
www.teichmann-krane.de



Unternehmen
Europas erste Adresse für Gebrauchtkrane - seit 1988
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Unternehmen
Wir sind Europas größter Anbieter von Krananlagen
unter Verwendung von generalüberholten Gebraucht-
komponenten, aber auch Hersteller von Neukranen.

Abhängig von gewünschter Lieferzeit und Investitions-
volumen entscheiden Sie sich zwischen werkstattüberhol-
tem Gebrauchtkran mit Kompletterneuerung der Steuerung,
Elektrik und Mechanik oder komplettem Neukran.

Wir haben ständig über 250 Krane im Traglastbereich von
1t -200t auf Lager, die wir gemäß Ihrer Vorgaben umbauen
und modernisieren. Mit insgesamt 4 Fertigungsstätten,
eigener Konstruktionsabteilung und 10 Standorten sind 
wir darüber hinaus maximal flexibel und liefern Ihren
Wunschkran in kürzester Zeit - preisgünstig und professionell.
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Company
Europe‘s first address for second-hand cranes - since 1988

Company
We are Europe‘s largest supplier of cranes using refurbished
components, but also manufacturer of new cranes.

Depending on the desired delivery time and investment
volume, you can choose between workshop-overhauled
used cranes with a complete renewal of the control,
electrics and mechanics or a brand new crane.

We constantly stock over 250 cranes in the 1t-200t
payload range, which we convert and modernise according
individual to your specifications. With a total of 4
production sites, our own engineering department and a
total of 10 locations, we are extremely flexible and deliver
your crane in the shortest possible time.



Laufkrane
TEICHMANN Laufkrane - individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst
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Laufkrane
Mit Europas größtem Kranlager haben wir ständig eine
große Auswahl an Laufkranen im Traglastbereich
von 1t bis 200t auf Lager - ob in Einträger- oder Zweiträger-
bauweise oder als Deckenlaufkran.

Jeden Kran können wir für Sie mit Hilfe unserer Fachleute
flexibel und schnell gemäß Ihren Wünschen umbauen
oder anpassen. Auch entscheiden Sie, abhängig von
gewünschter Lieferzeit und Investitionsvolumen ob Sie
einen gebrauchten, werkstattüberholten Kran mit
Kompletterneuerung der Steuerung und Mechanik oder
einen kompletten Neukran benötigen. Wir bieten Ihnen
beides!
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Overhead Travelling Cranes
TEICHMANN Overhead Travelling Cranes -  individually adapted to your needs

Overhead Travelling Cranes
With Europe‘s biggest warehouse of cranes we always stock 
a large selection of overhead travelling cranes with load
capacities ranging from 1t to 200t - whether in single- or
double-girder design.

With the help of our specialists we can convert and adapt
every crane to your specific needs. Depending on your
desired delivery time and investment volume you
furthermore decide whether you need an overhauled and 
refurbished second-hand crane or a brand-new crane.
We offer you both!



Portalkrane
Egal für welchen Einsatzort und Einsatzzweck - neu oder gebraucht.
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Portalkrane
Unser Lagerbestand umfasst eine große Auswahl an
Portalkranen für jegliche Einsatzorte; ob in Hallen, auf
Lagerplätzen, in Produktionsstätten oder auf Baustellen
- wir haben den Richtigen für Sie! Die Traglasten,
Spannweiten und Ausladungen unserer Krane können
flexibel und jederzeit an Ihre Wünsche angepasst werden.
Wenn Sie es wünschen, liefern wir Ihnen jeden
Kran auch als kompletten Neukran - Sie entscheiden!
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Gantry Cranes
No matter for which location and purpose - new or refurbished.

Gantry Cranes
With Europe‘s biggest warehouse of cranes we always have 
a large selection of gantry cranes for any job site; whether 
in warehouses, in storage areas, in production facilities 
or on construction sites – we have the right crane for you! 
Every crane can be converted or adapted regarding loading
capacity, span and jib with the help of our specialists. We
also manufacture brand new cranes – it`s your choice!



Containerkrane
TEICHMANN Containerkrane - leistungsstark, verlässlich und effizient
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Containerkrane
Unser riesiger Lagerbestand umfasst eine große Auswahl
an Container-, Hafen- und Werftkranen für jegliche
Umschlagsarten wie z.B. Stückgut, Container oder
Massengut. Ob als Doppellenker- oder Einfachlenker-Wipp-
drehkran, als Containerportalkran in Vollwand- oder-
Rohrportalbauweise – wir haben den richtigen Kran oder 
bauen ihn für Sie (um). Stets entscheiden Sie ob als ge-
neralüberholter Gebrauchtkran oder kompletter Neukran! 
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Container Cranes
TEICHMANN  Container Cranes -  powerful, reliable and efficient

Container Cranes
Our huge stock of cranes includes a large selection of 
container, harbor and shipyard cranes for any type of
handling such as general cargo, containers or bulk. Whether 
in form of a single or double level jib luffing crane or as a 
container gantry crane in steel tube or plate construction
– we have the right crane for you! All our existing cranes
can easily be adapted to your needs, regarding load
capacity or span. Depending on your required deli-
very time and investment volume we are also able to
manufacture brand new cranes!



Hafenkrane
Hafenkrane für jeden Einsatzort - individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst
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Hafenkrane
Wir verfügen über eine große Auswahl an Hafenkranen
für jegliche Einsatzorte; ob in Binnen- und Seehäfen
oder auf Lagerplätzen, in Zwei-Seil oder auch
Vier-Seil-Ausführung - wir haben den Richtigen für Ihre 
Bedürfnisse! Die Traglasten und Spannweiten sowie
Ausladungen unserer Krane können flexibel und jederzeit
mit Hilfe unserer Ingenieure und Fachleute an Ihre
Wünsche angepasst werden. Darüber hinaus bieten wir
Ihnen jeden Kran auch als kompletten Neukran – von der
Konstruktion bis hin zur Fertigung haben wir alles im
eigenen Haus.
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Harbour Cranes
Harbour Cranes for any job site - individually adapted to your needs 

Harbour Cranes
We have a large selection of harbour cranes for any job site;
whether in inland- or sea ports or in storage areas, in
two-rope or four-rope construction – we have the right one
for your needs! Every crane can be converted or adapted
regarding loading capacity, span and jib with the help of our
specialists. Moreover we can offer you brand new cranes
– we have the complete engineering and manufacturing 
knowledge in-house.



Schwenkkrane
Neue oder gebrauchte Schwenkkrane - für den Hallen- oder für den Außenbetrieb
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Schwenkrane
Dank unseres umfangreichen Lagerbestandes bieten wir 
Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten
Schwenk- und Wandschwenkkranen mit verschiedensten
Traglasten und Ausladungen - sowohl für den
Hallen- als auch für den Außenbetrieb. Wir bauen
jeden unserer Krane nach Ihren Wünschen um und können 
Ausladung und Traglast flexibel anpassen!
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Slewing Cranes
New or second-hand slewing cranes - for both indoor and outdoor use

Slewing Cranes
Due to our extensive stock we are able to offer you a large
selection of new and refurbished second-hand slewing
cranes as well as wall mounted cranes with different
capacities and outreaches - for both indoor and
outdoor use. Every crane can be converted or adapted by 
our specialists regarding loading capacity, span and jib.



Sonderkrane
Individuelle Sonderlösungen für jeden Anwendungsbereich

13 22

Sonderkrane
Wir bieten Ihnen neue oder gebrauchte, generalüber-
holte Sonder- und Spezialkrane für alle Anwendungs-
bereiche und Einsatzorte. Vom gummibereiften Portalkran für
Lagerplätze, bis hin zum Schachtkran für Baustellen,
Prozesskran für Fertigungsstraßen oder Magnetkran für den 
Umschlag von Stahlprofilen - wir haben den Richtigen für
Ihren speziellen Anwendungsfall!
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Special Cranes
Individual solutions for all fields of applications

Special Cranes
We offer you new or refurbished second-hand special
cranes for all uses and applications. From rubber-tyred gantry
cranes for storage areas, to shaft cranes for construction sites,
process cranes for production lines or magnetic cranes
for the handling of steel profiles - we have the right crane
for your specific application!



Mietkrane und Ankauf
Vermietung und Ankauf von gebrauchten Krananlagen 
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Mietkrane
Für kurz- oder mittelfristige Vorhaben stehen alle unsere
vorrätigen Krane auch als Mietkrane zur Verfügung. Sprechen 
Sie uns einfach an!

Ankauf
Wir kaufen Ihren Kran!

Sie haben einen Kran, Komponenten, Ersatzteile oder
eine Fertigungsanlage, die Sie verkaufen möchten?
Dann sprechen Sie uns direkt an - wir sind immer an
gut erhaltenen Gebrauchtanlagen interessiert!
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Crane Rentals und Crane Purchase
Rental and Purchase of Second-Hand Cranes

Crane Rentals
For short-term projects and temporary uses, we also rent 
cranes from our large stock. Just contact us for an individual 
offer!

Crane Purchase
We buy your crane!

You have a crane, components, spare parts or a manu-
facturing plant that you want to sell? Then contact us
directly - we are always interested in well-preserved
second-hand equipment!
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Krankomponenten und Lastaufnahmemittel
Schnellste Verfügbarkeit neuer und gebrauchter Komponenten

Krankomponenten  & Lastaufnahmemittel
Aufgrund unseres großen Lagerbestandes bevorraten wir 
ständig eine große Auswahl an neuen oder gebrauchten, 
generalüberholten Komponenten und Lastaufnahmemitteln. 
Gerne stehen wir Ihnen bei der Planung zur Seite und er-
arbeiten gemeinsam, welches Lastaufnahmemittel für Ihren 
Einsatzfall das Richtige ist. 

Wir bieten Ihnen u.a.:

• Hubwerke & Laufkatzen
• Greifer
• Traversen
• Spreader
• Magnetanlagen
• Kabinen
• Kabeltrommeln
• Schienen
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Crane Components and Load Handling Equipment
Fastest availability of brand new and refurbished components

Components & Load Handling Equipment
Due to our large inventory, we constantly stock a wide
range of new and refurbished components and load handling 
equipment. We are happy to assist you with working out which 
load handling equipment is right for your specific application.

Our portfolio includes i.a.:

• Hoists & Trolleys
• Grabs
• Traverses
• Spreader
• Magnetic Installations
• Cabins
• Cable Drums
• Rails
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Ersatzteile
Europas größtes Ersatzteillager - Gebraucht. Überholt. Neu.

Ersatzteile
Europas größtes Ersatzteillager bietet Ihnen die schnellste 
Verfügbarkeit generalüberholter oder fabrikneuer Bauteile. 
Von Laufrädern über Elektrokomponenten bis zu komplet-
ten 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 Krane bis die Neulieferung eintrifft. 
Unkompliziert und schnell. 

Wir bieten Ihnen u.a.:

• Getriebe & Motoren 
• Seilrollen, Ober- & Unterflaschen
• Seilführungen
• Seiltrommeln
• Laufräder
• Bremsen
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Spare Parts
Europe’s largest spare parts stock - Used. Overhauled. New.

Spare Parts
Europe‘s largest spare parts stock offers you the fas-
test availability of refurbished or brand new components. 
We have everything in stock - running wheels, electrical
components and even complete hoists of all makes and 
brands. If desired we also offer installation and warranty.
In case of special urgency we even disassemble and lend 
the needed component from one of our 200 cranes in stock 
until the new delivery arrives. Uncomplicated and fast.

We offer you i.a.:

• Gears & Motors
• Cable Pulleys & Hook Blocks
• Rope Guides
• Rope Drums
• Running Wheels
• Brakes 



Service
Krankomplettservice für alle Fabrikate - das aus einer Hand.
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Service
Wir sind Europas größter herstellerunabhängiger Anbie-
ter von Kranservice mit deutschlandweiter Präsenz in
Ihrer Nähe! 10 Standorte, 4 Fertigungsstätten und über
400 Mitarbeiter bieten Ihnen das Komplettpaket
- von der Auslieferung bis hin zu Modernisierungen und
Ersatzteilen. Und dies zusammen mit unserer 24-Stunden
0800-Kranfit-Hotline rund um die Uhr und an 365 Tagen im 
Jahr! 

Unser Serviceangebot umfasst u.a.:

• 24h Kran-Service
• 10 Standorte in Deutschland und der Schweiz
• UVV & Wartung
• Umbau & Modernisierung
• Ersatzteile
• Schulungen
• Sachverständigengutachten
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Service
Complete crane service for all makes - from one source.

Service
We are Europe‘s largest manufacturer-independent supplier
of crane services with a Germany-wide presence in your area!
10 company locations, 4 production sites and more than
400 employees offer you the complete service package
– from crane delivery to modernisations and spare parts.
Together with our 24 Hour Service Hotline we can offer you
all of our services around the clock and on 365 days a year!

Our service portfolio inludes i.a.:

• 24 Hour Service
• 10 Locations in Germany and Switzerland
• Inspection & Maintenance
• Reconstructions & Modernisations
• Spare Parts
• Training
• Expert Reports



Die TeichmannGruppe: ein Netzwerk starker Kran-Partner.
Die TeichmannGruppe ist ein Zusammenschluss selbstständiger Kranbau- und Serviceunter-
nehmen. Geografisch zentral in Westeuropa: Mit 10 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. www.teichmanngruppe.de


