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IRGENDWANN
IST DER
ZEITPUNKT
GEKOMMEN,
AUFZUSTEIGEN.

Gloning Krantechnik GmbH | Im Lachfeld 1 | 73495 Stödtlen

WIR 
GRATULIEREN 

ZU DEN  
PROJEKTEN!

MEDIENGESTALTUNG 

mediengestaltung-aalen.de

Krane aus der Region, für die Region – leistungsstark und flexibel
› REGIONAL „Wir sind ein starkes Unternehmen mit einem hochqualifizierten eam, das Krantechnik zu seiner Philosophie gemacht hat“,
sagt Josef Gloning, der zusammen mit seinem Geschäftsführerkollegen André Haßelkuß die Gloning Krantechnik GmbH in Stödtlen leitet.

Das Unternehmen ist in
Europa einer der füh-
renden Spezialkranan-

bieter. Gloning Krantechnik hat
viele große Anlagen in
Deutschland und Europa ge-
baut. „Unser Kerngeschäft ist
allerdings der hiesige Um-
kreis“, verweist Geschäftsfüh-
rer Josef Gloning auf die Be-
deutung des Heimatmarkts und
der Regionalität. Gloning ist
nicht nur mit
Sonderanlagen
europaweit un-
terwegs, auch im
Segment der
Standardanla-
gen kann das
Unternehmen
auf eine breit ge-
fächerte Vielfalt
und eine Fülle
von Einsatzmöglichkeiten ver-
weisen. Das Branchenspektrum
scheint dabei nahezu unbe-
grenzt. „Vom Zimmermann bis
zum Flugzeugbauer“, unter-
streicht André Haßelkuß.
„Nichts ist unmöglich, wir sor-

gen für eine maßgeschneiderte
Lösung“, fügt Josef Gloning
hinzu. Im Portfolio ist man da-
bei hervorragend bestückt -
egal ob es sich um Lauf-, De-
cken- oder Konsolkräne oder
um Portal-, Säulenschwenkkrä-
ne oder eben um Sonderkräne
und Kranbahnen handelt.

Zwei bemerkenswerte regio-
nale Projekte hat Gloning
Krantechnik dieses Jahr erfolg-

reich über die
Bühne gebracht.
Beim Stahlhänd-
ler Arnold in Es-
singen wurde der
komplette Neu-
bau „bekrant“,
vier neue Kran-
anlagen wurden
realisiert und be-
stehende Kran-

anlagen modernisiert. Ein wei-
teres Beispiel betrifft die holz-
verarbeitende Industrie: Die
Firma Rettenmeier Holding AG
aus Willburgstetten, baut aktu-
ell eines der modernsten Säge-
werke in Europa, hat an mehre-

ren Standorten das Know-how
von Gloning Krantechnik in
Anspruch genommen. Das
Stödtlener Unternehmen hat
unter anderem eine Zwanzig

Tonnen-Krananlage installiert.
Was den Verantwortlichen aus
der Region und für die Region
ganz wichtig ist: Der engma-
schige und schnelle Service

› „Nichts ist
unmöglich.“
Josef Gloning
Geschäftsführer

quasi vor der Haustür. Für In-
dustrie-, Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe ist es
wirtschaftlich von entscheiden-
der Bedeutung, dass die Be-

triebsabläufe gut getimt sind.
Eben auch, wenn mal was nicht
so läuft wie es sollte ist schnel-
ler und fl xibler Service vonnö-
ten. „Wir haben auf jede Frage
und bei jedem Problem die pas-
sende Antwort“, so Josef Glo-
ning und André Haßelkuß über-
einstimmend. Ohne leistungs-
starke Krane geht eben nichts -
im Kleinen wie im Großen. Auf
Grund der Fertigungstiefe kann
das Unternehmen auf jeden
Wunsch reagieren und einen
sehr hohen Qualitätsstandard
garantieren.

Die Gloning Krantechnik
GmbH beschäftigt derzeit zirka
fünfzig Mitarbeiter, traditionell
ist man natürlich Ausbildungs-
betrieb. Und weil Stehenblei-
ben Rückschritt ist, können
sich „kluge und interessierte
Köpfe“ gerne bei Gloning mel-
den. Ausgebildet werden Elek-
troniker für Betriebstechnik,
Konstruktionsmechaniker, In-
dustriekaufleute und Techni-
sche Produktionsdesigner.
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› GLONING KRANTECHNIK SPEZIAL


