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we LiFT IT

Es tut sich was am Bodensee. Wir von SCHILLING sind agil 
und am Puls der Zeit – ständig auf der Suche nach Produkter-
gänzungen und Optimierungen an unseren Produkten, aber 
auch in der Kommunikation mit unseren Kunden, Lieferanten 
und Partnern. Und schon ist sie da! Die SCHILLING-Zeitung! 
Was gibt es Neues? Was bewegt uns? Woher kommen wir? 
Welche Ziele haben wir uns für die Zukunft gesetzt? Wer steht 
hinter SCHILLING? 
Aber auch für Persönliches soll Platz sein. Hier arbeiten 
Menschen, die nicht nur Ideen und Kundenlösungen parat 

haben, sondern auch Spaß – im Team und am Leben. Werfen 
Sie einen Blick hinter die Kulissen von SCHILLING. Freuen Sie 
sich auf Geschichten von uns, über uns. Die SCHILLING-Zeitung 
erscheint in regelmäßigen Abständen ein paar Mal pro Jahr – 
wenn es Neues gibt, melden wir uns. Wir wünschen viel Spaß 
damit und freuen uns auf ein Feedback.NEU

immer aktuell informiert! 

www.schilling-fn.de

+ + + Das neue Magazin von SCHILLING + + +



Übriges, die Vielfalt und Einzigartigkeit 
dieser Landschaft erlebbar zu machen. 
Was für ein Traum – das glitzernde 
Wasser des Sees mit Blick auf das 
eindrucksvolle Bergmassiv der nahen  
Alpen. Im milden Klima gedeihen 
nicht nur edle Tropfen, sondern auch 
das über die Grenzen hinaus  bekann-
te Bodenseeobst mit sei-
nen leckeren Äpfeln. Ge- 
lebte Tradition, Kultur 
und die typische Herzlich- 
keit der Einheimischen 
runden das Bild perfekt 
ab – nicht umsonst sind wir 
eine der beliebtesten Urlaubs-
regionen Deutschlands. 
Und mittendrin... die SCHILLING-Crew. 
Auch wir freuen uns in einer Regi-
on leben zu dürfen, die Ihresglei-
chen sucht. Aber wer denkt, mit ei-
ner herrlichen Landschaft wäre es 
getan, der muss genauer hinsehen. Die  
Bodenseeregion ist nicht nur schön, 
sondern auch eine der Hightech- 
Regionen Deutschlands. Global Player 

mit klangvollen Namen sind hier zu-
hause. Die Entwicklung und der Bau 
der Zeppeline schrieben am Bodensee 
Geschichte. Flugzeugpionier Claude 
Dornier oder Motorenentwickler Wil-
helm Maybach hatten an diesem Ort 
ihre Wirkungsstätte, auch die Wiege 
des Aluminium-Leichtbaus ist genau 

hier. Eine Tradition, die wir mit 
unseren Aluminium Portal- 

kransystem von Beginn 
an konsequent verfolgen. 

SOMMER AM SEE
Urlaubsregion mit Hightech-Feeling

Hightech
im Paradies

Eine Technologie die wir stetig weiter-
entwickeln, der wir uns verschrieben 
haben – heute nehmen wir in diesem 
Segment eine führende Rolle in Eu-
ropa ein. Die Qualität und die Leis-
tungsfähigkeit der SCHILLING-Kran-
technologie  ist aber auch weltweit 
etabliert und anerkannt; ja, wir müs-
sen zugeben, unsere Rolle am Markt 
erfüllt uns schon ein wenig mit Stolz. 
Wer uns besuchen möchte ist herz-
lich willkommen – wir freuen uns!

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. 
Das sagt sich so leicht, aber in unserem 
Falle stimmt es tatsächlich. Schöner 
kann es kaum sein – den größten See 
Deutschlands direkt vor der Haustüre, 
mit einer Wasserqualität, die ihn zum 
größten Trinkwasserspeicher Euro-
pas macht. Die Lage in der 4-Länder- 
Region Bodensee (Deutschland, Öster-
reich, Liechtenstein, Schweiz) tut ein 
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Der NEUE Service-Bereich  
auf der Homepage
Wer unser Vertriebspartner ist, hat es 
gut. Wir nehmen das „PARTNER“ wört-
lich und leben ein offenes Miteinander 
mit allem, was dazu gehört. Schließlich 
haben wir das gleiche Ziel. 
 
> > >  Zufriedene Kunden! 
Wie das geht? Eigentlich ganz einfach. 
Man nehme ein ausgereiftes Produkt 
mit vielen ausgeklügelten Details und 
einer hohen Bandbreite an individuellen 
Anpassungsmöglichkeiten. Dann noch 
kompetenten Support dazu und schnelle 
Reaktionszeiten, wenn es darum geht, 
dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. 
Mit einem Wort – wir geben alles!

Vertriebsunterstützung konsequent 
ausgebaut!
Das Zauberwort heißt Produktin-
formation. Sie möchten in Ihren 
Vertriebsunterlagen zeigen, wor-
um es geht? Welche Leistungsbe-
reiche das Kransystem abdecken 
kann? Wir stellen Ihnen technische  
Daten, Maßtabellen, Betriebsanlei-
tungen sowie Abbildungen und Fotos, 
die Sie 1:1 in Ihrer Produktvermark-
tung einbinden können, zur Verfügung.
Die Zusammenarbeit mit SCHILLING 
soll effizient und zielführend sein. Wir 
möchten es Ihnen so einfach wie mög-
lich machen, SCHILLING-Kransysteme 
zu verkaufen. Nutzen Sie unseren  

neuen Servicebereich auf der Home-
page oder fragen Sie uns, wenn Sie  
gezielten Support benötigen. Wir sind 
da und unterstützen Sie. 

Interner Service-Bereich jetzt online!

Sie sind Vertriebspartner, haben aber noch keinen Zugang zum neuen 
Servicebereich? Dann kontaktieren Sie uns unter: 
Tel. +49 7541 60404-0 oder:
https://www.schilling-fn.de/ow/vertriebs-und-servicepartner
WIR SIND...

 flexibel 
 lösungsorientiert 
 engagiert 

Lassen Sie uns zusammen nach  
neuen Kunden fischen. 

Setzen Sie auf ein partner-
schaftliches und professionelles 
Miteinander und werten Sie Ihr 
Produktportfolio auf:

Mit dem Know-how und der 
Qualität des Technologieführers

Jetzt Kunde oder Vertriebspartner werden: we-lift-it.com

Hier bei uns am See, wie in vielen Häfen 
und Werften weltweit, ist unser mobiler 
ALU-Portalkran rund um die Wasser-
sportsaison fleißig im Einsatz. Ob für 
einen Neuanstrich des Unterwasser-
schiffes oder bei Reparaturen an Deck, 
wenn es aufgrund enger Platzverhält- 
nisse brenzlig wird – der Portalkran ist 
der ideale Helfer: 
schnell aufgebaut, leicht und flexibel – 
so lassen sich auch schwierige Situa- 
tionen einfach meistern. 

Nehmen wir z. B. den Motoraustausch 
auf einer großen Yacht. Dabei müssen 
schwere Lasten auf wenig Raum sicher 
angehoben werden. Auch hier ist der 
modular aufgebaute Leichtbau-Portal-
kran dank der Trägerelemente und ver-
stellbaren Portalbeinen das optimale 
Hebetool. In diesem Fall kam ein Dop-
pelträger mit obenliegender Laufkatze 
zum Einsatz. 
Das Ergebnis: ein sicheres Anheben und 
eine optimale Höhenausnutzung. 

Auf die Boote – fertig – los! 

© www.bodenseefotografie.de

Sie haben noch keinen Zugang zum  
internen Bereich? Im blauen Kasten  
unten steht wie es funktioniert. Ganz 
einfach, wie immer bei SCHILLING!
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