
CONEXPO – CON/AGG 2011

Unter der Wüstensonne von Las Vegas öffnete die Conexpo wie alle drei Jahre am 22. März ihre
Tore für die Besucher. Die Interessenten erwarteten dort die neuesten Techniken und
Gerätschaften sowie Dienstleistungen in der Bauindustrie. Unter den über 2000 Ausstellern durfte
natürlich auch die Firma KINSHOFER nicht fehlen, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern
darf.

Unter großer Beteiligung feierte die Conexpo am 22. März ihre
Eröffnungszeremonie  auf  dem  Ausstellungsgelände  in  Las
Vegas. Auch der Stand von KINSHOFER konnte sich über regen
Zulauf und Interesse der zahlreichen Besucher freuen.

Vor  der  imposanten  Skyline  von  Las  Vegas  stellte  die  Firma
nicht nur Geräte zur Ansicht aus, sondern demonstrierte auch
die  neueste  Technik  aus  ihrer  Ideenschmiede:  den  NOX
Tiltrotator.  Dank  zylinderlosem  Design  läuten  sie  eine  neue
Generation  von  Schwenkantrieben  ein.  Durch  den  schlanken
Körper, bei dem es weder über- noch abstehende Bauteile gibt,
ist das Gerät nicht nur ideal für schwer zugängliche Arbeiten,
sondern  auch  extrem  widerstandsfähig.  Selbst  die
Hydraulikventile sind im Hauptkörper verbaut.

Über  die  Wendigkeit  und  Vielseitigkeit,  die  der  NOX  jedem
Anbaugerät  verleiht,  konnten  sich  die  Besucher  an  der
Demo-Fläche des KINSHOFER Standes selbst überzeugen.

Aber  nicht  nur  der  NOX  war  als  Neuigkeit  vertreten.  Ebenso
großartig  und  innovativ  ist  der  RA  Schwenkantrieb,  der  am
Stand als Schnittmodell Einblicke in sein Innenleben gestattete.

Dank einer  breit  gefächerten Auswahl  an Ausstellungsstücken
konnten sich die Besucher ein gutes Bild über die KINSHOFER
Produkte machen.

Neben  Weiterentwicklungen  wie  der  Mehrschalengreifer-Serie
fand  sich  ebenso  die  große,  in  der  Industrie  führende
Abbruchschere  Multi-Quick  Prozessor  mit  dem  integrierten
Wechselsystem  für  Backen  -  QMXlink  –  das  einen
Backenwechsel innerhalb nur weniger Minuten ermöglicht.

Der  Arbeitszyklus  Öffnen/Schließen  von  unter  fünf  Sekunden
ermöglicht eine optimierte Arbeitsleistung.

Ebenso nicht zu übersehen war die starke DRS Abbruch- und
Schrottschere, die ein idealer Partner bei jedem Rückbau ist.

Außerdem  fanden  die  Besucher  Vertreter  aus  der  Reihe
Abbruch-  und  Sortiergreifer,  Greifer  mit  bewährter,
wartungsfreier HPXdrive Technologie und natürlich kamen auch
die  Anbaugeräte  für  Ladekrane  nicht  zu  kurz.  Dank
Mehrschalengreifer,  Schüttgutgreifer,  Palettengabel  und
Holzgreifer war auch diese Produktsparte gut vertreten.

Die Firma KINSHOFER blickt inzwischen auf 40 Jahre Erfahrung
zurück, was sich auch in ihrer Kompetenz und der Qualität und



Zuverlässigkeit  der  Geräte  widerspiegelt.  Davon konnten  sich
die Besucher der Conexpo selbst vor Ort überzeugen.


