L A N G L E B I G I L E I S T U N G S S TA R K I Z U K U N F T S S I C H E R

Individuelle Lösungen für Hebe- und Flughafentechnik

DURABLE I EFFICIENT I FUTURE-PROOF

Individual lifting and airport technology solutions

Entwicklungs- und Fertigungskompetenz seit 1989
Development and manufacturing competence since 1989
Gegründet im Jahr 1989 hat sich unser inhabergeführtes Familienunternehmen seither im Bereich innovativer Problemlösungen für die Hebe- und Flughafentechnik einen Namen
gemacht. Die eska Kossatz Maschinenbau GmbH steht heute
für hochwertige und zukunftsweisende Produkte und Leistungen. Unser Portfolio ist so vielseitig wie der Bedarf unserer
Kunden im In- und Ausland, denn wir bieten keine Produkte
von der Stange, sondern maßgeschneiderte Lösungen nach
dem spezifischen Bedarf unserer Auftraggeber.

Our owner-managed family business was founded in 1989
and has made a name for itself by offering innovative problem solutions in the field of lifting and airport technology.
Today, eska Kossatz Maschinenbau GmbH stands for highquality and trendsetting products and services. Our portfolio
is as versatile as the needs of our national and international
customers, since we don’t offer ready-made products but
customized solutions according to our customers’ specific
requirements.

Unser Lieferspektrum reicht von innovativen Hebesystemen,
Flughafenbodengeräten bis hin zu Sonderanfertigungen. Die
Einhaltung deutscher und europäischer Normen ist dabei
immer gewährleistet. Unsere Produkte enthalten alle die CEKonformität.

Our delivery range includes innovative lifting systems, airport
ground equipment as well as custom-made products. We always comply with German and European standards. All our
products are CE compliant.

Qualität zahlt sich aus

Quality pays off

Die Qualität hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir produzieren daher ausschließlich in unserer eigenen Fertigung in
Deutschland, die nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards mit breiter Fertigungstiefe erfolgt. Hierbei zahlen
sich neben unserem modernen und leistungsstarken Maschinen- und Technikpark vor allem auch das Know-how und die
Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter sowie versierten
Nachwuchsfachkräfte aus.

We attach great importance to quality. Therefore, we manufacture exclusively in our own production facility in Germany
and according to the highest quality and safety standards with
a high level of vertical integration. Besides our state-of-theart and high-performance machinery and technology, it’s the
know-how and experience of our long-time employees and
young talents that pay off in particular.

Kundenservice wird bei uns großgeschrieben! Vom ersten Beratungsgespräch über die Entwicklung und Fertigung bis zur
Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur decken
wir alle Leistungen komplett ab.

We put great emphasis on customer service! We cover all services from the first consultation to development and manufacture to assembly, commissioning, maintenance and repair.

Vielfalt für jeden Bedarf
Zu unserem Lieferspektrum gehören Einfach- bis Mehrfach-Scherenhubtische in vertikaler und horizontaler Bauweise. Die Tragfähigkeit für einen Hubtisch hängt von der Bauform und Größe ab. Angetrieben werden unsere Scherenhubtische hydraulisch, die Säulenhubtische hydraulisch oder durch einen Elektromotor. Unsere Hubtische erfüllen neben der
CE-Kennzeichnung auch die Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 1570.

Einfach-Scherenhebebühne Typ X
Die Einfach-Scherenhebebühne bildet die Basis
aller Scherenbühnen und ist vielseitig in der Verladetechnik, im Anlagen- und Maschinenbau sowie in vielen weiteren Bereichen einsetzbar. Für
eine hohe zusätzliche Stabilität setzen wir u. a.
auf unser bewährtes Rohrscherensystem.
Horizontale Doppel-Scherenhebebühne
Typ XX
Als perfekte Ergänzung zur einfachen Variante
des Typs X überzeugt die horizontale Doppelschere im Zusammenspiel von zwei Einfachscheren. Die Plattformgröße und Tragfähigkeit
können maximal erweitert werden, um höchsten Belastungen standzuhalten.
Vertikale Doppel-Scherenhebebühne
Typ VX
Diese Variante garantiert bei einer geringen
Plattformgröße einen großen Nutzhub. Die
übereinander angeordneten Scherenpaare erlauben ein optimales Zusammenspiel.

Vertikale Drei- und Mehrfach-Scherenhebebühne Typ VXX/VX-4/5
Aus der vertikalen Doppel-Scherenhebebühe kann mit einer zusätzlichen Schere
eine vertikale Dreifach-Scherenhebebühne
mit maximalem Nutzhub bei geringer Plattformgröße entstehen. Als Erweiterung sind
4- und 5-fach-Scherensysteme umsetzbar.
Säulenhebebühne
Dort, wo der Bau einer Grube nicht möglich ist,
garantiert die Säulenhebebühne sichere und
effiziente Einsätze. Die geringe Aufbauhöhe
der Plattform ist typisch für die Säulenhebebühne. Der Hubmast, in dem die Hubbewegung in
Verbindung mit dem Hubschlitten erfolgt, kann
für die Wandbefestigung oder als frei stehende
Variante ausgeführt werden.

Variety for any requirement
Our delivery range includes single and multiple scissor lifts in vertical and horizontal design. The load-bearing capacity of a
scissor lift depends on its design and size. Our scissor lifts are hydraulically driven; the column lifts are also hydraulically driven
or by an electric motor. In addition to the CE label, our lift tables also meet the safety requirements according to DIN EN 1570.

Single scissor lift type X
The single scissor lift forms the basis of all scissor lifts and offers versatile use in loading technology, plant and machine construction as well
as many other areas of application. We rely,
among others, on our proven pipe scissor system for a high additional stability.

Vertical triple and multiple scissor lifts
type VXX/VX-4/5
By means of an additional scissor, the vertical
double scissor lift can be transformed into a
vertical triple scissor lift, which provides maximum effective stroke when working with small
platforms. Four-fold and five-fold scissor systems are possible extensions.

Horizontal double scissor lift type XX
Being a perfect complement to the simple version of type X, the horizontal double scissors
feature a combination of two single scissors.
The platform size and load-bearing capacity
can be extended to a maximum to withstand
highest loads.

Column lifts
Whenever the construction of a pit is not possible, column lifts guarantee safe and efficient
operation. The low installation height of the
platform is typical of column lifts. The lifting
mast, in which the lifting movement takes place
in combination with the lifting carriage, can be
free standing or mounted to the wall.

Vertical double scissor lift type VX
This variant guarantees a large effective stroke
with small platforms. The pairs of scissors are
arranged one above the other and allow optimal interaction.

Jetzt Probe fahren und
Angebot berechnen lassen
Innstr. 9 · 36043 Fulda · Tel.: +49 (0) 661 – 94 19 90
Fax: +49 (0) 661 – 94 19 928
E-Mail : florian.friedrich@friedrich-u-maier.de

Ihr Versicherungsbüro
Sven und Stefan Michel
Sudetenstr. 7 · 36124 Eichenzell
Telefon 06659 988970
buero.michel@gothaer.de
http://www.michel.gothaer.de

Flughafenbodengeräte

Airport ground equipment

Im Bereich Flughafentechnik bieten wir Ihnen
verschiedene Wartungsbühnen als Fahrzeugaufbauten, die Ihren Bedürfnissen angepasst
werden können. Darüber hinaus gehören auch
verschiedene Servicegeräte auf Klein-Fahrgestellen und Geräte für weitere Anwendungen
zu unserem vielseitigen Lieferprogramm. Gern
stehen Ihnen unsere Fachleute mit Rat und Tat
zur Seite. Wir beraten Sie kompetent und zuverlässig in allen Fragen. Nehmen Sie einfach
Kontakt auf.

In the field of airport technology, we offer you
various maintenance platforms as vehicle superstructures which can be adapted to your
needs. In addition to that, our versatile delivery
range includes various service devices on small
chassis as well as equipment for further applications. Our experts are at your disposal and
gladly offer advice. We provide you with competent and reliable consultation in all matters.
Just get in touch with us.

Sondermaschinen für Ihren Bedarf

Special machines for your requirements

Gern unterstützen wir Sie mit der Entwicklung
von Sonderlösungen, die genau auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden.
Bei der maßgeschneiderten Konstruktion nutzen
wir moderne 3D-CAD-Systeme, sodass wir den
aktuellen Bedürfnissen unserer Kunden jederzeit
gerecht werden können. Entlang der gesamten Entwicklungs- und Fertigungskette gelten
höchste Qualitätsstandards. Die Ausarbeitung,
Konstruktion und Produktion erfolgt im Hause
durch unsere erfahrenen, qualifizierten Fachleute unter Einsatz neuester Technik. Mit diesem
Rundum-sorglos-Paket bieten wir unseren Kunden alle Lösungen aus einer Hand.

We assist you in the development of special solutions which are tailored to your specific requirements. We use modern 3D CAD systems for
customized designs in order to be able to meet
our customers’ current needs at all times. The
highest quality standards apply along the entire
development and production chain. Using stateof-the-art technology, our experienced and qualified specialists take care of all in-house elaboration, design and production processes. With
this convenient all-in-one package, we offer our
customers all solutions from a single source.

Überladebrücken
Schwenkbrücken
Hubtische
Torabdichtungen
Anfahrpuffer

Siemensstraße 15
Telefon 07150 957830

●
●

Garagentore
Rolltore
Sektionaltore
Schnelllauftore
Brandschutztore

70825 Korntal-Münchingen
www.verladetechnik-nagel.de

IMMER EINE IDEE BESSER
Nytrex Trailer Plates
Die Nytrex Trailer Plates beugen Schäden an Beton, Asphalt oder Pflasterflächen vor und verhindern kostspielige
Reparaturarbeiten in den Ladebuchten.

Nytrex Puffer
Unsere Nytrex Puffer aus
hochfestem Kunststoff
tragen durch ihre gute
Sichtbarkeit, hohe
Festigkeit mit gleichzeitiger
Gleitfähigkeit zu einer sehr
langen Haltbarkeit bei.

Ersatzteile und mehr
Neben Originalersatzteilen bietet
mydocking eine Vielzahl an sinnvollen
Austauschlösungen für unterschiedliche
Markenhersteller an.

Am Südfeld 28 | 49377 Vechta | Tel. +49 44 41 - 88 76 1 0
www.eska-hydraulik.de | info@eska-hydraulik.de

Springrad 4 · 30419 Hannover · Tel. +49 (0)511 76 36 79-0
Fax +49 (0)511 76 36 79-90 · info@mydocking.com
www.mydocking.com

eska Kossatz Maschinenbau GmbH
Industriepark Rhön
Bürgermeister-Ebert-Str. 13a
36124 Eichenzell-Welkers
Telefon: 06659 98650-0
Telefax: 06659 98650-10
E-Mail: info@eska-kossatz.de
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