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Säulen- und Wandschwenkkran
C o l u m n -  a n d  w a l l - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

UNILIFT
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ten Bauweise und dem daraus

folgenden niedrigen Gewicht des

Aluminiumprofil-Auslegers 

ermöglicht Ihnen der Schwenk-

kran sehr leichtes Schwenken. 

Die guten Laufeigenschaften des

innenlaufenden Rollfahrwerks er-

möglichen Ihnen ein sehr leichtes

Verfahren des Elektrokettenzuges.

Der Schwenkkran UNILIFT ist der

leichtgängige Kran mit Alumini-

umprofil-Ausleger. Sie können

ihn überall dort einsetzen, wo 

geringe Lasten bis zu 500 kg

leicht, schnell und sicher bewegt

werden sollen, wie z. B. in der 

Logistik- oder Automotive-Bran-

che. Aufgrund seiner abgespann-

Der Leichtgängige

Eckdaten
Säulen- und Wandschwenkkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Aufstellort: Halle

Ausleger mit Aluminiumprofil

Ergonomisches Handling

Leichtgängiges Schwenken

Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks

arm enable especially easy 
slewing of the crane. Thanks to
the good running qualities of the
internal push trolley, the chain
hoist moves quite easily.

The column- and wall-mounted
slewing jib crane UNILIFT is a
smooth-running crane with 
aluminium jib arm. You can use it
for easy, quick, and safe handling
of small loads up to 500 kg; 
e.g. in the logistics or automotive 
industry. Its overbraced design
and lightweight aluminium jib

The easy-running one

Basic data
Column- and wall-mounted slewing jib crane
EN 13001 hoisting class: HC2*
EN 13001 stability class: S2*
Installation location: indoor
Aluminium profile jib
Ergonomic handling
Easy slewing
Smooth running trolley

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47

Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

1,9 2,9 3,9 4,9 5,9
80

125
250
320
500

Typenbezeichnung: UNILIFT US
Tragfähigkeit: 80 – 500 kg
Ausladung: 1.895 – 5.895 mm
Schwenkbereich: nominal 270°

Model: UNILIFT US
Capacity: 80 – 500 kg
Outreach: 1.895 – 5.895 mm
Slewing range: nominal 270°

Typenbezeichnung: UNILIFT UW
Tragfähigkeit: 80 – 500 kg
Ausladung: 1.895 – 5.895 mm
Schwenkbereich: nominal 180°

Model: UNILIFT UW
Capacity: 80 – 500 kg
Outreach: 1.895 – 5.895 mm
Slewing range: nominal 180°

~270° ~180°

UNILIFT UWUNILIFT US


