
 
 

 
 

 
 
 
 
 
PRESSE
 
 
 
Ansprechpa
Telefon: 
E-Mail: 

 

Asbach-Bäu

 
GEDA au

Bau- und 
 
Die baum
Baustoffind
Vertreter a
dem Gelän
Bestandtei
der größte
 
Unter de
Industrieau
Nach der 
Messeteam
konnten s
Produktpro
 
Zahlreiche
 

Neben ein
dem bereit
Bäumenhe
ausgestellt
Erstmals a
innovative 
Antriebs u
Hubgeschw
Anlegeleite
von 2,1 m
benötigt w
einsetzbar
 
Johann Sa
Fazit: „Die
Wachstum
werden, u
schwierige
persönlich 
 

EMITTEILU

artnerin: N
0
n

 

umenheim, 1

uf der bau

Industrieau

ma CTT R
dustrie mit 
aus Industri
nde des Cr
il des baum
n Messege

en Ausste
ufzugherste

erfolgreich
m erneut a
sich die za
ogramms üb

e Messehig

er Auswah
ts über 80.

eimer auch
t.  
auf der ba
Materialau

und versch
windigkeit 
er in Verbin

m bis 10 m
werden sol
r. 

ailer, gesch
e russische

msanzeichen
um diese S
en Zeiten ge

vor Ort zu 

 

UNG 

Nadine Kirner 
0906/9809-682
n.kirner@geda

12.06.2019 

uma CTT

ufzugherst

Russia ist 
20-jährige

e und Han
rocus Expo 

ma-Netzwerk
sellschaften

ellern aus
eller GEDA-
hen Teilnah
uf den Weg
ahlreichen 
berzeugen. 

ghlights 

l an kompa
.000 Mal ve
h die Tran

auma CTT
ufzug beförd
hiedenen 
von 15 m
ndung mit 

m erreicht w
llte, ist die

äftsführend
e Bau- un
n. Es mus
Signale auc
elte es, Fla
präsentiere

2 
a.de 

T Russia 2

teller präse

die führe
r Erfolgsge
del sowie D
Internation

ks wird die 
n weltweit, o

s aller W
Dechentreit
hme in de
g zur CTT 
Messebes

akten Seilau
erkauften G
sportbühne

Russia p
dert mit Hi
Lastbühnen
/min. Durc
dem praktis

werden. Se
e robuste 

der Gesellsc
d Baustoff
s jedoch w
ch künftig 

agge zu zeig
en, so Sailer

2019 

entiert Prod

ende inter
eschichte. V
Dienstleiste
nal Exhibitio

bauma CT
organisiert. 

Welt war 
ter GmbH &
n vergange
in die russ

ucher aus 

ufzügen wie
GEDA LIFT
e für Perso

präsentiert 
lfe eines le
n sämtliche
ch cleveres
schen Leite

elbst wenn 
Leiter als 

chafter der 
fmaschinen
weiterhin a
auch zu f

gen und sic
r weiter.  

duktprogra

rnationale 
Von 04.06

er aus der B
on Centre e
TT Russia v

auch d
& Co. KG. 
enen Jahre
sische Metr

aller Wel

e dem GED
T, war auf d
onen- und 

wurde der 
eistungssta
e Material

s Kombinie
erverbinder
der GEDA
herkömm

Firma GED
branche v

an den Ra
festigen.“ G
ch als Auss

GEDA-De
Mertinger
86663 As
www.ged

amm in Mos

Fachmesse
.19 bis 07
Bau- und B
ein Stelldich
on der Mes

er bayeri

en, machte
ropole. Auf 
t von der 

DA Maxi, de
dem Messe

Material G

GEDA Ak
rken 24 V/
ien bis 12
ren der Bo
-Set könne

A AkkuLeite
liche Baus

DA, zieht ei
erzeichnet 

ahmenbedin
Gerade in 
steller der b

 

echentreiter G
r Straße 60 
sbach-Bäumen
a.de 

skau 

e der Ba
7.06.19 gab
austoffindu

hein in Mos
sse Münche

ische Bau

e sich das 
f dem GED
r Vielseitigk

em GEDA S
estand der 
GEDA 120

kkuLeiterLI
/10 Ah-Li-Io
20 kg un
ock- und/o

en stufenlos
erLIFT einm
stellenleiter 

in positives
durchaus 

ngungen ge
wirtschafts

bauma CTT

GmbH & Co. K

nheim 

au- und 
ben sich 
strie auf 

skau. Als 
en, einer 

u- und 

GEDA-
DA-Stand 
keit des 

Star und 
Asbach-

00 Z/ZP 

FT. Der 
on-Akku-
nd einer 
oder der 
s Höhen 

mal nicht 
flexibel 

s Messe-
positive 

earbeitet 
spolitisch 
T Russia 

KG 



 
 

 
 

 
Die Nähe z
 

Mit ihrem 
den Zielmä
Information
GEDA MA
eigenen N
um diese M
Mit der e
Industrieau
künftig mit 
 
‐‐‐ 

Bildquelle: G
 
--- 
 
Über GEDA 
 
Der Name G
Qualität und 
Produktpalett
hin zu Person
Produktberei
Zementwerke
 
 
 
              Falls
              Aktu
              www

 

zum Kunde

internationa
ärkten Russ
nsaustausc
AJOR im tü
iederlassun

Märkte gezi
erneuten e
ufzugherste
einzigartige

GEDA-Dechen

GEDA steht in
Know-How m

te entwickelt: 
nen- und Mate
ch der Fassa
en, Offshorea

s Sie weitere I
uelle Informati
w.facebook.co

en steht im

alen Chara
sland sowie
h und zu w
ürkischen I
ng in Moska
elt bediene
erfolgreiche
eller einen w
en Aufzuglö

ntreiter GmbH

n der Baumas
made in Germ

Von kompakt
erialaufzügen 
adenbefahranl
nlagen, etc. 

Informationen
onen erhalten

om/GedaDech

m Fokus 

kter bietet 
e den GUS 
weltweiter Z
Istanbul En
au, hat GED
n zu könne

en Teilnahm
weiteren Sc
ösungen zu 

H & Co. KG 

schinenbranch
many. Über die
ten 60 kg Sei
– das GEDA 
agen sowie I

zu unseren P
n Sie auch auf 
entreiter 

die bauma
und dient z
Zusammen
nde 2012 u
DA seit Län
n. 
me an de

chritt getan,
 versorgen.

he und auf B
e Jahrzehnte 
laufzügen für 
Sortiment kön

Industrieaufzü

Produkten wün
f unserer Web

a CTT Russ
zudem als i
arbeit. Mit 
und der be
ngerem die 

er CTT ha
um die Mä

. 

Baustellen wel
hinweg hat d
Handwerker 

nnte nicht brei
üge für den p

nschen, helfen
site www.ged

sia unter an
deale Busin
der Gründ

ereits seit 2
Voraussetz

at der de
ärkte Russla

tweit seit 90 
das Unternehm
über vielseitig
iter aufgestellt
ermanenten E

n wir Ihnen ger
a.de und auf f

 

nderem Zu
ness-Plattfo
ung des S
2008 beste
zungen ges

eutsche Ba
and sowie d

Jahren für e
men eine umf
ge Transportb
t sein. Hinzu k
Einsatz in Kra

rne weiter. 
facebook        

gang zu 
orm zum 

Standorts 
ehenden 
schaffen, 

au- und 
die GUS 

inzigartige 
fangreiche 

bühnen bis 
kommt der 
aftwerken, 

  


