Eine Maschine kann die Arbeit von
fünfzig gewöhnlichen Menschen leisten, aber sie kann nicht einen einzigen
außergewöhnlichen ersetzen.
One machine can do the work of fifty
ordinary men. No machine can do the
work of one extraordinary man.
Elbert Green Hubbard

Als Familienunternehmen in der dritten Generation
bieten wir unseren Kunden seit 1929 qualifizierten und
innovativen Sachverstand rund ums Heben, Bewegen
und Transportieren. As a third-generation family company, we have been

offering our clients innovative knowledge from highlyqualified experts in lifting, moving and transporting
since 1929.
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Mensch und Maschine in Idealbesetzung.
Man and the machine, the ideal cast.

Von der Qualität und Ausstattung
unseres umfangreichen Fuhrparks
können Sie sich in dieser Broschüre
auf nahezu allen Seiten überzeugen.
Unsere Mitarbeiter jedoch sind es,
die mit Ihrem Arbeitseinsatz Tag für
Tag die außerordentliche Darstellung
unseres Unternehmens verantworten. Regelmäßige Schulungen und
ein großes Maß an täglich gesammelter Praxis, ermöglicht es ihnen,
auch auf un
erwartete Ände
rungen
innerhalb einer Auftragsabwicklung
schnell und flexibel zu reagieren. Die
Qualifikation und Motivation unserer
Mitarbeiter sind die Garanten für die
Zufriedenheit unserer Kunden.

On almost every page of this brochure
you can convince yourself of the quality and the features of our fleet. But it
is the every day work effort of our staff
that creates the extra ordinary embodiment of our firm. Regular training
sessions and a considerable amount
of everyday experience allow them to
react quickly and flexibly to unexpected changes arising during jobs. The
qualifications and motivation of our
staff guarantee our clients’ satisfaction.
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Qualität des Personals

Qualität des Fuhrparkes

Qualität des Zubehörs

Deutschsprachiges Fachpersonal
(Geschult durch interne- und externe
Lehrgänge, interne Audits)

Umfangreiche standardmäßige Ausstattung mit Abstützmaterial

Zugriff auf ein großes Zubehörlager
mit über
· 290 Seilen mit Tragkraft bis 210 t
· 150 Kettengehängen mit Tragkraft
bis 20 t
· 140 Schonketten mit Tragkraft
bis 31,5 t
· 80 Rundschlingen mit Tragkraft
bis 50 t
· 100 Schäkel mit Tragkraft bis 250 t
· 30 Traversen & Spreizen mit Tra
kraft bis 600 t
· 150 Lasteverteilermatten
· 2.000 m2 Fahrbahnbleche
· 34 Absetzdosen mit einer Tragkraft
bis 200 t je Stück
· 4 SPMT Stütztürme

Außendienstmitarbeiter zur
Baustellenbesichtigung und 3D CAD
unterstützter Einsatzplanung.
Streckenprüfung
Gefahrgutbeauftragte vom TÜV
Digitale Vermessungstechnik
SCC in Zusammenarbeit mit
dem TÜV
Eigene Werkstatt für unseren Fuhrpark
Eigene Stahlbauabteilung mit CCM
Schneidemaschinen

Staff Quality
German-speaking professionals
(passed internal and external training
courses, internal audits)
Field representatives for working site
visits and 3D CAD-assisted planning
Route checking
Dangerous materials safety advisors
certified by TÜV
Digital measurment technology
SCC in cooperation with TÜV
In-house workshop for our vehicle fleet
In-house steel construction section with
CCM cutting machines

Umfangreiche standardmäßige
Ausstattung mit Anschlagmittel
z. B. Seile, Kettengehänge, diverse
Rundschlingen und Schäkel
UVV in Zusammenarbeit mit
dem TÜV
Regelmäßige Pflege und Wartung
von Zubehör und Fuhrpark
(Bei Fehlerfeststellung sofortige
Behebung bzw. Austausch)
Nur technisch einwandfreie Geräte
Haftpflichtversicherung bis
100.000.000 EUR
Maschinenbruchversicherung

Fleet Quality
Comprehensive standard equipment 		
incl. supporting elements
Comprehensive standard equipment
incl. lifting devices, e.g. ropes, chain 		
hangers, assorted round slings and
shackles
UVV in cooperation with TÜV
Regular care and maintenance of
auxiliary and vehicle fleet (in case of
defect identification, immediate repair
or replacement)
Only technically sound equipment
Liability insurance of up to
100,000,000 EUR
Machine failure insurance

Einen Kran- oder Transportauftrag zu erteilen, bedeutet sehr viel mehr als
irgendwo eine geeignete Maschine zu mieten. Unser Augenmerk gilt der perfekten Zusammenführung aller Anforderungen Ihres Auftrages zu einem
maßgeschneiderten Dienstleistungsangebot unter Berücksichtigung größtmöglicher Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Detaillierte Projektbesprechung vor Ort sowie umfangreiche Serviceleistungen gelten bei uns als
Auftragsbestandteil. Wir heben, bewegen und transportieren nicht nur von
A nach B, wir beherrschen auch unerwartete Situationen durch jahrzehntelange
Erfahrung.

Awarding a crane work or transport
contract means much more than just
renting a suitable machine somewhere. We take particular care to meet all
of your requirements by providing a
customized range of services, ensuring maximum security, efficiency
and profitability. A detailed discussion of the project on site and comprehensive services are integral elements
of the contract. We do not only lift,
move and transport from A to B, but
we also react to unexpected situations
based on many years of experience.

Unser größtmöglicher
Unterschied: Service.

Auxiliary Quality
Access to extensive resources with over
· 290 ropes with a lifting capacity of up to 210
· 150 chain hangers with a lifting capacity of
up to 20 t
· 140 soft-faced chains with a lifting capacity
of up to 31.5 t
· 80 round slings with a lifting capacity of
up to 50 t
· 100 shackles with a lifting capacity of up to 250 t
· 30 traverses & spreaders with a lifting
capacity of up to 600 t
· 150 rigging mats
· 2,000 m2 track plates
· 34 round steel supports with a loading
capacity of 200 t per unit
· 4 SPMT support towers

What distinguishes us is service.
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Zweidimensional war gestern – heute planen wir Ihren Einsatz mit 3D unterstützten CAD-Programmen. Es war schon immer unser Bestreben, den Kunden optimale Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten. Unsere Arbeitsweise,
vorher einmal mehr nachzudenken, abzuwägen und genau hinzuschauen, hilft
später Zeit und Kosten zu sparen. Neben der 3D-Simulation Ihres Einsatzes, unterstützen uns digitale Vermessungstechniken dabei Überraschungen zu vermeiden. Dies in Kombination mit einer minutiösen Projektablaufplanung und
nachvollziehbarer Zeitplanung macht uns zu Ihrem kompetenten Projektpartner beim Heben, Bewegen und Transportieren.

There are no coincidences in our company.

Zufälle gibt es bei uns nicht.

Two-dimensionality is a thing of the
past – nowadays we plan our work
using 3D-assisted CAD programs.
We have always strived to offer our
clients maximum project accuracy
and reliability. Our way of working
includes weighing things over and
looking closely one more time before we start the job, which later saves
both money and time. Besides the
3D-simulation of your projekt our digital measurement technology helps
to avoid surprises. Precise project
scheduling and planning make us
your competent project partner for
lifting, moving and transportation.
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Crane work is our every day passion.

Wir haben Dinge mit einem guten Haken.

Kranarbeiten sind unsere Leidenschaft und täglich gelebte Praxis.
Dabei ist der Einsatz eines Krans keinesfalls alltägliche Routine, oftmals
spektakulär, manchmal unscheinbar,
nicht selten komplizierte Zentimeterarbeit. Bisweilen geht es auch um
Millimeter.
Bei diesem Anspruch ist ein technologisch zeitgemäßer Kranfuhrpark unabdingbar. Ein überdurchschnittlich
gut gepflegter und gewarteter Kran,
sowie das Einhalten und Durchführen
aller UVV-Prüfungen gibt Ihnen und
unseren Kranfahrern ein Höchstmaß
an Sicherheit.
Aus einer Vielfalt unterschiedlicher
Leistungsklassen finden wir auch für
Ihr Projekt den passenden Kran – und
den richtigen Haken.

Crane work is our every day passion.
Using a crane is definitely not an ordinary event – often it is spectacular,
but sometimes unimpressive, and
not uncommonly complicated, highprecision work. At times even a single
millimeter is vital. In order to meet
such requirements, a modern crane fleet is of vital importance. Wellmaintained and properly serviced
cranes, along with thorough UVV testing, ensure the highest possible level
of safety for both you and our crane
operators. We can provide the right
crane and hook for your project, no
matter the power class needed.
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PROJEKTNAME > EINSATZORT: BREITLIND BEI ROSTOCK> Equipment: LG 1550 >
SCHWERSTES EINZELTEIL: 101 T > ABMESSUNGEN: 3,4 M X 4,73 M X 13,38 M (BHT) >
EINSATZBESCHREIBUNG: MONTAGE EINER WINDKRAFTANLAGE
(NORDEX TYP N 90 T 80 M) OFFSHORE VOM PONTON AUS
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The best of both worlds.

Das Beste aus zwei Welten.

Als neues Geschäftssegment bieten
wir ab sofort auch Einsätze im Bereich
Mobilbaukrane an. Wir möchten hiermit den Anforderungen nach noch
mehr Flexibilität, Geschwindig
keit
und Wirtschaftlichkeit auf den Baustellen gerecht werden.
Dieser Krantyp ist konzipiert für die
Ein-Mann-Montage und das bei allen
Vorteilen eines herkömmlichen Baukrans. Unsere Kranfahrer und Kunden
sind begeistert von der hohen Arbeits
geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit
und der Tatsache mehrere Einsätze an
einem Tag zu bewältigen. Ein weiterer
Pluspunkt ist das leichte Umsetzen
innerhalb einer Baustelle ohne Hilfskran und zusätzlichem Personal.

As a new business unit we are now also
offering mobile construction cranes.
Hereby we want to meet the needs for
increased flexibility, speed and efficiency on construction sites. This crane
type is designed for one-man assembly and has all the advantages of a traditional construction crane. Our crane
operators and clients are delighted with its high operating speed,
maneuverability, and the fact that it is
possible to tackle several jobs within
a single day. Another advantage is
easy relocation at a construction site,
without the need for auxiliary cranes
or additional staff.
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Großprojekte ohne Einschränkungen.
Large-scale projects without limitations.
Die einzelnen zu bewegenden Lasten sind in den letzten Jahren immer
voluminöser und schwerer geworden.
Gerade bei Großprojekten zeigt sich
die Kompetenz und Leistungsfähigkeit
unseres geschulten und motivierten
Teams sowie die Qualität eingesetzter
Maschinen und Materialien.
Vor der erfolgreichen Durchführung
eines jeden Einsatzes steht bei uns eine
exakte Planung mit 3D unterstützten
CAD-Programmen. Eine bestmöglich
ausgearbeitete Planung im Vorfeld
ermög
licht größte Sicherheit und
trägt zu einer zuverlässigen Termin
arbeit bei. Nötige Spezial
kon
struk
tionen, deren Notwendigkeit aus dieser
Planung hervorgehen, können kurzfristig in unserer eigenen Werkstatt angefertigt werden. Durch die vielfältig
kombinierbaren Möglichkeiten unserer verschiedenen Spezialabteilungen,
können wir Ihnen Lösungen aus einer Hand bieten. So haben Sie einen
Ansprech
partner für alle Belange
Ihres nächsten Großprojektes.

In recent years, individual loads have
become heavier and more voluminous. It is especially apparent during
large-scale projects how important
the expertise and capabilities of our
trained and motivated team, as well
as the quality of the machines and
accessories deployed, really are. To
ensure successful completion of each
task, we pay particular attention
to precise planning with the use of
3D-assisted CAD software. The best
possible planning beforehand ensures the greatest safety and contributes
to on-time completion of each job. In
our in-house workshop we can produce special constructions in short
order thanks to this planning. Our
specialized departments offer you a
one-stop shop, and you have one contact person for all matters relating to
your next large-scale project.
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Your heavy lift is our passion.

Ihre schwere Last ist unsere Passion.

Laden Sie Ihre Schwerlast auf unsere Schultern! Geben Sie Ihren Großraum-,
Schwer-, sowie Ihren Langtransport in unsere Hände. Wir organisieren alles,
was zur problemlosen Durchführung dieser Transporte notwendig ist. Verlassen Sie sich ganz auf uns, wenn es um die logistische Organisation, Streckenprüfungen oder Einholung behördlicher Genehmigungen geht. Wir wissen den
Wert Ihrer Güter zu schätzen. Unsere Spezialisten für Schwerlastlogistik behandeln diese dementsprechend mit der nötigen Sorgfalt und Professionalität
ohne den „Just in time“ Aspekt aus den Augen zu verlieren.

Put your heavy lift on our shoulders!
Entrust us with high-capacity, heavy
haulage and long-distance transports.
We make all the necessary arrangements for such transport jobs without any difficulties. You can rely on
us for logistical organization, route
reconnaissance and obtaining official
permits. We are aware of the value
of your goods. Our heavy-duty logistics specialists will handle your property with the utmost care and professionalism, without losing sight of the
“just in time” aspect.
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Egal, wie schwer, lang, breit oder hoch – wir verteilen Ihre extreme Last auf
so viele Achsen wie erforderlich. Hochsensible Technik wie beispielsweise ein
Neutrinodetektor, Kraftwerkskomponenten oder Tunnelbohr
maschinen,
aber auch denkmalgeschützte Kirchen – mit dem Einsatz kombinierbarer,
beliebig untereinander koppelbarer Modul
transport
fahrzeuge verfahren
wir Ihre Last. Ob Normalfahrt, Querfahrt, Fahrt in diagonaler Richtung
oder „Karusselfahrt“: unsere eigens dafür ausgebildeten Mitarbeiter platzieren
auch Ihre überdimensionalen Ladungen punktgenau an Ihrem Ziel.

Get the best out of every single axle.

Aus jeder Achse das Beste herausholen.

No matter how heavy, long, wide or
high – we will distribute your extraordinary load on the right ammount
of axles. In order to transport highlysensitive technical equipment such as
neutrino detectors, power plant components and tunnel drilling machines, but also such as historical churches – we use freely-interconnectable
modular transport vehicles. Whether
in normal, transverse, diagonal or
“carousel” drive, our specially-trained
staff will bring your oversized load to
its exact destination.
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Industrial assembly with a skilled touch.

Grobmontage ist kein Mangel an Fingerspitzengefühl.
Im Gegenteil – von einzelnen Maschinen bis hin zu kompletten Produktions- und Industrieanlagen sorgen
unsere erfahrenen Montageteams mit
viel Feingefühl für präzise Positionierung oder effiziente Demontage.
Nicht selten besteht die Herausforderung solcher Einsätze darin, den
laufenden Betrieb nicht zu stören und
unnötige Standzeiten zu vermeiden.
Unsere Projektplaner berücksichtigen
die jeweiligen Anforderungen schon
bei der ersten Baustellenbesichtigung
und unterstützen Sie bei der Planung.
Ausgesuchtes Spezialequipment gewährleistet auch hier die reibungslose
Durchführung spezieller Einsätze wie
z. B. Reinraummontagen.

Our experienced assembly teams
provide for precise positioning and
efficient disassembly, whether for
single machines or entire production
and industrial facilities. Quite often
it is necessary to avoid interrupting
operations or down time. Our project
planners take account of such requirements from the first construction site
visit and help you with your planning.
Special equipment is selected and
used to support the smooth completion of special tasks such as cleanroom
assemblies.
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Projektplanung
Kranarbeiten
Schwertransporte
Maschinenumzüge
Industriemontagen
Reinraummontagen

stark.

Engineering
Crane Work
Heavy Haulage
Machine Relocation
Industrial Assembly
Cleanroom Assembly
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facebook.com/rigamainz
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