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Sehr geehrte(r) Vertriebspartner/-innen 
 
Sie kennen uns als kompetenten und zuverlässigen Partner von Hebezeugen, 
Pressen, Hebebühnen und Fahrzeugkränen.  
 
Wie schon auf der zurückliegenden automechanica, so möchten wir auch heute Ihren 
Blick auf langjährige Produkte aus unserem Produktportfolio lenken, die bisher 
vielleicht nicht so in Ihrem Fokus standen, sowie Ihnen unsere Produktneuheiten 
vorstellen. 
 
Dies sind zunächst die Pressen und Achsschenkelbolzenpressen, die entweder mit 
Handpumpe oder mit Elektro-Hydraulikpumpe betrieben werden können, und die 
Fahrzeug-Hebebühnen, die sowohl bodeneben als auch Überflur eingebaut werden 
können. 
 
Weiterhin sind dies vollautomatische Grubenheber für PKWs und LKWs, welche 
besonders interessant für Prüfzentren mit hoher Prüffrequenz sind, sowie frei 
verfahrbare Portalheber,  Synchron-Grubenheber aus bis zu sechs elektro-
hydraulischen (Portal-)Hebern, elektro-hydraulische Stempelhebebühnen und luft-
hydraulische Rangierheber für hohe Lasten. 
 
Damit Sie sich umfassend über diese Produkte informieren können, finden Sie im 
Anhang dieser Email die dazugehörigen Prospekte bzw. Flyer im PDF-Format. Mit 
dem angehängten Bestellformular haben Sie zudem die Möglichkeit, die Prospekte 
und Flyer in der benötigten Menge in Papierform zu bestellen. 
 
Abschließend möchte ich Sie bereits jetzt auf unsere Produktneuheiten 
hinweisen,  auf die wir im nächsten Newsletters näher eingehen werden: 

 

• Grubenheber KHUT 15/3 mit 15t Tragkraft auf der 3. Teleskopstufe als 
Upgrade unseres bewährten Grubenhebers KHUT 14/3 (Produkt schon 
verfügbar) 

• Grubenheber-Bedienung von beiden Seiten (hängend oder bodenlaufend) 
(Produkte schon verfügbar) 

• Hebezeuge für Bahnanwendungen (Produkte schon verfügbar) 

• Einsäulen-Stempel-Hebebühne KHX 3/2 für PKW (Produkt schon verfügbar) 



• PKW-Hebebühnen KHCLP und KHB (Produkte teilweise schon verfügbar) 

• Scheren-Achsheber KSH 2 (M), KSH 4 (M), KSH 10 (M) (Eigenentwicklung! 
- Produkte teilweise schon verfügbar) 

• Achstraverse AT Model „Actros IV“ sowie Model „Citaro“ (Produkte schon 
verfügbar) 

 
Wir freuen uns, wenn diese Produkte Ihr Interesse finden. Bei Rückfragen oder dem 
Wunsch nach einer detaillierten Beratung stehen Ihnen unsere Ansprechpartner im 
Vertrieb (Wolfgang Höhn – Telefondurchwahl -11 bzw. Walter Müller – 
Telefondurchwahl -14) gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen aus Kell am See 
 

 
Dr. Wolfgang Höhn 
 


