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Unternehmen
Kranbauer mit Tradition - seit 1900
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Unternehmen
Was im Jahr 1900 mit einer kleinen Schmiede begann,
ist heute ein weltweit tätiges Unternehmen und europaweit 
einer der führenden Hersteller im Bereich der Krananlagen-
technik. Auf 13.000 m² Produktionsfläche werden in Augs-
burg und Berlin individuell konzipierte Kransysteme entwickelt 
und gefertigt - egal ob für Lasten von 500 kg oder 500 t. Als 
Teil der TeichmannGruppe sind wir ein inhabergeführtes, mit-
telständisches Familienunternehmen und einer der wenigen 
lupenreinen „Made in Germany“ - Hersteller in Deutschland.

Wir bieten Ihnen u.a.:

•	 Stahlwerkskrane
•	 Kraftwerkskrane
•	 Prozesskrane
•	 Portalkrane
•	 Laufkrane
•	 Sonderkrane
•	 Landwirtschaftskrane
•	 Lastaufnahmemittel und Komponenten
•	 Service

Unternehmen
Kranbauer mit Tradition - seit 1900
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Company
Crane manufacturer since 1900

Company
What began in 1900 with a small forge has developed into 
a global company and one of the leading manufacturers 
in the field of crane technology in Europe. In a production 
area of overall 13.000 m²  BRUNNHUBER manufactu-
res and designs individual crane systems in Augsburg and 
Berlin – whether for loads of 500 kg or 500 t. As part of
the TeichmannGroup, we are an owner-managed,
medium-sized family business and one of the few flawless 
„Made in Germany“ manufacturers in Germany.

We offer you i.a.:

•	 Steel mill cranes
•	 Power plant cranes
•	 Process cranes
•	 Gantry cranes
•	 Overhead travelling cranes
•	 Special cranes
•	 Agriculture cranes
•	 Load lifting equipment and components
•	 Service



Stahlwerkskrane
Zuverlässige Krane für Arbeiten unter extremen Bedingungen
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Stahlwerkskrane
Arbeiten unter extremen Bedingungen wie in der Stahl-
werksindustrie stellen besonders hohe Anforderungen an
Krananlagen. Zuverlässigkeit und Sicherheit haben hier 
oberste Priorität. BRUNNHUBER Krane sind leistungs-
stark, höchst zuverlässig und individuell auf die Bedürfnisse
unserer Kunden angepasst.

Zu unserem Portfolio gehören u.a.:

•	 Gießkrane
•	 Chargierkrane
•	 Brammenkrane
•	 Magnetkrane
•	 Automatikkrane
•	 Coil-, Knüppel- und Bundtransportkrane u.v.m.

Stahlwerkskrane
Zuverlässige Krane für Arbeiten unter extremen Bedingungen
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Steel Mill Cranes
Reliable cranes for work under extreme conditions

Steel Mill Cranes
Cranes in steel mills are required to perform work un-
der extreme conditions: high ambient temperatures and 
particulate matter place particularly high demands on 
cranes. Reliability and safety have the highest priori-
ty here. BRUNNHUBER CRANES GERMANY has been
an expert in the field of steel mill cranes for more
than 100 years. Our powerful and highly reliable cranes are 
always adapted to your needs.

We offer you i.a.:

•	 Casting cranes
•	 Charging cranes
•	 Slab tong cranes
•	 Magnetic cranes
•	 Automatic cranes 
•	 Coil handling cranes and billet transport cranes



Portalkrane
Egal für welchen Einsatzort und Einsatzzweck
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Portalkrane
Egal für welchen Einsatzort; ob in Hallen, auf Lagerplätzen, 
in Produktionsstätten oder auf Baustellen - wir fertigen den
richtigen Kran für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen.
Innovative, maßgeschneiderte Lösungen inklusive aller
Konstruktions- und Fertigungsschritte im eigenen Haus 
sowie unsere jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet
der Neukrananlagen machen uns zu einem kompetenten 
Partner an Ihrer Seite!

Unser Portfolio umfasst u.a.:

•	 Containerportalkrane
•	 Lagerplatzportalkrane
•	 Magnetportalkrane
•	 Tübbing-Transportkrane
•	 Schachtkrane bis 200 m Senktiefe
•	 Greiferkrane

Portalkrane
Egal für welchen Einsatzort und Einsatzzweck
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Gantry Cranes
No matter for which location and purpose

Gantry Cranes
No matter for which location; whether in warehouses, in
storage areas, in production facilities or on construction
sites - we manufacture the right crane for your needs and
requirements. Innovative, tailor-made solutions including
in-house design and manufacturing together with decades
of experience in the field of crane manufacturing make us a
competent partner by your side!

Our portfolio includes i.a.:

•	 Container gantry cranes
•	 Storage area cranes
•	 Magnetic gantry cranes
•	 Segment transport cranes
•	 Shaft cranes with a sink depth of up to 200 m 
•	 Grab cranes



Sonderkrane
Individuelle Sonderlösungen für jeden Anwendungsbereich
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Sonderkrane
Wir bauen seit über 100 Jahren Sonderkrane für spezielle
Anwendungsbereiche - ob für Lasten von 500 kg oder 500 t. 
Unsere Krananlagen sind immer maßgeschneidert und auf Ihr 
individuelles Anwendungsprofil zugeschnitten.

Zu unserem Sonderkran-Portfolio zählen z.B.:

•	 Turbinenwartungskrane
•	 Schachtkrane
•	 Krane mit Explosionsschutz
       (Umgebungen mit explosiven Stäuben und Gasen)
•	 Krane mit Einsatz im Tieftemperaturbereich 

(-40°C)
•	 Krane in strahlungsexponierter Umgebung
       (Gammastrahlung, Kernkraftwerk)
•	 Krane in Verzinkungsanlagen
•	 Krane mit starrer Lastführung
•	 Simulationskrane für Trainingszwecke

Sonderkrane
Individuelle Sonderlösungen für jeden Anwendungsbereich
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Special Cranes
Individual solutions for all fields of applications

Special Cranes
We have been building cranes for special applications
for over 100 years - whether for loads of 500 kg or 500  t. Our 
cranes are always tailor-made and adapted to your individual
application profile.

Our special crane portfolio includes i.a.:

•	 Turbine maintenance cranes
•	 Shaft cranes
•	 Cranes with explosion protection
       (environments with explosive dusts and gases)
•	 Cranes at use in the low temperature range
       (-40 ° C)
•	 Cranes in a radiation-exposed environment
       (gamma radiation, nuclear power plant)
•	 Cranes in galvanizing plants
•	 Cranes with rigid load guidance
•	 Simulation cranes for training purposes



Prozesskrane
Maßgeschneiderte Prozesskrane mit hoher Verfügbarkeit - zuverlässig und sicher
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Prozesskrane
Durch unsere langjährige Erfahrung kennen wir die
Besonderheiten und Anforderungen verschiedener
Betriebsprozesse. Ob für die Stahlindustrie, Gießereien,
Kraftwerke, die Bauindustrie, die Holz- und Papierindustrie
oder im Bereich Schüttgut und Recycling - wir liefern
Krananlagen, die Ihre Produktivität und Prozesseffizienz
verbessern.

Unser Prozesskran-Portfolio umfasst u.a:

•	 Magnettraversenkrane
•	 Brammenzangenkrane
•	 Coilkrane
•	 Teil- und Vollautomatikkrane

Prozesskrane
Maßgeschneiderte Prozesskrane mit hoher Verfügbarkeit - zuverlässig und sicher
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Process Cranes
Tailor-made process cranes with high availability - reliable and safe

Process Cranes
Due to our many years of experience, we know the special
requirements of various operating processes. Wether for the 
steel industry, foundries, power plants, the building industry,
the wood and paper industry or in the field of bulk good
handling and recycling - we deliver crane systems that impro-
ve productivity and process efficiency.

Our process crane portfolio includes i.a:

•	 Magnet traverse cranes
•	 Slab tong cranes
•	 Coil cranes
•	 Semi-automatic and fully automatic cranes



Kraftwerkskrane
BRUNNHUBER Kraftwerkskrane - sicher und zuverlässig
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Kraftwerkskrane
Für die verschiedensten Kraftwerkstypen planen und fertigen 
wir Krananlagen, die den individuellen Kraftwerksspezifikatio-
nen entsprechen - auch in strahlenexponierten Gefahrenzonen. 
Speziell im Bereich der Kraftwerkskrane blicken wir auf eine
jahrzehntelange Erfahrung und auf eine Vielzahl an erfolgrei-
chen Lieferungen zurück: für das weltgrößte Kernkraftwerk im
finnischen Olkiluoto lieferte  BRUNNHUBER KRANE den
größten Maschinenhauskran mit einer Traglast von 500/32 t
und einer Spannweite von 46,3 m. Diese Erfahrung und
unser Know-how macht uns zu Ihrem kompetenten Partner
im Bereich von Kraftwerkskranen!

Unser Portfolio umfasst u.a.:

•	 Turbinen- und Generatortransportkrane
•	 Werkstatt- und Lagerkrane
•	 Wartungs- und Reparaturkrane in
       kohlenstaubbelasteter Umgebung
•	 Krane mit Explosionsschutz (Staub und Gas)

Kraftwerkskrane
BRUNNHUBER Kraftwerkskrane - sicher und zuverlässig
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Power Plant Cranes
BRUNNHUBER power plant cranes - reliable and safe

Power Plant Cranes
We design and manufacture cranes for a wide range of
power plant types that meet the individual power
plant specifications - even in hazardous areas exposed
to radiation. In the field of power plant cranes
BRUNNHUBER looks back on decades of experience
and a large number of successful deliveries: for the
world‘s largest nuclear power plant in the Olkiluoto (Finland),
BRUNNHUBER for example delivered the largest
machine cabine crane with a capacity of 500/32 t
and a span of 46.3 m. With this specific knowledge and
experience we are your competent partner for power plant
cranes.

Our portfolio includes i.a.:

•	 Turbine cranes and generator transport cranes
•	 Workshop cranes and storage cranes
•	 Maintenance cranes and repair cranes
       in a coal dust environment
•	 Cranes with explosion protection
       (dust and gas)



Laufkrane
BRUNNHUBER Laufkrane - Qualität seit 1900
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Laufkrane
Unsere BRUNNHUBER Laufkrane sind vielseitig einsetzbar.
Ob in Kraftwerken, in Stahlwerken oder in Produktionshal-
len - unsere Krane sind immer an ihren speziellen Einsatzort
angepasst und erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen. 
Und das erfolgreich seit 1900.

Laufkrane
BRUNNHUBER Laufkrane - Qualität seit 1900
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Overhead Travelling Cranes
BRUNNHUBER Overhead Travelling Cranes - quality since 1900

Overhead Travelling Cranes
Our BRUNNHUBER overhead travelling cranes are very
versatile. Whether in power plants, in steelworks or in
production halls - our cranes are always adapted to their
specific application site and purpose and meet the highest
quality standards. Since 1900.



Landwirtschaftskrane
Für einen verlässlichen und optimierten Landwirtschaftsbetrieb
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Landwirtschaftskrane
Als Kranbauer mit Tradition fertigen wir Landwirtschafts-
krane, die unsere Kunden bereits seit Jahrzehnten durch 
eine hohe Verfügbarkeit und Robustheit begeistern. Unsere
Landwirtschaftskrane zeichnen sich durch die bewährte
Zweiseiltechnik aus und sind mit einem robusten
elektromechanischen Hubwerk optimal auf den Dauerbetrieb 
ausgerichtet.

Landwirtschaftskrane
Für einen verlässlichen und optimierten Landwirtschaftsbetrieb
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Agriculture Cranes
For a reliable and optimized farming business

Agriculture Cranes
As a crane manufacturer with tradition, we manufacture
agricultural cranes, which particularly impress our customers 
due to their high availability and robustness. Our agricultural 
cranes are characterised by the proven bi-cable technology
and are designed for a continuous operation due to a robust 
electromechanical hoist.
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Komponenten und Lastaufnahmemittel
Made in Germany - seit 1900

Komponenten und Lastaufnahmemittel
Wir konstruieren und fertigen Komponenten und
Lastaufnahmemittel, die Ihre Krananlagen noch schneller 
und effizienter arbeiten lassen. Unsere Komponenten und
Lastaufnahmemittel sind speziell an den vorgesehenen Einsatz 
angepasst damit Ihre Lasten effizient und sicher transportiert 
werden können. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei der
Planung jederzeit zur Seite und erarbeiten gemeinsam mit
Ihnen, welches Lastaufnahmemittel für Ihren Einsatzfall das
Richtige ist.

Wir bieten Ihnen u.a.:

•	 Winden
•	 Hubwerke
•	 Unterflaschen
•	 Traversen
•	 Spreader
•	 Greifer und Zangen
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Komponenten und Lastaufnahmemittel
Made in Germany - seit 1900

Components and Load Handling Equipment
Made in Germany - since 1900

Components & Load Handling Equipment
We have been designing and manufacturing components and 
lifting equipment that increases the efficiency of your cranes 
and hoists. Our load handling devices and components are 
especially adapted to its intended use so that your loads can
be transported in an efficient and safe manner.

Our portfolio includes i.a.:

•	 Winches
•	 Hoists
•	 Hook blocks
•	 Traverses
•	 Spreaders
•	 Grabs and tongs
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Ersatzteile
Europas größtes Ersatzteillager - Gebraucht. Überholt. Neu.

Ersatzteile
Als Teil der TeichmannGruppe haben wir Zugriff auf Europas 
größtes Ersatzteillager und bieten schnellste Verfügbarkeit
generalüberholter und fabrikneuer Bauteile - herstellerunab-
hängig, schnell und flexibel.

Ihre Vorteile:

•	 Sofortige Verfügbarkeit
•	 Über 20.000 Artikel auf Lager
•	 Ersatzteile aller Fabrikate und Hersteller wie
       DEMAG, ABUS, STAHL, DONGES, MEHNE,
       TAKRAF etc.
•	 Auch nicht mehr produzierte Artikel ab Lager
       verfügbar
•	 Auf Wunsch mit Garantie und Einbau
•	 Optionaler Reparaturservice Ihrer defekten
       Ersatzteile
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Ersatzteile
Europas größtes Ersatzteillager - Gebraucht. Überholt. Neu.

Spare Parts
Europe’s largest spare parts stock - Used. Overhauled. New.

Spare Parts
As part of the TeichmannGroup we have Europe’s largest
spare parts stock and offer you the fastest availability of both
overhauled and brand new components - manufacturer-
independent, fast and flexible.

Your benefits:

•	 Instant availability
•	 More than 20.000 articles in stock
•	 Spare parts of all brands and makes such as
       DEMAG, ABUS, STAHL, DONGES, MEHNE,
       TAKRAF, etc.
•	 Items available that are no longer being produced
•	 If desired with installation and warranty
•	 Optional repair service for your defective spare 

parts



Kranservice
Krankomplettservice für alle Fabrikate. Aus einer Hand
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Service
Bei uns erhalten Sie alle wichtigen Leistungen aus
einer Hand: Von der Lieferung Ihres Neukrans bis
hin zu einem allumfassenden After-Sales Service.
Egal ob für Neu- oder Bestandskunden und unab-
hängig vom Fabrikat oder Baujahr. Dabei legen
wir großen Wert auf fachkundige Beratung, einfache 
und schnelle Lösungen sowie persönliche Betreuung.

Unser Komplett-Service Angebot für Sie:

•	 24h Service
•	 10 Standorte in Deutschland und der Schweiz
•	 UVV und Wartung
•	 Umbau und Modernisierung
•	 Vermietung von Prüflasttraversen und
       Lastaufnahmemitteln
•	 Sachverständigengutachten
•	 Werksinstandhaltung

Gemeinsam erarbeiten wir gerne individuelle Leistungspake-
te, die zu Ihnen, Ihren Anlagen und Abläufen passen.

Kranservice
Krankomplettservice für alle Fabrikate. Aus einer Hand
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Service
Complete crane service for all makes. From one source

Service
We offer all essential crane services from a single sour-
ce. From the delivery of your new crane to an all-inclusive
after-sales service. Whether for new or existing customers 
and regardless of crane brand and year of manufacture.

Our complete service offer includes:

•	 24 Hour Service
•	 10 locations in Germany and Switzerland
•	 Inspection and maintenance
•	 Reconstruction and modernisation
•	 Rental of test load traverses and lifting devices
•	 Expert reports

Together we will gladly develop individual service packages 
that fit your needs, your equipment and your processes.



Die TeichmannGruppe: Ein Netzwerk starker Kran-Partner.
Die TeichmannGruppe ist ein Zusammenschluss selbstständiger Kranbau- und Serviceunter-
nehmen. Geografisch zentral in Westeuropa: Mit 10 Standorten in Deutschland und der Schweiz 
sind wir immer schnell zur Stelle, wenn Sie uns brauchen. Diese Nähe ermöglicht es uns, Ihnen 
passgenaue Modernisierungs- und Servicepakete anzubieten. www.teichmanngruppe.de

Standorte National

Ralf Teichmann Gmbh
Am Stadthafen 40
D-45356 Essen
Fon +49.201.8 34 55-0
www.teichmann-krane.de

Ralf Teichmann Gmbh
Camburger Str. 5
D-99091 Erfurt
Fon +49.361.6 54 59-71
www.teichmann-krane.de

Ralf Teichmann Gmbh
Pfingstweidstr. 20
D-68199 Mannheim
Fon +49.621.87 52 07-0
www.teichmann-krane.de

bRunnhubeR KRane Gmbh
Erich-Schlesinger-Str. 50
D-18059 Rostock
Fon +49.381.46 11 96-0
www.brunnhuber.de

bRunnhubeR KRane Gmbh
Kuhheide 34
D-16303 Schwedt/Oder
Fon +49.30.2 06 29 83-0
www.brunnhuber.de

bRunnhubeR KRane Gmbh
Buchholzer Str. 55
D-13156 Berlin
Fon +49.30.2 06 29 83-0
www.brunnhuber.de

bRunnhubeR KRane Gmbh
Dessauer Str. 280
D-06886 Lutherstadt Wittenberg
Fon +49.3491.6 28 50-0
www.brunnhuber.de

bRunnhubeR KRane Gmbh
Hofer Str. 4
D-86154 Augsburg
Fon +49.821.42 03-0
www.brunnhuber.de

bRunnhubeR eisenhüTTensTadT Gmbh
Industriepark ArcelorMittal Straße 22, Nr. 4
D-15890 Eisenhüttenstadt
Fon +49.3364.37-8266
www.brunnhuber.de

KRafOTec Gmbh
Dessauer Str. 280
D-06886 Lutherstadt Wittenberg
Fon +49.3491.6 28 50-0
www.krafotec.de 

cRaneTech Gmbh
Am Stadthafen 40
D-45356 Essen
Fon +49.203.3 46 69-0
www.cranetech.de

Standorte International

cRaneTech aG 
Südquaistrasse 55
CH-4057 Basel 
Fon +41.78 266 80 66 
www.cranetech.ch


