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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. Unsere erfahrenen Ingenieure sind jederzeit bemüht, die
Produktpalette zu verbessern und zu erneuern, um unseren Kunden jederzeit die bestmögliche Lösung
anbieten zu können.

Brücken
Unsere verschiedenen Brückensysteme können für Notfälle, sowie für kurzfristige oder
dauerhafte Projekte zur Verfügung gestellt werden. Dies ist das Ergebnis von 40 Jahren
Erfahrung und der Errichtung und der Bereitstellung von mehr als 5.000 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.

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 See- und Binnenhäfen.

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.
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