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Planung, Herstellung, Montage vor Ort
Vermietung und Verkauf

Janson Bridging.
Führend bei
modularen Lösungen

Janson Bridging wurde 1972 in den Niederlanden gegründet, einem Land, das unentwegt gegen die Gewalten der Natur kämpft. Im Laufe von
Jahrhunderten sind die Niederländer wahre Meister im Bau von Deichen, Dämmen und Häfen geworden. Heutzutage ist man stolz auf eine
Infrastruktur, die den Gefahren des Wassers trotzt, wobei verschiedenste Arten von Brücken und schwimmenden Plattformen eine zentrale
Stellung einnehmen. Die Niederländer haben verstanden, dass die Aufrechterhaltung von Verbindungen zu Märkten, Ortschaften, Bildungseinrichtungen und zum Gesundheitswesen die Basis aller Entwicklungen eines Landes darstellt. Janson Bridging hat es sich zum Ziel gesetzt,
seinen herausragenden Erfahrungsschatz im Bau von Brücken und Pontons zu teilen. Janson Bridging sieht es als Mission an, die Kommunikation
zu optimieren, indem man in anderen Ländern beim Ausbau von Infrastrukturen hilft.

Janson Bridging hat sich zu Europas Marktführer in den Bereichen Vermietung und Verkauf von modularen Stahlbrücken, Pontons und
RoRo-Anlagen entwickelt. Wir übernehmen für Sie die individuelle Entwicklung, Anlieferung und Montage - WAS Sie wollen, WO Sie es
wollen und WANN Sie es wollen - für dauerhafte oder zeitlich begrenzte Zwecke oder auch für Notfälle. Unsere Produkte und Dienstleistungen
sind für ihre höchste Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Entwurf, technische Planung, Herstellung, Aufbau, Inspektion, Ausbildung und Wartung
sind Teil unseres Gesamtkonzepts.
Mit mehreren Standorten und Lagern in Europa und einem globalen Netzwerk von Agenten und Vertriebsdienstleistern kann die Janson Bridging
Gruppe jederzeit auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen und reagieren. Es ist uns ein Anliegen, Ihr Vertrauen zu gewinnen: durch
Zuverlässigkeit, Zusammenarbeit und Innovation. Wir streben es an, Ihnen jederzeit unschlagbare Produkte und Dienstleistungen anzubieten,
und allen Beteiligten nach unseren besten Möglichkeiten zur Verfügung zu stehen. Wir wollen nicht nur jeden Tag unsere beste Leistung
bringen, sondern auch den Markt mit innovativen Produkten und Dienstleistungen verändern, und dabei mit sozial nachhaltigem Handeln der
Allgemeinheit dienen.
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Brücken
Die Profis von Janson Bridging bieten Ihnen den größten Vorrat an modularen Stahlbrücken in Europa. Unsere Produktpalette reicht von
leichten Fussgängerbrücken bis hin zu schweren Verkehrssystemen, die über hundert Meter freispannen können. Die verschiedenen
Brückensysteme können für Notfälle, sowie für kurzfristige oder dauerhafte Projekte zur Verfügung gestellt werden. Unsere erfahrenen
Ingenieure sind jederzeit bemüht, die Produktpalette zu verbessern und zu erneuern, um unseren Kunden jederzeit die bestmögliche Lösung
anbieten zu können. Dies ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung und der Errichtung und der Bereitstellung von mehr als 5000 Brücken.
Unsere Produktpalette beinhaltet Balkenbrücken, Trägerbrücken, Panelbrücken und Fachwerkbrücken. Alle Brücken sind für leichte, mittlere
und schwere Lasten verfügbar. Abhängig von Ihren Anforderungen können für die Brücken statische Berechnungen nach dem deutschen
Fachbericht (DIN FB), dem amerikanischen AASHTO, dem britischen BS5400 oder dem EUROCODE erstellt werden.
Alle Janson Brücken haben eine rutschmindernde Granulatoberfläche. Diese Oberfläche kann in das Brückendeck integriert werden oder
auf separate Deckelemente aufgetragen werden. Diese Elemente sind aus verschiedenen Materialien, wie Stahl oder faserverstärkten
Polymerverbindungen gefertigt, um nur einige Beispiele zu nennen. Janson Bridging hat Systeme für alle örtlichen Gegebenheiten
verfügbar; von Mehrfeld-Brücken, für deren Aufbau schwere Kräne eingesetzt werden, bis hin zu leichten Systemen für abgelegene Gebiete in Entwicklungsregionen, in denen Transport- und Kransysteme nicht, oder nur begrenzt, verfügbar sind. Für letztere bieten wir leichte
Fachwerkbrücken, die lediglich eine geringe Anzahl von Komponenten benötigen ... diese können einfach von Hand aufgebaut werden.
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Janson Brücken
Leistung unter extremen
Bedingungen

Janson Pontons ermöglichen
Mensch und Gerät das Arbeiten
auf dem Wasser ... weltweit

Pontons
Janson Bridgings Koppelpontons stellen eine einfache, schnelle und kostengünstige Möglichkeit dar, Plattformen im Wasser
bereitzustellen. Sie werden für Arbeiten mit Kränen, Baggern oder Bohrgeräten auf dem Wasser eingesetzt. Weitere
Anwendungen sind Helikopterlandeplattformen, schwimmende Anleger für öffentliche oder private Häfen oder gar der Einsatz
als schwimmende Fussgänger- und Verkehrsbrücken. Ausserdem können Sie unsere Pontons bei Musik-, Feuerwerks- oder
ähnlichen Veranstaltungen verwenden. Die unterschiedlich dimensionierten Pontons reichen von 0,75 Meter hohen Einheiten
bei Fussgängerbelastung bis hin zu 5,0 Meter hohen Modulen für schwere RORO-Anlagen mit großen Lasten in gewerblichen
Häfen und deren Dienstleistern.
Alle Janson Pontons sind darauf ausgelegt, schnell gekoppelt zu werden, und sind untereinander austauschbar. Wir können
jede Form oder jede Abmessung fertigen, die benötigt wird. Die modularen Pontons werden mit Standard-LKWs transportiert,
und werden einfacht mit leichten Autokränen ins Wasser entladen. Aufgrund dieser simplen und effizient geplanten
Kopplungslösung können unsere Pontons in einer erstaunlich kurzen Zeit bereitgestellt und montiert werden.
Darüber hinaus kann durch eine grosse Auswahl an Zubehör wie Übergängen, Pollern, Fendern, Verbindungsstücken etc.
die Flexibilität unserer modularen Pontons erweitert werden.
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Roro’s
Janson Roll on - Roll off Systeme bestehen aus modularen Stahlpontons, die eine schwimmende Plattform bilden, und werden mit Verbindungsteilen aus unserem modularen Stahlbrückenprogramm kombiniert. Wie alle Janson Systeme können auch die Janson RORO Systeme gemietet,
gekauft oder für temporäre Einsätze oder Notfalllagen bereitgestellt werden. Janson RORO’s werden in vielen Seehäfen mit Gezeiten eingesetzt,
um das Laden und Löschen von Hochseeschiffen zu ermöglichen. Die RORO Plattformen werden dabei zwischen Stelzen oder Pfählen positioniert
und fixiert, die Teil des Zubehörs sind, genau wie Zugangsrampen, Poller, Fender, etc.
Janson RORO Systeme können mit Ballastsystemen, (hydraulischen) Rampen, Beleuchtung, Reeling, Gleitvorrichtungen, Lagern und verschiedenen
rutschmindernden Bodenbelägen ausgestattet werden.
Janson kann außerdem Verladebrücken liefern, die an einer Seite an Land gelagert sind, und in der Mitte auf einem Körper aus modularen Pontons.
Ein solches System ermöglicht es Lastfahrzeugen große Ladungen von und zu Schiffen zu befördern, die unterhalb der Brückenauskragung
festgemacht haben. Ein Drehsystem, auf dem Pronton ermöglicht eine Drehung der Verladebrücke um 90 Grad. Somit kann nach Ablauf des
Projektes die Verladebrücke in Längsrichtung auf dem Ponton positioniert werden, um Transport und Umpositionierung zu erleichtern.
Neben schwimmmenden RORO Auslegern bietet Janson auch die Herstellung und Lieferung von hydraulischen RORO Rampen. Diese können auf
Anfrage als Sonderanfertigung gebaut oder aus Standardbrückenmodulen zusammengestellt werden. Sollte jedoch die wirtschaftliche Entwicklung
eines Projektes zunächst fraglich sein, ist die Anmietung eines Standardmoduls mit späterer Kaufoption eine attraktive Alternative.
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Janson Roro’s.
Die flexible Verbindung
zwischen Wasser und Land

Janson hat das Personal,
die Erfahrung und die Fähigkeiten

Beratung - Technische Planung - Montage - Ausbildung - Inspektion
Janson Bridging bietet eine große Bandbreite an Dienstleistungen. Diese reicht von Ingenieurarbeiten
zu Land und Wasser, über die Beratung im privaten Sektor, bis hin zur technischen Unterstützung vor
Ort, Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern beim Kunden oder im Projekt, Inspektion und Wartung
von geliefertem Material.
Unsere modularen Systeme sind darauf ausgelegt, effizient geliefert und errichtet zu werden, sowohl
durch unsere Kunden als auch durch Janson Bridging. Janson Bridging plant für Sie und führt, wenn
gewünscht, das komplette Projekt aus.
Planung, Vormontage, Testaufbau, Zusammenstellung, Verladung, Transport, Krangestellung, Aufund Abbau, Inspektion, Wartung und After-Sales-Services durch unsere erfahrenen Teams, sind Teil
des gesamten Janson Bridging Angebotes, das darauf zielt, größtmögliche Kundenzufriedenheit zu
gewährleisten.
Je früher die Projektphase, in der Sie uns kontaktieren, desto größer Ihr Potential für Einsparungen.
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www.jansonbridging.com
www.jansonbridging.no

www.jansonbridging.co.uk
www.jansonbridging.fr

www.jansonbridging.nl
www.jansonbridging.de
www.jansonbridging.be
www.jansonbridging.it

www.jansonbridging.es

Come across
and connect with us
Mit derm Hauptsitz und der Exportabteilung für Übersee in den Niederlanden,
Niederlassungen in acht europäischen Ländern und einem Netz von mehr
als 30 Agenturen weltweit erreichen Sie Janson Bridging auf einfache und
bequeme Art und Weise.

www.jansonbridging.de

Janson Bridging GmbH | Albert-Einstein-Straße 4 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
T +49 (0) 2822 981786 0 | F +49 (0) 2822 981786 29 | info@jansonbridging.de

