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UNTERNEHMEN

Wir sind Europas größter Anbieter von Krananalagen unter 
Verwendung von generalüberholten Gebrauchtkomponenten, 
aber auch Hersteller von Neukranen. 

Über 350 Mitarbeiter sorgen deutschlandweit dafür, dass der von 
Ihnen benötigte Kran in kürzester Zeit, preisgünstig und professionell 
geliefert wird - egal, ob mit Standard- oder Sonderhubwerken. 

Mit Europas größtem Ersatzteillager, der Erfahrung aus Tausenden 
von Kranumbauten und einem 24-H-Kranfit-Service bleiben wir auch 
nach Auslieferung Ihr zuverlässiger Partner.

TEICHMANN KRANE -  Europas 1. Adresse für Gebrauchtkrane

COMPANY

We are Europe‘s leading supplier of crane installations using 
refurbished second hand components and we also produce 
new cranes. 

More than 350 employees make sure that the crane you need is 
delivered on time, at a reasonable price and in a professional manner 
- no matter whether delivering a crane with a standard or special hoist.

With Europe‘s largest spare parts stock and our experience gained 
through thousands of crane reconstructions we remain your reliable 
partner - even after crane delivery.

TEICHMANN CRANES -  Europe‘s 1st address for used cranes

PORTALKRANE

Portalkrane für alle Anwendungsbereiche -  schnell und 
professionell.

Vom zuverlässigen Standard-Portalkran für den Lagerplatz bis zum 
Containerkran im Dreischichtbetrieb liefern wir Ihnen jeden Kran in 
Rekordzeit!

Dabei entscheiden Sie, ob als werkstattüberholter Kran, mit 
Kompletterneuerung der Steuerung und Mechanik  oder als 
kompletter Neukran -  abhängig von gewünschter Lieferzeit und 
Investitionsvolumen. 

Wir haben ständig über 100 Krane auf Lager und sind mit 3 
Fertigungsstätten maximal flexibel.

GANTRY CRANES

Gantry cranes for all fields of application – quickly and 
professionally.

Whether you need a reliable standard gantry crane for your storage 
area or a container gantry crane working in three-shift operation, 
your crane will be delivered in record time!

You decide whether this crane will be workshop tested or equipped 
with a completely new control system and new mechanical 
equipment. Depending on your desired delivery time and on the 
investment volume, we can also offer you brand new cranes.

We constantly have more than 100 cranes in stock and our 3 
production sites ensure maximum flexibility.

LAUFKRANE

Mit Europas größtem Lager für Krane haben wir den passenden 
Gebrauchtkran immer auf Lager.

Unser Lagerbestand von über 100 Kranen ermöglicht es uns jederzeit, 
den passenden Kran anzubieten oder zusammenzustellen. 

Damit unsere Krane eine vollwertige Alternative zu Neukranen sind und 
auch die nächsten Jahrzehnte bleiben, genügt bei Standardkranen oft 
schon eine professionelle Werkstattüberholung. 

Bei höher beanspruchten Produktionskranen jedoch ist eine 
Kompletterneuerung der Steuerung und die Generalüberholung der 
robusten Mechanik oftmals die beste Lösung.

TEICHMANN Gebrauchtkrane - professionell, schnell und 
günstig!

OVERHEAD TRAVELLING CRANES

With Europe‘s biggest warehouse of cranes we always 
have a suitable second hand crane in stock.

Our inventory of more than 100 cranes allows us to offer or 
assemble the appropriate crane at any time. 

For making our cranes a fully-fledged alternative to new cranes 
and for keeping them in this state, in case of standard cranes a 
professional workshop overhaul is often already sufficient. 

In case of production cranes, which are subject  to higher stress 
a complete renewal of the control system and general overhaul of 
the mechanical components is often the best solution.

TEICHMANN used cranes - professional, quick and cost-
effective!

SONDERKRANE

Individuelle Sonderlösungen mit Gebrauchtkomponenten für 
alle Anwendungsbereiche!

Für zeitlich befristete Projekte, aber auch dauerhafte Investitionen 
eignen sich oft Gebrauchtkrane, die zwar für andere Anwendungen 
gebaut wurden, aber deren Auslegung durch einen intelligenten 
Umbau herausragende technische Vorteile bietet.

Darüber hinaus sind Gebrauchtkrane im Vergleich zu Neukranen oft 
die günstigere Alternative – und das bei identischer Performance 
wie ein Neukran. Durch unsere Erfahrung aus Tausenden von 
Kranumbauten wissen wir genau, was zu Ihnen passt.

Wir bieten Ihnen individuelle Kran-Sonderlösungen, die an 
Ihre Bedürfnisse angepasst sind.

SPECIAL CRANES

Individual special solutions with second hand components for 
all application areas!

For both temporary projects and sustained investments, used cranes 
originally built for other purposes, very often have a special technical 
design that after intelligent reconstruction measures offer outstanding 
technical advantages. 

Furthermore the use of second hand cranes is the more cost-effective 
alternative – yet having the same performance as a new crane.Due to 
our experienced gained in thousands of reconstructions, we know all 
about special crane solutions.

We offer you individual soecial crane solutions that are fitted 
to your needs.
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ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Europas größtes Ersatzteillager bietet die schnellste 
Verfügbarkeit generalüberholter und fabrikneuer Bauteile. 

Von Laufrädern über Elektrokomponenten bis zu kompletten 
Hubwerken aller Fabrikate haben wir alles auf Lager. Auf Wunsch 
mit Garantie und Einbau.

Bei hoher Dringlichkeit demontieren und entleihen wir das 
benötigte Bauteil sogar von einem unserer 200 Gebrauchtkrane 
bis die Neulieferung eintrifft.

Neue oder generalüberholte Gebrauchtkomponenten zu 
jeder Zeit. Unkompliziert und schnell.

SPARE PARTS & ACCESSOIRES

Europe‘s biggest inventory of spare parts offers the fastest 
availability of reconditioned and brand new components. 

We have anything in stock - running wheels, electrical components  
and even complete hoists of all makes. If desired we offer installation 
and warranty. 

In case of special urgency we even disassemble and borrow the 
needed component from one of our 200 second hand cranes until 
the new delivery will arrive.

New or refurbished second hand components at any time. 
Uncomplicated and fast.

KRANSERVICE

Wir sind Europas größter herstellerunabhängiger Anbieter 
von Kranservice, Umbau und Modernisierungen mit 
deutschlandweiter Präsenz in Ihrer Nähe!

7 Standorte, 4 Fertigungsstätten und 350 Mitarbeiter bieten Ihnen 
das ganze Know-How der TeichmannGruppe für Ihr Projekt. 

Und dies zusammen mit unserer 0800-Kranfit-Hotline rund um 
die Uhr an 365 Tagen im Jahr! 

TEICHMANN KRANE – Kranservice aus Leidenschaft.

CRANE SERVICES

We are Europe‘s largest  manufacturer-independent supplier 
of crane services, reconstructions and modernisations – 
Germany-wide! 

7 company locations, 4 production sites and 350 employees offer 
you the complete expertise of the TeichmannGroup for your project.

Together with our experience gained through thousands of crane 
reconstructions we are your reliable partner – before and after crane 
delivery.

TEICHMANN CRANES – Crane services with passion.
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www.brunnhuber.de 

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

CRANETECH GMBH
D-47139 Duisburg
Fon +49.203.3 46 69-10
www.cranetech.de

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

Die TeichmannGruppe ist ein Zusammenschluss selbstständiger Kranbau- und Serviceunternehmen. Mit 8 Standorten in Deutschland 
und der Schweiz sind wir über ganz Deutschland und zentral in Westeuropa geographisch optimal verteilt und immer schnell zur 
Stelle, wenn Sie uns brauchen. Diese Nähe ermöglicht es uns, Ihnen optionale Modernisierungs- und Servicepakete anzubieten.

Für Sie vor Ort - herstellerunabhängig und nah!

PORTALKRANE | LAUFKRANE | SONDERKRANE | PROZESSKRANE | 
ERSATZTEILE | ZUBEHÖR | MODERNISIERUNG & SERVICE

GANTRY CRANES | OVERHEAD TRAVELLING CRANES | SPECIAL CRANES | 
PROCESS CRANES | SPARE PARTS | MODERNISATION & SERVICES


