
Gouweleeuw:
Die Lackiererei für 
den vertikalen 
Transport
Kürzlich haben wir unseren Tag der offenen Tür 
veranstaltet - und was für ein erfolgreicher Tag war das! 
Viele Interessenten konnten sich unsere Produktionshallen 
anschauen und haben gesehen, wie wir Kräne und andere 
schwere Geräte lackieren. Sie konnten nicht teilnehmen? 
Sehen Sie sich den After-Movie des Tages der offenen Tür 
auf unseren Social-Media-Kanälen an!

Was die Kranlackierung angeht, haben wir für die 
nächsten Monate großartige Projekte geplant. Wir werden 
zum Beispiel einen Liebherr LTM 1750-9 und eine Demag 
CC 3800 lackieren. Außerdem steht der Winter vor der 
Tür, was dazu führt, dass viele schwere Geräte in der 
Regel weniger Maschinenstunden leisten. Deshalb eignen 
sich die Wintermonate hervorragend zum Lackieren von 
schweren Geräten.

Seien Sie also rechtzeitig da, wenn Sie Ihren Kran diesen 
Winter lackieren lassen möchten! Sie können jetzt einfach 
und unverbindlich auf unserer Website ein Angebot 
anfordern über die Seite: 
www.gouweleeuw.com/de/angebot-anfordern/. 
Sie erhalten von uns durchschnittlich innerhalb einer 
Woche ein Angebot.

Wir lackieren unter anderem für:

Eine Premiere: unsere erste irischen Kunden!
Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Unternehmen 
uns finden, um ihre schwere Geräte lackieren zu lassen. 
So konnten wir zum Beispiel im vergangenen Quartal 
unsere ersten irischen Kunden begrüßen! Wir haben den 
Tadano ATF 400G-6 für G. O'Brien Crane Hire Ltd. in ihren 
Firmenfarben lackiert. Bei der Lieferung wurde der Kran 
wieder auf das Boot nach Irland gebracht. 

„Der ATF 400G-6 war in einem guten Zustand, aber da 
wir ihn gebraucht gekauft haben, wollten wir den Kran in 
unseren eigenen Firmenfarben lackieren lassen. Bei der 
Suche nach einer Lackiererei war uns wichtig, dass die 
große und schwere Kräne handhaben kann und eine gute 
Logistik und Lagerhaltung hat. Andere Kranfirmen haben 
uns geraten, uns an Gouweleeuw zu wenden. Es war 
schön, dass man Zeit hatte, unseren Kran und alle Teile auf 
einmal zu lackieren. Wir sind mit dem Endergebnis sehr 
zufrieden und würden anderen auf jeden Fall empfehlen, 
ihre Ausrüstung bei Gouweleeuw lackieren zu lassen."

- G. O'Brien, Direktor von G. O'Brien Crane Hire Ltd.
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Das Video vom Arbeitsprozess von G. O'Briens Kran wird binnen Kurzem auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Webseite verfügbar sein!

Wir lackieren Krane  1000 tonnen, unter 
anderem: 

 Mobilkrane    Raupenkrane    Turmdrehkrane
 
Weiter lackieren wir: 

 Hebebühnen    Teleskoplader    LKWs      



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.

Transportservice

Hervorgehobenes Projekt: 
Demag AC 500-8
Jade Weser Lift Voth

Seit über 30 Jahren sind wir führend in unserer Branche. 
Dadurch konnten wir unseren Kunden in den letzten Jahren 
viele lackierte Maschinen liefern, die weltweit ihren Weg 
finden! Unten sehen Sie eines unserer letzten Projekte:

Jade Weser Lift Voth about Gouweleeuw

„Hiermit möchten wir uns nochmals für die Profihafte 
Arbeit bedanken. Der Kran hat eine besserer Lackierung 
als vom Werk. Alle Termine wurden eingehalten, sodass 
wir jetzt gleich auf eine Baustelle fahren konnten.
Die Zusammenarbeit mit Gouweleeuw war und ist 
hervorragend. Zu jedem Zeitpunkt wurden wir informiert 
über den Fortlauf der Arbeiten. Wir werden mit unseren 
nächsten Projekten immer wieder auf Gouweleeuw 
zurückkommen. Mein Sohn hatte Freudentränen in den 
Augen, als er den lackierten Kran sah!

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit!„

Das Video vom Arbeitsprozess vom Projekt Demag AC 500-8 ist auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Webseite verfügbar!

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


