
Der Spezialist aus dem Ruhrgebiet 

BIELEMEYER - KRANSERVICE 



Anders als andere. Das Unternehmen Bielemeyer hat sich auf den Service rund um 
Krananlagen, Lastaufnahmemittel sowie Toranlagen spezialisiert.  
 
Das Service-Team hat  eine hohe Kompetenz und blickt auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. 
Als Tochterunternehmen eines führenden deutschen Kranherstellers sowie in enger 
Zusammenarbeit mit der Fa. DEMAG Cranes ist das Team gut geschult und kann Hersteller 
übergreifend einen umfassenden Service bieten. 
 
schnelle Reaktionszeiten - wirtschaftlicher Betrieb - kostengünstige Werterhaltung   

Kran- und Tor-Service 
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Neben dem Service ist das Team von Bielemeyer in der Lage auch Kransysteme anzubieten 
und zu projektieren. Die Herstellung der Anlagen erfolgt durch das Mutterunternehmen. Der 
Einbau wird in Eigenregie durchgeführt. Das Produktspektrum umfasst hierbei: 
 
Laufkrane – Portalkrane - Leichtkransysteme (KBK) – Schwenkkrane - Lastaufnahmemittel  

 
 
Jegliche, noch so  individuelle Anforderungen, wird bei Bielemeyer optimal umgesetzt.          
Ihr Vertrauen zahlt sich hier aus. 

Krananlagen und Lastaufnahmemittel 
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In einer Zeit, in der termingerechte Produktion immer größere Bedeutung annimmt, ist es für 
Sie als Betreiber von Krananlagen von äußerster Wichtigkeit, dass unvorhersehbare 
Ausfallzeiten so kurz und so selten wie möglich sind.  
 
Dies lässt sich nur mit Hilfe eines fachlich kompetenten und flexiblen Serviceunternehmens 
realisieren. Unser Service-Team steht Ihnen an 7 Tagen pro Woche zur Verfügung. In Notfällen 
stehen wir Ihnen sogar 24 Stunden am Tag zur Verfügung - schnell, zuverlässig und 
unkompliziert.  
 
Mit Hilfe eines speziellen EDV-Systems und unserer umfangreichen und gut sortierten 
Lagerbestände ist es uns möglich, mit Ihnen telefonisch den Fehler soweit wie möglich 
einzukreisen und eventuell erforderliche Ersatzteile direkt mitzubringen. Das spart Zeit und 
Anfahrtskosten. Oft können Reparaturen zu Pauschalpreisen offeriert werden. 

Service vor Ort 
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Hersteller übergreifender Ersatzteil-Service ist ein komplexes Thema. Deshalb gibt es 
Bielemeyer. Wir übernehmen für Sie die Beratung, die Planung und Beschaffung. Sie 
profitieren dabei von den Einkaufsvorteilen sowie vom schlanken und schnellen Ablauf.  
 
Bielemeyer verfügt über ein umfangreiches Ersatzteillager von Hebezeugteilen namhafter 
Herstellerfirmen. Zum Teil sind Ersatzteile lieferbar, die seitens der Hersteller nicht mehr 
angeboten werden und am Markt schwer zu beschaffen sind.  

Ersatzteilservice 



Das Service-Team von Bielemeyer ist ein anerkannter Partner für eine große Bandbreite von 
Unternehmen. Bielemeyer übernimmt nicht nur die Prüfung der Anlagen im Rahmen der 
Unfallverhütungsvorschriften, sondern auch die Arbeiten welche sich daraus ergeben. 
 
Hersteller übergreifend werden Krane geprüft und repariert. Auch die teilweise umfangreiche 
Ersatzteilversorgung wird für Sie koordiniert und bewerkstelligt. Durch diese hochwertige 
Arbeit sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Prüfung durch Bielemeyer bedeutet: 
 
keine Ausfallzeiten – Notdienste – keine Folgeschäden – Arbeitssicherheit - Dokumentation 

Prüfung und Instandhaltung 
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Auch neue Krane sind irgendwann alt. Eine neue Anlage beinhaltet oft deutliche 
Investitionen. Dennoch besteht in der Regel die Möglichkeit auch alte Krane wieder auf 
einen neuen Stand zu bringen. Dabei können auch technische Neuheiten mit  berücksichtigt 
werden. 
 
Auf unsere langjährige Erfahrung in der Modernisierung und Umrüstung von Kranen können 
Sie sich verlassen.  Auch hierbei verwenden wir nur hochqualitative Ersatzteile und 
Krankomponenten. Abrundend erhalten Sie bei uns die vorgeschrieben Kranabnahme 
sofern diese erforderlich ist. 
 

Instandsetzungen und Abnahmen 
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Bielemeyer  

Kran- und Förderanlagen GmbH 
Feldmark 4 

44267 Dortmund 

 

Tel  +49 (0) 23 04 99 80 40 

Fax +49 (0) 23 04 99 80 42 

 

info@bielemeyer-kran.de 

 


