
Kranbahnreparatur 

Konstruktion - Montagen - Stahlbau - Maschinenbau

Gute Gründe  
für eine Kranbahn-Reparatur mit SITRA.



Die Profis  
im Bereich Kranbahn-Reparatur

Höchste Zeit  
jahrelange höchste Belastung Ihres Hallenkranes hinter-
lassen auch auf der Kranbahn ihre Spuren. Wir von SITRA 
sind Ihre Profis für solche Fälle und sorgen dafür, dass Ihr 
Kran wieder für viele Jahre zuverlässig funktioniert.

Kein Gerüst nötig  
Wir benötigen kein Arbeitsgerüst für die Kranbahnrepara-
tur. Das bedeutet kürzere Stillstandszeiten und geringere 
Kosten. Mit unserer selbst entwickelten und sicheren (von 
Ziviltechniker abgenommenen) Arbeitsbühne können wir 
die meisten Aufträge ohne Gerüst erledigen. Die Bühne 
wird am Kranbahn-Träger eingehängt und gesichert und 
bietet unseren Mitarbeitern viel Flexibilität. 

Schlagkräftiges Team  
Wir kommen mit einem erfahrenen Montageteam zu 
Ihnen und sind eine eingespielte Truppe, in der jeder seine 
Aufgaben kennt.  
So können wir reibungslos, schnell und flexibel auf die  
jeweiligen Herausforderungen reagieren.

Unvorhergesehenes  
Die meisten Kranbahn-Reparaturen haben eine Beson-
derheit technischer, logistischer oder räumlicher Natur. 
Diesen oft ungeplanten Herausforderungen begegnen 
wir ganz locker. Ist das Problem auch noch so knifflig, wir 
lösen es. Wir haben auch schon auf der Baustelle Vorrich-
tungen konstruiert und gebaut, um den Auftrag erledigen 
zu können. Alles kein Problem.

Weiter Blick  
Bei uns hat niemand Scheuklappen auf, wir sehen und 
lösen auch Probleme, die abseits der unmittelbaren Kran-
bahnreparatur sind. Außerdem ist unser oberstes Ziel, 
dass Sie mit dem Kran wieder arbeiten können, wenn wir 
mit der Instandhaltung fertig sind. Nacharbeiten und 
Reparaturen der Reparatur sind für uns tabu.

Alles wieder gut  
Wenn wir unsere Werkzeugkiste in unser Auto packen, 
sind wir sicher, dass alles wieder in Ordnung ist. Wir ha-
ben kein Interesse, mit Nacharbeiten zusätzlichen Umsatz 
zu generieren und wenden uns lieber mit Selbstsicherheit 
und Begeisterung dem nächsten Auftrag zu.
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Die etwas bessere  
Kranbahn-Reparatur

Kosten sparen  
Durch den Entfall eines Gerüstes können Sie enorme Kosten einsparen. Außer-
dem sparen Sie durch eine schnelle, flexible und zuverlässige Instandhaltung 
mit uns viel Stunden, in denen Ihre Anlage sonst still stehen würde.

Weniger Ärger  
In unserem eingespielten Team packt jeder an und jeder übernimmt Verant-
wortung für das Ergebnis. Sie haben nur einen Ansprechpartner, die Koordinati-
on von unterschiedlichen Montage-Teams entfällt. 

Flexibilität  
Wo bei Mitbewerbern die Arbeit steht, wenn mal ein Problem auftaucht,  
zücken unsere Mitarbeiter bereits den Bleistift, skizzieren eine Lösung und 
fertigen kurzfristig nötige Vorrichtungen oder Reparaturteile an.

Geballte Kompetenz  
Unser Instandsetzungsteam besteht aus erfahrenen Schlossern, Stahlbauern, 
Konstrukteuren und Instandsetzern. Alle sind es gewohnt, nicht nach Schema 
„F“ zu arbeiten. Das Besondere treibt uns an und „Geht nicht“ gibt´s nicht.


