
Gouweleeuw:
Die Lackiererei für 
den vertikalen 
Transport

Das Jahr 2021 hat begonnen und wir haben dieses Jahr 
viele großartige Lackierungen für Kunden aus ganz Europa 
geplant. In diesem Newsletter teilen wir unsere neueste 
und besondere Projekte.

Interessieren Sie sich auch für das Lackieren Ihrer 
Ausrüstung? Informieren Sie uns bitte. Wir möchten Sie 
unverbindlich kennenlernen, um zu sehen, was wir für Sie 
tun können!

Wir lackieren unter anderem für:

Ondernemersweg 14, 8304 BH  Emmeloord (NL)
+31(0) 527 252 307

info@gouweleeuw.com
www.gouweleeuw.com

Lackiererei
Gouweleeuw

Kobelco über 
Gouweleeuw
„Wir lassen regelmäßig Kräne von Gouweleeuw lackieren. 
Als Kranhersteller gewährleisten wir die Lieferung von 
Kranen höchster Qualität. Durch die Wahl eines Lackierers 
wie Gouweleeuw können wir unsere Spitzenqualität 
garantieren und uns auch für Sicherheit entscheiden. 
Vereinbarungen werden pünktlich gehalten.
 
Beim Lackieren des 600 Tonnen schweren Kobelco 
SL6000J war es für uns und unseren Kunde äußerst 
wichtig, dass der gesamte Prozess einwandfrei laufen 
würde, da der Kran so schnell wie möglich für Projekte 
in Russland eingesetzt werden musste. Darüber hinaus 
musste die Maschine besonders gut gegen die extremen 
klimatischen Bedingungen am Meer im arktischen 
Arbeitsbereich geschützt werden. Durch das Auftragen 
einer speziellen Epoxidfarbe auf die Maschine und die 
Auslegerteile wird der Kran gut und langfristig gegen 
diese extremen Arbeitsbedingungen geschützt. 
Der Kran wurde pünktlich geliefert und wir sind mit dem 
Endergebnis sehr zufrieden!“
 
- Jos Verhulst, Sales & Marketing Manager
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V. 

Sind Sie neugierig geworden auf den Arbeitsprozess des 
Kobelco SL6000J? Dann schauen Sie sich das Video an:
www.gouweleeuw.com/de/kobelco

Wir lackieren Krane  1000 tonnen, unter 
anderem: 

 Mobilkrane    Raupenkrane    Turmdrehkrane
 
Weiter lackieren wir: 

 Hebebühnen    Teleskoplader    LKWs



Hervorgehobenes 
Projekt: Cunzolo 
Tadano ATF 400G-6

Dieser Newsletter wird vierteljährlich verschickt. Ist der Newsletter falsch adressiert oder möchten Sie sich abmelden?
Dann gehen Sie zu www.gouweleeuw.com/de/newsletter

Wir sind seit mehr als 30 Jahren führend in unserer 
Branche. Demzufulge konnten wir in den letzten Jahren 
viele lackierte Maschinen an unsere Kunden abliefern. 
Unten sehen Sie eines unserer Projekte.

Möchten Sie mehr vom Cunzolo-Projekt sehen? 
 Dann schauen Sie sich das Video an: 

 www.gouweleeuw. com/de/cunzolo

In den letzten Jahren haben wir bereits mehr als 3000 
Krane für Kunden lackiert, aber dies ist weitaus eine der 
besondersten Aufgaben! Das Design dieses Krans stammt 
von Halmá BMDP und wurde von Jutta Schön-Winterstein 
(Grafik-Design-Werbung Jutta Schön-Winterstein) in 
Auftrag gegeben von Tadano Faun weiterentwickelt. 
Wir wurden mit der Lackierarbeit beauftragt. Der Mast 
erforderte besondere Aufmerksamkeit im Zusammenhang 
mit dem Lackieren der Streifen. Für das Blech wurden 
separate Lackierformen verwendet, um das gewünschte 
Ergebnis zu erzielen. Dieser Entwurf macht den Kran leicht 
erkennbar und verleiht dem ein starkes Aussehen!

Transportservice
Auf Wunsch kümmern wir uns um den Transport des 
Krans. Wir arrangieren für Sie sowohl internationalen 
Transport wie Transport vom Hafen. Zum Beispiel haben 
wir für die Allelys Group (England) den Kran vom Hafen 
abgeholt und bei Lieferung wieder an das Boot nach 
England gebracht. Möchten Sie mehr über unseren 
Transportservice erfahren? Bitte stellen Sie sich mit uns in 
Verbindung, um die Möglichkeiten zu besprechen.


