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STALVOSS Kranbau – kraftvoll und dynamisch auf den Punkt genau!

Von der Idee über Berechnung, Konstruktion und Fertigung bis zur Abnahme – STALVOSS ist Kompetenz
aus einer Hand.

In vielen Fällen wird die technische Ausführung von den Anforderungen des Betreibers bestimmt. Bei
STALVOSS-Krananlagen sind sie von ausschlaggebender Bedeutung.

Das gilt für den preisgünstigen Standardkran mit seinem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis genauso wie
für den hochspezialisierten Produktions- oder Gießkran im Stahl- oder Aluminiumwerk, dessen aufwändige
Ausführung auf höchste Sicherheit, Verfügbarkeit und Belastbarkeit ausgerichtet ist.

Dabei setzen wir auf enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. In intensiven
Gesprächen ermitteln wir ein exaktes Anforderungsprofil, diskutieren Lösungsansätze, bis die Basis für eine
wirtschaftlich und technisch optimale Anlage gefunden ist.

Das Ergebnis: Der Kunde bekommt auf den Punkt genau die Krananlage, die er braucht – auf dem neuesten
Stand der Technik, in zuverlässiger Qualität, wirtschaftlich. Und für die Qualitätsarbeit unserer bewährten
Zulieferer legen wir jederzeit die Hand ins Feuer.

Aber es muss nicht immer ein neuer Kran sein. Wenn sich herausstellt, dass bei einer neuen oder
geänderten Aufgabenstellung andere Lösungen wirtschaftlicher erreicht werden können, empfehlen wir
diese. Zum Beispiel durch Umbauten, Automatisierungen oder Traglasterhöhungen der vorhandenen
Krananlage. 

steuern und regeln -
immer im richtigen Takt

STALVOSS plant, entwickelt, baut und installiert Elektroausrüstungen für alle Industriezweige. Zum Beispiel
fertigen wir alle Arten von Schaltschränken. Das Installieren von Produktions- und Maschinenanlagen gehört
ebenso dazu wie UW-Prüfungen und die Durchführung von Modernisierungsarbeiten und Revisionen an
elektrischen Steuerungen. Industrieelektrik, hier kennen wir uns aus. Hier liegen unsere
Leistungsschwerpunkte.

kompetent und schnell –
im Kleinen und im Großen

Auch im Bereich von Großmontagen ist Kundenorientierung bei STALVOSS oberste Maxime. So hat sich
STALVOSS sehr intensiv mit den Forderungen der Auftraggeber auseinander gesetzt, Stillstandzeiten bei
Montagen, Umbauten und Großreparaturen im Anlagenbau weitestgehend zu reduzieren. Das Ergebnis sind
neue Technologien: 



- Vormontagen kompletter Anlagenteile außerhalb des Betriebes
- Einsatz spezieller Traversen und Großkrane bis 800 t Tragfähigkeit
- Planung, Fertigung und Abwicklung mit erfahrenem eigenem Personal

reibungsloses Funktionieren garantiert

Die Erwartungen des Betreibers an eine optimale Servicetechnik lassen sich genau definieren: Maximale
Verfügbarkeit und hoher Nutzungsgrad der Anlagen und Komponenten. Geringe Betriebskosten bei
Einhaltung der Betriebs- und Arbeitssicherheit. Klare Forderungen – wer sie als Herausforderung versteht,
hat die Nase vorn. 

Besondere Aufgaben erfordern besondere Leistungen. Dies ist der Fall beim Sondermaschinenbau. Hier
stehen die Fachleute oft vor völlig neuen Aufgaben und Herausforderungen.

Wenn irgendwo kreative Ingenieurleistung gefragt ist – hier ist sie unabdingbare Voraussetzung. Sie prägt
auch die Zusammensetzung der speziellen Entwicklungsteams. Interne und externe Spezialisten mit Lust am
Tüfteln arbeiten in enger Kooperation mit dem Auftraggeber. Sie betrachten eine Aufgabe erst dann als
vollständig gelöst, wenn die Praxisforderungen in jedem einzelnen Punkt erfüllt sind, wenn darüber hinaus im
Sondermaschinenbau das höchste heute mögliche Maß an Wirtschaftlichkeit erreicht wurde.

Dies sind typische Beipiele für Entwicklungen im Sondermaschinenbau , bei denen STALVOSS
bahnbrechende Lösungen aufzuweisen hat und für neue Herausforderungen bereit ist.

Diesen gesunden Mittelweg als vernünftige Lösung herauszuarbeiten, das verstehen wir als besondere
Herausforderung, der wir uns gerne und erfolgreich stellen.

In enger Verknüpfung mit unserem Bereich Sondermaschinenbau entstehen im Team mit dem Auftraggeber
sinnvolle Lösungen, um die verschiedenen Schwerpunkte des Umweltschutzes mit den wirtschaftlichen
Aspekten zu verbinden.

Diese so erarbeiteten Eckpfeiler berücksichtigen wir bei der Planung, Umsetzung und Nachbetreuung.

Wo immer hochwertiger Aluminiumbau sinnvoll und wirtschaftlich ist – STALVOSS liefert in allen Fällen
erstklassige Lösungen. Dazu nutzen wir ein hohes Maß an fundiertem Know-how und unsere gewachsene
Erfahrung auf allen Gebieten: in Industrie und Handel, Gewerbe und Verwaltung.

Die Stärke von STALVOSS liegt in der Fertigung von Alufenstern, Eingangstüren sowie Brand- und
Rauchschutztüren jeglicher Art. Kurzfristig können wir Planung, Konstruktion und Festpreise im eigenen
Technischen Büro durchführen.

Kostenlose Beratung durch geschultes Fachpersonal in der Angebotsphase und im ersten Planungsstadium
betrachten wir als selbstverständlichen Kundenservice.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


