
Sicherheit, die zu Ihnen kommt:
Unser mobiler Prüfservice 

Neben einer eigenen Reparaturabteilung bieten wir 
Ihnen einen mobilen Prüfservice. Dabei untersu-
chen unsere Experten in regelmäßigen Abständen 
Ihre Anschlag- und Lastaufnahmemittel, Magnete,
Hebezeuge und Krananlagen. Auf Wunsch erfolgt 
eine Instandsetzung. So nehmen Ihnen unsere bes–
tens ausgebildeten Prüftechniker einen Großteil der 
Arbeit und Verantwortung ab und führen die vorge-
schriebenen Prüfungen und Reparaturen präzise, 
fachkundig und schnell aus. 
 
Dabei geht es um:
•	Anschlagketten
•	Textile	Anschlagmittel
•	Anschlagseile
•	Lastaufnahmemittel
•	Winden-,	Hub-	und	Zuggeräte
•	Hydraulikzylinder
•	Leitern
•	Elektromagnete
•	Persönliche	Schutzausrüstung,	 
 auch gegen AbsturzSicheres Wissen statt teures Lehrgeld:  

Unsere Fachseminare
Tried-and-tested knowledge instead of learning by your mistakes: 
our professional seminars

Geht es um Hebetechnik, Ladungssicherung oder 
Arbeitsschutz, bieten wir Ihnen regelmäßige Aus-, 
Weiter- und Fortbildungsseminare. So bleiben Sie 
ständig auf dem neuesten Stand der Dinge. Wirk-
sam und gekonnt vermitteln unsere Fachreferenten 
Ihnen	in	Theorie	und	Praxis	beispielsweise:

•	Das	Anschlagen	von	Lasten	mit	Drahtseilen,	
Ketten, Rundschlingen und Hebebändern

•	Den	Aufbau	einer	formschlüssigen	Ladungs–
sicherung 

•	Die	Handhabung	Ihrer	persönlichen	Schutzaus-
rüstung	(Höhensicherung	/	Absturzsicherung)

Whether	it’s	a	question	of	lifting	technology,	Cargo	
Securing	 for	 Operators	 or	 health	 and	 safety	 at	
work,	we	can	offer	you	standard,	 intermediate	or	
advanced	 training	seminars	 to	ensure	your	 skills	
are	always	cutting-edge.	Our	efficient	and	capable	
consultants	can	provide	you	with	theoretical	and	
practical tuition on topics such as:
 
•	Lifting	loads	with	wire	ropes,	chains,	round	

slings and lifting straps
•	Constructing	a	well-fitting	load	restraint
•	Using	your	personal	protective	equipment 
(safety	at	heights/fall	prevention)

Heben • Fördern • Zurren
50 years Lifting • Hauling • Lashing

Safety that comes to you:
Our mobile inspection service

In addition to our own repairs department, we can 
also	offer	you	our	mobile	inspection	service.	This	is	
where	our	experts	inspect	your	lifting	and	lashing	
equipment,	magnets,	hoists	and	crane	systems,	at	
regular	intervals.	Should	you	wish,	repairs	can	be	
carried	out	 if	necessary.	Our	highly	qualified	 in-
spectors	thus	relieve	you	of	a	large	part	of	the	work	
and	responsibility,	carrying	out	the	prescribed	tests	
and	repairs	precisely,	competently	and	quickly.	

This	includes:
•	 Lifting	chains
•	Textile-based	lifting	equipment
•	Lifting	cables
•	Load-handling	equipment
•	Hoists,	lifting	gear	and	traction	devices
•	Hydraulic	cylinders
•	Ladders
•	Electromagnets
•	Personal	safety	gear
•	Fall	protection	products

Globus Drahtseil GmbH & Co. KG
Herderstrasse 24
D-40721 Hilden 
Telefon	 +49	(0)	2103	9442-0
Fax	 +49	(0)	2103	40022
E-Mail: info@glds.de
Internet: www.globus-hebetechnik.de
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Ihr Partner bei  
schweren Lasten
Your partner for heavy loads

Von der Seil- und Hebetechnik hängen Menschen-
leben und Millionenwerte ab. Deshalb setzen wir 
kompromisslos auf Qualität und unser Produktspek-
trum umfasst ausschließlich hochwertige Produkte 
bewährter Hersteller. Ganz nach Wunsch liefern wir 
Ihnen	Komplettlösungen	–	von	der	Konzeption	und	
Planung bis zur Realisierung. Abnahme durch inter-
nationale	Gesellschaften	wie	Lloyds,	GL,	ABS	und	
so weiter. Als langjähriger Seilspezialist verfügen 
wir	über	eines	der	größten	Kranseillager,	in	dem	wir	
Seile für alle führenden Kranhersteller bereithalten. 
Speziell für einen der weltweit führenden Hersteller 
von Industriekranen und Krankomponenten sind
wir	Erstausrüster	(OEM).
 
Unser	Sortiment	umfasst	neben	Standardseilen:	
•	Spezialseile	
•	Autokranseile	
•	Elektrozugseile	
•	Turmdrehkranseile	
•	Bagger-	und	Greiferseile	
•	Halteseile

Human	lives	and	sums	running	into	millions	rely	
on	cable	and	lifting	technology.	This	is	why	we	cut	
no	corners	 in	 insisting	on	quality	–	our	 range	of	
products	 includes	only	 top-quality	products	from	
proven	manufacturers.	We	 can	 provide	 you	with	
complete	solutions	to	suit	your	requirements,	from	
design and planning right through to implementa-
tion.	With	approval	from	international	classification	
societies	such	as	Lloyds,	GL,	ABS	and	more	be-
sides.	As	cable	specialists	of	many	years’	standing,	
we have one of the largest crane cable storage faci-
lities	in	existence,	where	we	keep	cables	from	every	
leading	crane	manufacturer	ready	for	delivery.	We	
are	the	specific	original	equipment	manufacturer	
(OEM)	for	one	of	the	world’s	leading	manufacturers	
of industrial cranes and crane components. 

Besides	standard	cables,	our	product	line	 
includes:
•	Special	wires	
•	Auto	crane	wires	
•	Electric	haulage	cables	
•	Rotating	tower	crane	ropes	
•	Excavator	and	gripper	ropes	
•	Guy	ropes

Lösungen, auf die Verlass ist

Seit fünfzig Jahren entwickeln wir erstklassige und zuver-
lässige	Lösungen	rund	ums	Heben,	Sichern	und	Trans-
portieren	von	Schwerlasten	bis	zu	mehreren	Hundert	Ton-
nen Gewicht. Ob Kran-Spezialseile, Anschlagketten oder 
-seile:	Wir	bieten	Sicherheit	durch	höchste	Präzision.	Wir	
liefern	Komplettlösungen	bundesweit	und	haben	zudem	
auch das internationale Geschäft ausgebaut. Heute sind 
wir stolz darauf, Kunden in ganz Europa, Nordafrika, 
Nord- und Südamerika, im Nahen Osten und in Asien 
beliefern zu dürfen. Dank eigener Konstruktionsabteilung 
mit bestens ausgebildeten Ingenieuren setzen wir Ihre 
individuellen Wünsche und Sonderkonstruktionen rasch 
und flexibel um. Darüber hinaus beraten unsere engagier-
ten Außendienstmitarbeiter Sie jederzeit vor Ort. Wir sind 
Mitglied im Fachverband Seile und Anschlagmittel, legen 
dort Standards fest und arbeiten an der Normengebung 
mit.	Unser	Unternehmen	mit	Sitz	in	Hilden	ist	zertifiziert	
nach	DIN	EN	ISO	9001:2008.	Auch	in	Zukunft	bleibt	
es	unser	Ziel,	erste	Adresse	für	Sicherheitstechnik	auf	
höchstem	Niveau	zu	sein.

Solutions you can rely on

For	fifty	years	we	have	been	developing	top-class,	reliable	
solutions	for	lifting,	securing	and	transporting	heavy	loads	
of	up	to	several	hundred	tons.	Whether	you	need	speciali-
sed	crane	cables,	sling	chains	or	lifting	gear,	only	the	high-
est	precision	can	guarantee	safety.	We	deliver	joined-up	
solutions nationwide and have also developed the  
international side of our business: we are now proud to  
deliver solutions for customers across the whole of Europe, 
North Africa, South America and North America, as well 
as the Middle East and in Asia. Our in-house construc-
tion	department	and	our	highly	qualified	engineers	allow	
us	to	implement	your	individual	needs	construction	jobs	
quickly	 and	 flexibly.	 In	 addition,	 our	 dedicated	 field	 
representatives	are	always	available	for	on-site	consul-
tation	at	any	time.	We	are	a	member	of	the	Ropes	and	
Lifting Equipment trade association, from which we take 
our standards and with whom we co-operate in establish-
ing	quality	baselines.	Our	enterprise	is	based	in	Hilden	
and	conforms	to	DIN	EN	ISO	9001:2008	certification.	
Our	goal	is	to	be	the	first	professional	contact	for	safety	
technology	at	the	highest	levels	–	now	and	in	the	future.

Unsere Erfahrung  
für Ihren Erfolg
Our experience – working for your success
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✰ Geprüfte Sicherheit
✰ Maximale Qualität
✰ Hohe Standzeiten
✰ Sichere Investition
✰ Eigene Fertigung

✰ Proofed	safety
✰ Maximum	quality
✰ High	durability
✰ Safe investment
✰ Own	production	“in	Germany“
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