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Unsere Devise lautet:  HELFEN – BERATEN – VERTRAUEN

Dieses Motto zieht sich durch unser gesamtes Unternehmen, das bestä-
tigt sich auch an der Spitze von Austrian CraneSystems GmbH. Unsere 
Spezialität war und ist es, Eigenentwicklungen – wie zum Beispiel den 
Funkkran „MADE IN AUSTRIA“, vollautomatische Anlagen und andere 
Konzepte – zu bauen und zu vermarkten. Ob 50 Kilo oder 300 Tonnen 
Traglast: Unser top ausgebildetes Team von Austrian CraneSystems 
plant, entwickelt und montiert Hebeanlagen für sämtliche gewerbliche 
und industrielle Einsatzbereiche österreich- und weltweit.

Wir sind ein österreichischer Vorzeigebetrieb, der vor allem durch seine 
Innovativität und Wirtschaftskraft punktet. Wir achten und schätzen un-
sere Kundinnen und Kunden und betrachten sie als Partner. Wir verkaufen 
Produkte und Lösungen zu einem fairen Preis und stellen den Nutzen in 
den Vordergrund. Unser Betrieb ist ein fortschrittliches Unternehmen mit 
eigener Fertigung. Großer Wert wird auf umweltbewusstes Arbeiten ge-
legt. Als österreichischer Musterbetrieb und Leitbetrieb Austria sind wir 
natürlich auch zertifiziert ISO 9001, EN 1090-1, ISO 3834 und SCCP.

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, bitte sprechen Sie uns an.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Herbert Lehner
(CEO)

• R.Stahl Gesellschaft m.b.H. Fördertechnik 

• Austrian CraneSystems GmbH

Das Unternehmen wurde am 10.11.1989 unter dem Namen R. STAHL 
GesmbH., Fördertechnik, in Linz gegründet und war eine 100%-ige 
Tochtergesellschaft der R. STAHL Deutschland, einem international 
tätigen Konzern, Sparte Fördertechnik, eingegliedert. Anfang 2006 kam 
es im weltweiten Konzern zu einer strategischen Neuausrichtung und 
es entstand die STAHL CraneSystems GmbH. Im Mai 2009 wurde ein 
Management-Buy-out durchgeführt und das Unternehmen umbenannt in 
Austrian CraneSystems GmbH. 

Durch unsere Partnerschaft mit STAHL CraneSystems profitieren wir von 
der Kompetenz und dem Know-how eines Spezialisten. 
Profitieren Sie nun auch von uns. 

Herbert Lehner (CEO)

The company was founded on 10 November 1989 in Linz, initially trading 
as R. STAHL GesmbH., Fördertechnik as a wholly owned subsidiary of R. 
STAHL Deutschland, an international corporation active in the materials 
handling sector. At the beginning of 2006, STAHL CraneSystems GmbH 
was created following strategic realignment of the global parent compa-
ny. In May 2009 the company was the subject of a management buy-out 
and Austrian CraneSystems GmbH was born. 

Through our partnership with STAHL CraneSystems, we can also rely on 
the expertise and experience of a specialist in the field. 
And you can rely on us. 

1989 – 2005 

• STAHL CraneSystems Ges.m.b.H.
 

2006 – 2008 

2009 – …

Our motto is:  HELP – ADVICE – TRUST 

Our entire company lives by this motto, starting from the very top 
of Austrian CraneSystems GmbH. Since the beginning, we have 
specialised in building and marketing proprietary developments 
„MADE IN AUSTRIA“, as represented for example by our wireless-
controlled crane, fully automated systems and other designs. For 
bearing loads from 50 kilos to 300 tons – the superbly qualified team 
at Austrian CraneSystems designs, develops and assembles lifting 
equipment for every conceivable commercial and industrial application 
throughout Austria and the world.

We are an Austrian model company, characterised by creativity and 
financial strength. We respect and value our customers, and consider 
them to be partners. We sell products and solutions for a fair price, 
always seeking to maximise the benefit to the customer. Our company 
is a progressive enterprise with its own manufacturing unit. We attach 
great importance to environmentally responsible work methods. As an 
Austrian model company and a flagship enterprise for the country, we 
are of course certified to ISO 9001, EN 1090-1, ISO 3834 and SCCP.

Do you have any questions? Please do not hesitate to contact us.
We will be glad to help you!

Herbert Lehner
(CEO)



Wir planen für unsere Kunden Projekte aller Art, arbeiten normgerecht, kosten-
bewusst und montagefreundlich. Egal ob Standardanwendungen oder individu-
elle, komplexe Sonderlösungen, unser Team aus Ingenieuren und Technikern 
entwickelt die optimale Lösung für Ihre Krananlage. Kurze Wege zwischen 
Planung und Fertigung erlauben uns, auch komplexe Sonderlösungen schnell 
und perfekt umzusetzen. Die Krane werden nach den geltenden Normen und 
Richtlinien wie zum Beispiel der EN 15011 und der EN 1090 gefertigt.

Unser Unternehmen wendet das Qualitätsmanagementsystem ent-
sprechend ISO 9001:2008 an – alle Arbeiten werden einer laufenden 
Qualitätskontrolle unterzogen.

We plan for our customers all kinds of projects, conform to the standards, 
cost-conscious and easy to install. No matter whether standard or custom 
applications, complex custom solutions, our team of engineers and 
technicians developed the optimal solution for your crane system. Short 
paths between design and production enable us to realize complex special 
solutions quickly and perfectly. The cranes are in accordance with the 
applicable standards and guidelines, such as EN 15011 and EN 1090 made.

Our company applies the quality management system according to 
ISO 9001:2008 – all work is subject to continuous quality control.

Planung / Produktion Planning / Production

Unsere exakte, termintreue Lieferung ist eine verlässliche Basis für die pünkt-
liche Realisierung Ihres Vorhabens. Vor Ort sorgen geschulte Monteure und 
Techniker für die komplette, elektrische und technische Montage, gleich 
anschließend prüft ein unabhängiger Sachverständiger die neue Anlage auf 
Funktion und Sicherheit. Diese Abnahme erfolgt nach genauen, landesspezifi-
schen Vorschriften. Ihre Krananlage kann dann sofort ihren Betrieb aufnehmen 
und Sie haben ab der ersten Betriebsstunde maximale Produktionssicherheit.

Our exactly, time delivery is a reliable basis for the due completion of your 
project. Locally trained engineers and technicians provide the complete 
electrical and technical installation, immediately afterwards an independent 
authorized expert test the new plant in function and safety. This decrease is 
based on precise national rules. Your crane can start operating immediately 
and have from the first hour of operation maximum production safety.

Montage / Abnahme Erection / Inspection

Mit Austrian CraneSystems haben Sie einen Top-Spezialisten in der Kran-
technik. Mit unseren verschiedenen Partnern in der Funktechnik können wir 
ein Portfolio von hochwertigen kostengünstigen bis hin zu extrem ausfall-
sicheren Systemen herstellen. Per Fernwartung lässt sich beispielsweise 
ein Störfall bei laufendem Betrieb beheben. Ebenfalls können Sie aus den 
Betriebsdaten den Zustand der Krananlage ablesen und Wartungsarbeiten 
an die aktuelle Situation anpassen.
 
Auch für normale, aber sichere Standard-Ausführungen haben wir 
die richtige Lösung.

With Austrian CraneSystems you have a world-class specialist in crane 
engineering. In cooperation with our partners in wireless technology, we are 
able to produce a portfolio of high quality systems, covering the entire spectrum 
of preferences, from inexpensive models to enhanced failsafe systems. 
A malfunction may be corrected by remote intervention without stopping 
operations, for example. You can also read the status of the crane system from 
the operating data and adjust maintenance works to the actual situation.  

Of course we also have the right solution for typical, yet safe 
standard variants.

Elektrotechnik Electrical Engineering

Von der Planung über den Stahlbau und die Fertigung, bis hin zur Montage 
– inklusive kompletter Elektroinstallationen, Inbetriebnahme und TÜV-
Abnahme – decken wir, Austrian CraneSystems, mit eigenem Fachpersonal 
alle Kranbauarbeiten ab. 

From planning steel construction and production to assembly inclu- 
ding complete electrical installation, start up and TÜV inspection we  
Austrian CraneSystems cover with our own qualified personnel all 
crane works.

Austrian CraneSystems – Ihr Partner rund um Ihre Krananlage
Austrian CraneSystems – Your partner for your crane system



Austrian CraneService – engagiert und verantwortungsbewusst leisten wir 
unseren Kunden schnell und zuverlässig Hilfe! Betreut werden Sie, über die 
Grenzen Österreichs hinaus, von unseren speziell ausgebildeten und fachkundi-
gen Technikern. Hervorragend ausgestattete Servicefahrzeuge, modernste Werk-
zeuge und Diagnosegeräte ermöglichen ein schnelles Handeln des Serviceteams 
vor Ort. Alle durchgeführten Arbeiten werden genauestens dokumentiert. 

Die erstklassige Qualität unserer Dienstleistungen bringt unseren 
Kunden wesentliche Vorteile:

• hohe Verfügbarkeit der Anlagen
• langfristige Werterhaltung
• maximale Sicherheit
• schnelle Störungsbeseitigung
• regelmäßige Wartung und Überprüfung
• Instandsetzung und Reparaturen
• Umbauten und Modernisierungen
• Lieferung sämtlicher Ersatzteile

UND DAS FÜR ALLE FABRIKATE

Wir orientieren uns nicht an der Uhrzeit, sondern daran, wann unsere Dienste 
notwendig sind! 

Für Sie sind wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar!

Service-Hotline 0732-641111-64

Nehmen Sie dieses kostenlose Service in Anspruch!

Austrian CraneService  – committed and conscientious. We offer our 
customers fast, reliable assistance! We will support you anywhere in Austria 
and abroad through our specially trained, knowledgeable engineers. Superbly 
equipped service vehicles and the very latest tools and diagnostic instruments 
ensure rapid on-site response by our service team. All work performed is 
thoroughly documented. 

The top-class quality of our services means significant advantages for 
our customers:

• high level of equipment availability
• long-term value retention
• maximum safety
• fast fault correction
• regular maintenance and inspection
• corrective maintenance and repairs
• conversions and upgrades
• delivery of all replacement parts

FOR ALL BRANDS

We are not governed by working hours – we are ready when our services are 
needed! 

We can be reached 24 hours a day, 7 days a week!

Service-Hotline 0732-641111-64

This service is available to you free of charge!





Austrian CraneSystems GmbH
Gewerbeallee 16 | 4221 Steyregg | Austria | Tel.: +43 (0) 732 / 64 11 11 - 0 | Fax: - 33 
www.cranesystems.at
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Ein kurzer Auszug aus unserer Referenzliste:
  A short list of our reference customers:

 • Voestalpine Stahl GmbH 
 • Primetals Technologies Austria GmbH
 • ANDRITZ Energy & Environment GmbH
 • Sandvik Mining and Material Handling Division
 • Georg Fischer Automobilguss
 • Engel Austria GmbH
 • Galva Anlagen Technik GmbH 
 • Hans Künz Gesellschaft m.b.H. 
 • Wiener Netze GmbH
 • Fresenius Kabi Austria GmbH

und viele mehr / and more...

Mehr dazu auf unserer Homepage: 
To learn more, please visit our website: 

 www.cranesystems.at


