
Wird ein Kran benötigt, der auch unter extrem windigen 
Bedingungen arbeitet, wählen Kunden weltweit den Grove 
GTK. Er ist in windigen Umgebungen nicht nur 
außergewöhnlich stark und stabil, sondern auch leicht  
aufzustellen, zu bedienen und zu transportieren.

  Bei  m Radius und einer Hakenhöhe bis zu  m kann  
er , t heben, ideal für den Bau großer Windturbinen

  Die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Masthöhen – , 
m und , m – bietet mehr Flexibilität für praktisch 
jedes Projekt

  Leicht aufzustellen und innerhalb von sechs Stunden für 
Hebeeinsätze bereit. Erfordert nur einen Hilfskran und 
keine separate Hauptauslegermontage

  Der abgespannte Mast arbeitet ohne Gegengewicht 
bei  % höheren Windgeschwindigkeiten als 
Mobilteleskopkrane*

Grove GTK1100Herkömmlicher 
Mobilteleskopkran*

* Mobilteleskopkrane wie der GMK, in der gleichen Klasse wie der GTK
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Mentalitätsfrage

Der Markt in Nordamerika steht in den 

Startlöchern. Eine Einschätzung von 

Guy Ramsey, Herausgeber verschiede-

ner führender US-Magazine.
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Krane besser als Bühnen

Mentalitätsunterschiede 
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Eine JLG 600 AJ des weltweit tätigen US-Vermieters Hertz
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Wandel im Gange
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