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Krantechnik und Höhenzugangslösungen

Der Spezialist rund um den Kran

Mietkauf als Alternative
Die Vermietung und der Verkauf von Kra-
nen steht im Mittelpunkt unserer Ge-
schäftstätigkeit. Als Zwischenlösung kön-
nen Baugeschäfte Krane bei uns mietkau-
fen. Das heisst, dem Mieter wird von uns 
das Recht eingeräumt, innerhalb einer 
bestimmten Frist den gemieteten Kran 
käuflich zu erwerben. Der Vorteil liegt 
hier ganz klar auf der Hand: Den Bauun-
ternehmern steht so die Möglichkeit of-
fen, ihr Angebot zu erweitern, ohne gleich 
allzu tief in die Tasche greifen zu müssen.

Wir begleiten Sie von Anfang an
Nicht nur eine gute Beratung ist wich-
tig, sondern eine ständige Begleitung 
während des Bauprojektes. Bereits bei 
der Baustellenbesichtigung und der Be-
darfsanalyse entwickeln unsere Techniker 

zusammen mit Ihnen die optimale tech-
nische Umsetzung. Damit der Kran gut 
bei Ihnen ankommt, organisieren wir so-
wohl die Montage als auch den Transport. 
Diesbezüglich sind wir mit acht Fahrzeu-
gen ausgerüstet: drei davon kombiniert 
mit einem Wechselsystem, als 3-Achser 
mit 25-mt-Kran oder als Sattelschlepper 
mit bis zu 20 Meter ausziehbaren Aufle-
gern.
Wir gehen ausserdem einen Schritt wei-
ter und setzen auf der Baustelle ausge-
bildete Kranmonteure, Elektriker und 
Schlosser ein: Dies, damit die Montage 
reibungslos und sicher durchgeführt 
werden kann. Sie können sich sicher sein, 
dass auf der Baustelle schnell und praxis-
nah reagiert, entschieden und gehandelt 
wird. Die korrekte Montage und Inbe-
triebnahme des Krans ist der Grundstein 

für eine zuverlässige Funktion. Wir sind 
in der Lage, Ihren Kran in kürzester Zeit 
zu montieren und in Betrieb zu nehmen.

Service, Reparaturen und Ersatzteile 
vom Profi
Höchste Priorität geniessen bei uns der 
Service und der Reparaturdienst. Erfahre-
ne, mehrmals jährlich geschulte Monteu-
re stehen bereit, Ihre Krane fachgerecht, 
preiswert und schnell zu warten, bezie-

Im Jahre 1995 wurde die Einzelunternehmung Teixeira INTERKRAN 
von Antonio Teixeira gegründet. Bereits 10 Jahre später verfügte die 
nun als INTERKRAN AG agierende Firma über 120 Mietkrane, eine 
wahrhaftig beachtliche Leistung im hart umkämpften Umfeld. Heu-
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mieten. Was noch alles zu einem perfekt abgestimmten Servicepa-
ket dazugehört, lesen Sie im nachfolgenden Text.

Angaben zum Unternehmen

Gründungsjahr: 2005
Anzahl Mitarbeitende: 25
Kernkompetenzen: Vermietung, Verkauf, 
Sevice, Montage von 240 Schnellmonta-
ge-/Turmdrehkranen sowie 7 Pneu-/Mo-
bilkranen

Produkte/Dienstleistungen:
– Grosser Servicewagenfuhrpark
– Verschiedene Lastwagen
– Aufleger (teleskopisch ausziehbar bis 

20 m)
– Diverse Baumaschinen wie ver-

schiedene Bagger, Dumper, Walzen, 
Verdichtungsplattenmaschinen

– Teleskopstapler
– Erstellung von Kranexpertisen
– Vertrieb von Kranersatzteilen
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hungsweise instand zu setzen. Im Ernst-
fall sorgen wir dafür, dass bei Reparatu-
ren die Stillstandszeiten Ihres Krans auf 
ein Minimum reduziert werden können.
Ausserdem verfügen wir über ein um-
fangreiches Ersatzteillager für Krane di-
verser Hersteller. Dies ermöglicht uns, Re-
paraturen an Eigen- sowie Kundenkranen 
schnell und preiswert durchzuführen. 
Unsere fachkundigen Monteure sind in-
nert kürzester Zeit auf der Baustelle oder 
die Teile werden innerhalb eines Arbeits-
tages per Post geliefert. Schnell und un-
kompliziert.

Unsere Kranexperten erstellen 
 Expertisen
Seit dem 1. Januar 2007 ist die revidierte 
Kranverordnung in Kraft und regelt die 

Anforderungen an die sichere Verwen-
dung von Kranen. Die von der Suva fest-
gelegten Verfügungen verlangen unter 
anderem, dass eine tägliche Kontrolle der 

Krane durch den Kranführer sowie eine 
jährliche Überprüfung durch den Kran-
fachmann stattfinden muss.
Wir führen die periodische, jährliche Kon-
trolle an Ihrem Kran professionell und 
preiswert durch und veranlassen, falls 
notwendig, die nötigen Schritte, um eine 
sichere Funktion Ihres Krans zu gewähr-
leisten und die gesetzlichen Bestimmun-
gen einzuhalten.

Sicherheit und voller Service
Sie sehen, die Firma INTERKRAN AG bie-
tet Ihnen das volle Programm von der 
Vermietung der Krane über Service- und 
Reparaturdienstleistungen bis hin zu 
Kranexpertisen. Diese einzigartige Viel-
falt von Dienstleistungen aus einer Hand 
zeichnet uns aus. Bei uns haben Sie auch 
die Garantie, dass geschulte Vollprofis al-
les daran setzen, die Kunden glücklich zu 
machen. Gerne beraten und informieren 
wir Sie bei einem persönlichen Gespräch 
im Detail über unser Produktprogramm 
und unsere Services. Zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren. Sie werden positiv über-
rascht sein! ▼


