
höchstleIstungen 
sind unser Anspruch



Bereits in der zweiten Generation steht der Name 
WASEL für ein inhabergeführtes Familienunterneh-
men mit hohem Verantwortungsbewusstsein und 
weitsichtigem Handeln. Dazu gehören ausgereifte 
Projektierung, innovative Technik und konsequen-
tes Sicherheitsdenken. Diese Philosophie leben  
unsere Mitarbeiter in allen Niederlassungen unserer  
Unternehmensgruppe. 

Genau diesen Anspruch schätzen unsere Kunden 
aus Industrie, Petrochemie und vielen weiteren 
Bereichen der Wirtschaft. Die Kombination aus mo-
dernstem Hochleistungs-Equipment und top-moti- 
vierten Profis vor Ort hat uns an die Spitze geführt.  

hIgh performance aus leIdenschaft, 
ZuverlässIgkeIt aus tradItIon



leIstung ohne 
kompromIsse. 

weIl Ihre ansprüche 
höher sInd!

  Hauptsitz in Bergheim bei Köln
 insgesamt 11 Standorte im Rhein-Ruhrgebiet
 über 400 Mitarbeiter
 150 Mobil-, Gitter- und Raupenkrane
 350 Turmdrehkrane
	 60	Zugmaschinen	mit	über	100	Aufliegern
   seit über 65 Jahren LIEBHERR-Werkshändler

wasel Im überblIck

Thomas und Matthias Wasel



QualItät – sIcherheIt und präZIsIon 
Im sInne unserer kunden

Im täglichen Umgang mit schweren Lasten dürfen 
Begriffe wie Qualität und Sicherheit keine Lippen- 
bekenntnisse bleiben. Denn nur, wenn echte 
Schwerlastprofis am Werk sind, bilden Mensch 
und Maschine eine Symbiose, durch die selbst 
anspruchsvollste Aufgabenstellungen verantwor-
tungsvoll und präzise gemeistert werden. 

Kunden unseres Unternehmens profitieren von 
der langjährigen Erfahrung unserer Fachleute, 
die mit Sachverstand und Weitsicht ihre täglichen  
Herausforderungen bewältigen. Wir setzen in allen 
Bereichen auf neueste Technik unserer Maschinen, 
kombiniert mit regelmäßigen Schulungs- und Fort-
bildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter.



Auf diese Weise sichern wir die hohen 
Sicherheits- und Qualitätsstandards unserer 
Dienstleistungen und bieten unseren Kun-
den erstklassige Zuverlässigkeit in der  
Ausführung der uns übertragenen Arbeiten.

QualItät Ist für uns
keIn lIppenbekenntnIs



Die langjährige kompromisslose Spezialisierung 
unseres Unternehmens auf dem Gebiet der 
Schwerlast hat erstklassige Teams, bestehend 
aus erfahrenen Projektmanagern, qualifizierten 
Kran- und Kraftfahrern sowie hochspezialisierten 
Disponenten und weiteren kaufmännischen und 
gewerblichen Fachkräften, hervorgebracht.

Mit dieser Expertise und dem Einsatz modernster 
Schwerlast-, Hebe- und Transporttechnik lösen  
unsere Teams die anspruchsvollen Aufgaben- 
stellungen unserer Kunden und gehen dabei  
oftmals an Grenzen. Auf diese Weise bewältigte 
Schwerlastprojekte sind immer wieder ein faszinie-
rendes Ergebnis im Zusammenspiel von Mensch 
und Maschine.

tonnenschwere lasten mIllImetergenau     
bewegen – teamwork auf höchstem nIveau



Von der Planung und Kalkulation über Ko-
ordination und Disposition bis hin zur prak-
tischen Umsetzung am Einsatzort – High 
Performance und Teamwork auf höchstem 
Niveau.

gemeInsam bIs an
dIe grenZen gehen



Die erfolgreiche Durchführung von sensiblen 
Schwerlastprojekten erfordert deutlich mehr als die 
„reine“ technische Hubleistung oder den Transport 
von A nach B. Eine ganze Reihe begleitender Dienst-
leistungen sind erforderlich, damit Ihr Projekt  
zuverlässig und vor allem sicher über die Bühne geht.

Wir von WASEL überlassen nichts dem Zufall. Bei  
einer ausführlichen Besichtigung nehmen unsere  
Projektmanager Ihre Aufgabenstellung, den Projekt- 
umfang und Ihre Terminvorgaben entgegen. Nach 
eingehender Analyse und Beratung durch unsere 
Schwerlastspezialisten erarbeiten wir für Sie eine 
ganzheitliche Lösung für die erfolgreiche Durchfüh-
rung Ihres Projekts am Einsatzort. 

expertIse - schwerlast Ist unser element



Bei der Auswahl der geeigneten Hebe- und 
Transporttechnik haben Faktoren wie Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit stets  
höchste Priorität.

Je schwerer dIe aufgabe, 
desto grösser dIe 
herausforderung



 Mobil       
    krane



höchstleIstungen 
bIs 750 tonnen 
tragkraft

Mit 30 bis 750 Tonnen Tragkraft sind unsere Mobil-, 
Raupen-, Gittermast- und Geländekrane auf jedem 
Terrain souveräne Leistungsträger. Wir verfügen 
über Krane modernster Bauart in verschiedenen 
Ausführungen und Leistungsklassen.



wasel mobIlkrane

höchstleIstungen 
BIS 750tO TRAGKRAFT

wasel bIetet für Jedes schwerlastproJekt 
das passende eQuIpment



Mit einer hochmodernen Flotte von meh-
reren hundert Fahrzeugen und ebenso 
vielen qualifizierten Fachkräften ist WASEL 
Ihr zuverlässiger Partner: für jede Aufgabe 
und jede Kapazität – rund um Ihr Schwer-
lastprojekt. Auf diese Weise können wir  
Ihnen stets das optimale Equipment für die 
Lösung Ihrer Aufgabenstellung anbieten.

Unabhängig davon, ob schnellfahrende 
Teleskop-Mobilkrane, Schwerlast-Gitter- 
mastkrane oder Geländekrane zum Ein-
satz kommen, bewältigen unsere von erfah-
renen Kranfahrern bedienten leistungs-
starken und zuverlässigen Maschinen 
Hubaufgaben vielfältigster Art. 

das komplette spektrum 
modernster hebetechnIk

Lange Ausleger, hohe Tragkräfte und umfas-
sende Sicherheitsausstattungen sowie kurze 
Rüstzeiten sorgen für hohe Flexibilität und Wirt-
schaftlichkeit auf der Baustelle.





mIt der technIk des  
weltmarktführers  
auf den baustellen  
europas Zuhause

Anspruchsvolle Kran-Nutzer setzen auf unseren 
Qualitäts- und Leistungsvorsprung als LIEBHERR-
Werkshändler und LIEBHERR-Servicepartner.



wasel turmdrehkrane

lIebherr werkshändler
SEIT üBER 65 JAHREN

wasel turmdrehrane – leIstungsstark 
auf kleIn- und grossbaustellen 



mIt der technIk des weltmarktführers 
auf den baustellen europas Zuhause

Anspruchsvolle Kran-Nutzer setzen auf 
unseren Qualitäts- und Leistungsvor- 
sprung als LIEBHERR-Werkshändler und 
LIEBHERR-Servicepartner. Und das hat 
Tradition, denn unser Firmengründer 
gehört 1957 zu den ersten deutschen 
Unternehmern, die LIEBHERR-Krane ver-
treiben. Mit dem kompletten Angebot 
aller aktuellen Modellreihen zählt WASEL 
heute international zu den führenden  
Anbietern dieser weltbekannten Marke.

Mit unserer Mietkranflotte und dem 
Gebrauchtkran-Ceter sprechen wir Kun- 
den in ganz Europa an und bedienen 
jede Konfiguration und Größenordnung. 
Dazu kann unser hochmodernes Service- 
Center permanent das komplette Ersatz-
teil-Programm abrufen. Verlangen Sie also 
nur das Beste!

LIEBHERR-Turmdrehkrane sind weltweit eine 
Liga für sich. Ob klassischer Bau oder indus- 
trielles Großprojekt – wir haben garantiert die 
individuelle LIEBHERR-Lösung für Ihre Anfor- 
derungen.



schwer
transporte



xxl-transportlogIstIk 
aus eIner hand
Schwerlast-Projekte erfordern aufgrund extremer 
Maße und Gewichte sowie wechselnder geogra-
fischer Gegebenheiten deutlich mehr als nur die  
reine Transportleistung von A nach B. 



wasel schwertransporte

xxl-transportlogIstIk 
AUS EINER HAND

der kombInIerte eInsatZ von hebetechnIk 
bIetet synergIeeffekte und planungssIcherheIt



unser know-how Im umgang mIt 
schweren lasten Zahlt sIch für sIe aus

Schwerlast-Projekte erfordern aufgrund 
extremer Maße und Gewichte sowie 
wechselnder geografischer Gegebenheiten 
deutlich mehr als nur die reine Transport-
leistung von A nach B. Eine ganze Reihe 
vor- und nachgelagerter Spezialdienstleis-
tungen sind notwendig, um Ihr Transport-
gut sicher ans Ziel zu bringen. 

Nach ausführlicher Analyse unserer Spe-
zialisten unter Berücksichtigung Ihrer Auf-
gabenstellung, Projektdaten und Termin-
vorgaben bieten wir Ihnen ganzheitliche 
Lösungen für die erfolgreiche Umsetzung. 
Dabei haben Faktoren wie Zuverlässigkeit, 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit höchste 
Priorität.

Mit Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein, 
Improvisationstalent und modernster Transport- 
technologie bringen wir Ihre Fracht sicher und 
pünktlich ans Ziel.



IndustrIe
montagen



full-servIce bIs Zur 
schlüsselfertIgen 
übergabe
Mit einem erfahrenen Team von Ingenieuren bieten 
wir Ihnen De- und Remontagen sowie Umzüge 
von Maschinen und Produktionsanlagen bis hin 
zu kompletten Industrieanlagen an. 



wasel IndustrIemontagen

de- und remontagen
FULL SERvIcE vOn A-Z

de- und remontagen sowIe umZüge von 
maschInen und produktIonsanlagen



von der maschIne bIs Zur 
kompletten IndustrIeanlage

Mit einem erfahrenen Team von Inge- 
nieuren bieten wir Ihnen De- und Re-
montagen sowie Umzüge von Maschinen 
und Produktionsanlagen bis hin zu kom- 
pletten Industrieanlagen an. Ihr Vorteil: 
Mit WASEL können Sie zuverlässig planen, 
transportieren, montieren, abbauen und 
ganz besonders eines: rechnen! 

Bei jedem Projekt stehen wir Ihnen von 
A-Z mit Kreativität und Weitsicht zur Seite.
Gerne nehmen wir Ihnen auch die ganze 
Arbeit ab: die Konzeption, das Briefing vor 
Ort, die datenbankgestützte Disposition, 
die Kalkulation, die Baustellenbetreuung.

Von der Maschine bis zur kompletten 
Industrieanlage – WASEL realisiert die 
gesamte Installation und auch alle 
Demontage-Arbeiten. 





höchstleIstungen 
wo sie uns brAuchen

HaupTSITz BERGHEIM
Walter-Gropius-Str. 1
50126 Bergheim
Telefon: +49 2271/465-0
Telefax: +49 2271/465-120 

NIEdERLaSSuNG HüRTH
Villenstraße
50354 Hürth
Telefon: +49 2233/204-0
Telefax: +49 2233/204-250

NIEdERLaSSuNG KöLN
Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5
50672 Köln
Telefon: +49 221/4744-0
Telefax: +49 221/4744-350

NIEdERLaSSuNG düSSELdoRf
Am Trippelsberg 105
40589 Düsseldorf
Telefon: +49 211/779257-0
Telefax: +49 211/779257-54

NIEdERLaSSuNG duISBuRG
Beecker Straße 11
47166 Duisburg-Hamborn
Telefon: +49 203/99544-0
Telefax: +49 203/99544-17

NIEdERLaSSuNG GELSENKIRcHEN
Ulfkotter Straße 100
Fremdfirmenhof
45896 Gelsenkirchen
Telefon: +49 209/366447-6
Telefax: +49 209/366447-8

NIEdERLaSSuNG BERLIN
Industriestraße 12-14
15366 Hoppegarten
Telefon: +49 3342/377-150
Telefax: +49 3342/377-159

SERvIcE aacHEN
Telefon: +49 241/529076
Telefax: +49 241/562206

SERvIcE WuppERTaL
Telefon: +49 202/314166



IndustrIemontagen

turmdrehkrane

mobIlkrane

schwertransporte

www.wasel-krane.de


