so bieten wir Ihnen diese gerne separat an. Also,
Augen auf beim Krankauf..

Krantechnik

