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About us /  Your agent

With our company SLL Handelsvertretung e.K. (Stuut Lifting & Lashing) we represent international 
manufacturers of lifting and lashing equipment. As their exclusive agents, we coordinate and 
facilitate all commercial activities on behalf of these companies. 

 
We are not a trading company: The customers we serve buy directly from the manufacturer and we 
assist at every step. In this way, we are able to offer high quality products with very competitive 
prices. 
 

• Competetive pricing 
As a customer you buy directly from the manufacturer and not from a trading company. In this 
way we can offer you the best price-quality-ratio on the market. 

• Great support 
We will assist you throughout the entire process of request for quotations, orders and 
deliveries. Key benefits being that we will communicate with the manufacturer on your behalf, 
offer you quotations in your own language (English, German or Dutch) and monitor your 
orders. 

• Competent consulting 
Our extensive experience in this sector means we can provide expert market knowledge and a 
tailor-made service to suit your needs. 
 

• Continuous high quality 
All items are produced by our manufacturers themselves under strict internal quality control.

We hope that with this brochure we are able to trigger your interest. Hereinafter you will find a 
selection of companies that we currently represent. Please refer to our homepage for further details. 
If you have any questions or suggestions, please contact us by email or phone.

Über uns / Ihr Handelsagent

Mit unserer SLL Handelsvertretung e.K. (Stuut Lifting & Lashing) repräsentieren wir internationale 
Hersteller im Bereich der Anschlag-, Hebe- und Zurrtechnik. Als Handelsagent koordinieren und 
erleichtern wir die geschäftlichen Tätigkeiten im Namen und Auftrag dieser Unternehmen. 

Wir sind kein Händler: Die Kunden, die wir betreuen, kaufen direkt beim Hersteller und wir unter- 
stützen bei jedem Schritt. Auf diesem Weg sind wir in der Lage, hochwertige Produkte zu sehr 
wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. 
 

• Preisvorteil 
Als Kunde kaufen Sie direkt beim Hersteller und nicht von einem Händler. Auf diesem Weg 
können wir Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt anbieten. 

• Große Unterstützung 
Wir werden Sie beim Verlauf des gesamten Ablaufs von Anfragen, Bestellungen und 
Lieferungen unterstützen. Entscheidende Vorteile sind, dass wir die Kommunikation mit dem 
Hersteller in Ihrem Namen übernehmen, Ihnen auf Wunsch Angebote in Ihre Sprache (Englisch, 
Deutsch oder Niederländisch) übersetzen und aufmerksam Ihre Bestellungen verfolgen. 

• Kompetente Beratung 
Unsere umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich bedeutet, dass wir ausgezeichnete 
Kenntnisse über den Markt und einen maßgeschneiderten Service für Ihre Bedürfnisse 
bieten können. 

• Durchgehend hohe Qualität 
Sämtliche Artikel sind durch unsere jeweiligen Hersteller unter strengen internen Qualitäts- 
kontrollen hergestellt.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Broschüre Ihr Interesse wecken können. Sie finden im Folgenden eine 
Auswahl von Unternehmen, die wir aktuell vertreten. Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage. Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns am besten per E-Mail oder telefonisch.

OUR EXPERIENCE - OUR CONNECTIONS - YOUR ADVANTAGES

THE BEST LINK BETWEEN YOU AND THE MANUFACTURER THE BEST LINK BETWEEN YOU AND THE MANUFACTURER

OUR EXPERIENCE - OUR CONNECTIONS - YOUR ADVANTAGES















SLL Handelsvertretung e.K.
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Donati Sollevamenti S.r.l. wurde 1930 in Italien ge-
gründet und hat sich mit wachsendem Erfolg an die 
Spitze des internationalen Marktes für Produkte und
Lösungen im Bereich Hebe- und Fördertechnik ge-
setzt. Dabei wird ein Exportanteil von zwei Dritteln 
des Umsatzes erreicht.

Die konzeptuellen und bautechnischen Eigenschaf-
ten aller Produkte von Donati begründen die Wett-
bewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit der gesamten 
Palette, die Anwendungen für alle Bereiche der Ferti- 
gungsindustrie und des Tertiärsektors umfassen. Do-
nati entwickelt und fertigt seine Produkte seit jeher in 
Italien. Der Marketing-Mix des Unternehmens zeich-
net sich daher durch ein umfassendes Angebot an 
Standard- und Sonderlösungen, ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis, schnelle Reaktionszeiten 
vor und nach dem Verkauf sowie kurze Lieferzeiten 
aus. All das fasst Donati in dem Wertversprechen 
„Clever Convenience“ zusammen.

Donati ist damit der ideale Partner für Hersteller von 
Brückenkranen, Zulieferer und Vertragshändler im 
Bereich der Fördertechnik sowie Dienstleister, die sich 
auf Nachrüstungen und Modernisierungen speziali-
siert haben.

Stärken von Donati:
• Umfassendes Angebot von Standard- bis 

Sonderlösungen
• Kurze Lieferzeiten
• Schnelle Reaktionszeiten
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Am Markt zeichnet sich Donati durch ein starkes Au-
genmerk auf die Befriedigung der Kundenbedürfnisse 
aus, während die Prioritäten intern unter anderem auf
der Qualität der Prozesse, der Sicherheit am Arbeits-
platz und nicht zuletzt dem Umweltschutz liegen. Das 
zeigen die Zertifizierungen ISO 9001- ISO 14001 -
OHSAS 18001 und ISO 3834.

Donati Sollevamenti S.r.l. was founded in Italy in 1930 
and has since then earned a leading position on the 
international market for lifting and handling equip-
ment, becoming increasingly successful and with 
exports accounting for two thirds of its total turnover. 

The advanced design and construction features of 
all Donati products, are the basis for the competi-
tiveness and reliability of the entire range, which is 
suitable for all industries and tertiary distribution. 
Donati products have always been designed and 
manufactured in Italy. The company is known for its 
highly competitive marketing mix able to offer a vast 
range with both solutions - standard and special, an 
excellent quality/price ratio, quick pre and after sales 
answers as well as fast delivery; at Donati this is all 
part of their Clever Convenience value proposition.

Thanks to its marketing mix, Donati has always been 
the ideal partner for overhead travelling crane ma-
nufacturers, material handling integrators and dis-
tributors as well as service companies specialized in 
retrofitting/refurbishing.

Benefits of Donati:
• Vast range of standard products and special 

solutions
• Short delivery times
• Fast response times
• Excellent quality/price ratio

Donati is known in the market for its constant focus 
on customer satisfaction, its in-house priorities are 
the quality of processes, occupational health and sa-
fety as well as environment protection. The company 
is ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 and ISO 3834 
certified.

Donati Sollevamenti S.r.l.







 







Donati has always been known on the market for its 
ability to offer its customers top quality products 
with maximum reliability. Thanks to the expertise and 
knowhow the manufacturer can also supply a fast 
and precise pre- and after-sales service, completely 
simplifying the customer’s experience. Guaranteeing 
a simple, pleasant and highly professional service is 
thus the added value that Donati offers their custo-
mers and translates into the concept of CLEVER 
CONVENIENCE.

CLEVER CONVENIENCE is Donati´s added value to 
customer service that includes the ability to easily and 
smartly manage requests for special solutions, the 
competitiveness of the offer always ensuring maxi-
mum product quality, expertise and professionalism 
of the pre- and after-sales service, ability to differen-
tiate their image and brand on the market and the 
development of marketing materials and technolo-
gical solutions for customers that make their work 
increasingly autonomous, fast and efficient.

“This is our expertise that ensures your convenience.”

Seit jeher zeichnet sich Donati auf dem Markt durch 
die Fähigkeit aus, seinen Kunden Produkte von 
höchster Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten und 
aufgrund von Kompetenz und Know-how einen 
schnellen, präzisen Service vor und nach dem Verkauf 
zu gewährleisten. Mit einem leicht zu nutzenden, 
angenehmen und hoch professionellen Service bietet 
Donati seinen Kunden einen Mehrwert, der mit dem 
CLEVER CONVENIENCE Konzept umgesetzt wird.

 
CLEVER CONVENIENCE ist das Plus beim Kunden-
service, Anfragen nach Sonderlösungen schnell und 
direkt zu verwalten, ohne dabei an Wettbewerbs- 
fähigkeit oder Qualität einzubüßen. Donati ist es 
ebenso wichtig, Fachwissen und Professionalität im 
Sales-Service zu bieten. Um die Marke auf dem Markt 
zu verankern, setzt der Hersteller auf einen Marke-
tingmix, kombiniert mit der Entwicklung von techni-
schen, kundenorientierten Lösungen, die die Arbeit 
immer angenehmer und effizienter gestalten.

“This is our expertise that ensures your convenience.”
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Dromec BV

Der niederländische Hersteller Dromec zeichnet sich 
im Bereich Heben und Bewegen von Gegenständen 
aus. Durch eine einmalige Vision und technisches 
Fachwissen für Lösungskonzepte für Seilwinden über-
rascht Dromec den Markt mit seinen innovativen 
Produkten.

Technisches Know-How bildet die Grundlage von 
Dromec. Dromec entwirft und produziert alles un-
ter einem Dach. Projekte laufen unter der eigenen 
Führung. Man arbeitet mit sehr kurzen Kommunika-
tionswegen, das erhält die Flexibilität und ermöglicht 
kurzfristige Reaktionen. Eine von Dromecs Stärken ist 
die Fähigkeit, komplexe Steuerungen zu entwickeln, 
die dem Kunden die optimale Benutzung der Winden 
oder Tensionsmaschinen ermöglicht.

Neben maßgeschneiderten Lösungskonzepten bietet 
Dromec ein Lieferprogramm von Standard-Seilwin-
den. Die Standard-Seilwinden können mit verschiede-
nen, gängigen Optionen kombiniert werden und sind 
kurzfristig lieferbar. Sie bieten zudem eine hochwerti-
ge Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Stärken von Dromec:
• Fertigung von Standard-Seilwinden bis zu kom-

plexen, maßgefertigten Windensystemen mit 
einer Kapazität bis zu 100 t

• Hauseigene Entwicklung
• Kurze Lieferzeiten für Standard-Seilwinden
• Hohe Qualität, stabile und zuverlässige 

Produkte
• Hauseigener  Entwurf von komplexen 

Steuerungen
• Standard-Lieferprogramm von 990 kg bis 7,5 t 

Tragfähigkeit

Seilwinden von Dromec werden in folgenden Indus-
triebereichen verwendet: Schifffahrt, Windenergie, 
Offshore, Bergbau, Fischerei, Lebensrettung und 
Forstwirtschaft. Dromec bietet eine große Vielfalt 
von Winden an, wie zum Beispiel Zugwinden, Hub-
winden, Ankerwinden, Traktionswinden, Spillwinden 
und Man-Riding-Winden. Neben der gesamten Pro-
duktpalette an Winden ist Dromec ebenfalls in 
Tensions- und Spulmaschinen spezialisiert.









The Dutch manufacturer Dromec distinguishes itself 
in the world of lifting and moving goods. By having a 
unique vision and technical expertise towards so-
lutions concerning winches, Dromec keeps surprising 
the market with its innovative solutions.

Technical know-how constitutes the basis for Dro-
mec. As Dromec designs and produces everything 
in-house, runs projects under its own management 
and works with very short internal lines of communi-
cation, it maintains flexibility and is able to react 
quickly. One of Dromec’s strengths is its capability to 
design complex control systems, allowing its custo-
mers to make optimal use of the winches or tensions 
systems.

Besides taylor-made solutions, Dromec offers a 
wide range of standardized winches. These standard 
winches can be combined with various standardised 
options and are available with short delivery times. 
Also the standard winches offer high quality cha-
racteristics combined with a competitive price.

Benefits of Dromec:
• Everything from standard winches to 

customized solutions up to 100 t
• In-house engineering
• Fast delivery time for standard winches
• High quality, solid and reliable products
• In-house design of complex control systems
• Range of standard rope winches from 990 kg to 

7.5 t load capacity 

Dromec winches find active use in the following
industries: Maritime, Wind Energy, Offshore,
Industry, Mining, Fishery, Life Saving and Forestry.
Dromec offers a wide range of winches, for example 
pulling winches, lifting winches, chain anchor
winches, wire rope winches, traction winches,
capstan winches and man-riding winches. Next to
this full range of winches, Dromec also specialises in 
tension and spooling machines.
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Der britische Hersteller Modulift ist einer der führen-
den Hersteller von modularen Spreiztraversen, 
Traversen, Rahmenspreiztraversen und ergänzenden 
Anschlagmitteln, die zum Heben benötigt werden. Mit 
über 20 Jahren an Erfahrung ist das Modulift-Team 
in der Lage, für all Ihre Hebeanforderungen eine 
Lösung anzubieten. Egal, ob Sie einen kundenspezi-
fischen Entwurf und eine konstruierte Sonderlösung 
brauchen, einen komplexen Rig-Entwurf, Traversen 
mit hoher QA-Vorschrift oder eine Lösung für einen 
Schwerlasthebevorgang, Modulift ermöglicht jeden 
dieser Arbeitsschritte.

Modulift verfügt über eine weltweit anerkannte 
DNV-GL Typenzulassung für alle Standard-Spreiz- 
traversen mit einer Tragfähigkeit bis zu 1.500 t, die in 
Übereinstimmung mit der DNV-GL-ST-0378 Standard 
for Lifting Appliances ist. 

Stärken von Modulift:
• Vollständige Standardisierung der gesamten 

Spreiztraversen von 2 t bis 5.000 t
• DNV-GL Typenzulassung für alle Standard- 

Spreiztraversen bis 1.500 t
• Standard-Spreiztraversen bis zum Modell 

MOD 400/600 auf Lager
• Leichtgewichtig, einfach zu lagern und zu 

transportieren
• Kompetente Beratung zu komplexen Hebe-

vorgängen

Für diejenigen Kunden, die einen höheren Qualitäts-
standard benötigen, bietet Modulift auch die Möglich-
keit einer Zertifizierung durch eine unabhängige 
Zertifizierungsstelle (Design Reviews, Survey Reports 
und Proof Load Testing Witnessed durch Dritte).

Die Spreiztraversen von Modulift sind bis 600 t auf 
Lager und für eine kurzfristige Lieferung verfügbar 
oder über einen Vermietungspartner von Modulift 
erhältlich.









The UK manufacturer Modulift is a leading supplier 
of spreader beams for lifting, lifting beams, spreader 
frames and other below the hook heavy lifting equip-
ment. With over 20 years experience, Modulift’s team 
of design engineers are able to provide expert advice 
for all your lifting requirements. Whether you require 
a custom designed and engineered lifting solution, 
complex rig design, lifting products with high QA or 
a solution for a super heavy lift. As your technical 
expert partner, Modulift is available every step of the 
way. 
 

All standard modular Spreader Beams up to 1,500 t 
capacity have the DNV-GL Type Approval in accor- 
dance with DNV-GL-ST-0378 standard for lifting 
appliances.
 

Benefits of Modulift:
• Fully standardised range of modular spreader 

beams from 2 t up to 5,000 t
• DNV-GL Type Approval for all standard modu- 

lar spreader beams up to 1,500 t capacity
• Stock available for standard modular spreader 

beams up to the MOD 400/600
• Lightweight, portable and easy to store
• Offer advice on rig planning and design of 

custom lifting equipment
 

For those customers who require a higher level of 
quality assurance, Modulift also provide additional 
options that include: Design Reviews, Survey Reports 
and Proof Load Testing witnessed by a 3rd party.
 

The Modulift spreader beams are in stock up to 
600 t and are available for short-term delivery or 
through Modulift rental partners for spreader beam 
hire.













Modulift UK Limited
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Miao Run Sen Corp. Ltd. (MRS) ist einer der führen-
den Hersteller von Beschlagteilen für Zurrgurt-
systeme, Zurrgurten, Produkte für die mechanische 
Ladungssicherung, Hebebändern und Rundschlingen 
mit Exporten in die USA, Kanada, Australien, Europa, 
Japan und Südafrika.

Die Produktionsstätte beinhaltet die mechanische 
Bearbeitung, Stanzen, Weben, Schmieden, Schleifen, 
Gießen, Spritzgießen, Wärmebehandlung und Ver-
zinkung. In den Nähereien befindet sich die Herstel-
lung von Zurrgurten, Hebebändern, Rundschlingen 
und Netzen. In den Montageabteilungen werden 
verschiedene Endprodukte montiert.

Mit ihrer erstklassigen Qualitätsprüfung und ihren 
fachmännischen Ingenieuren sorgt MRS für die 
Entwicklung neuer Produkte, stellt die nötigen Pro-
duktformen her und prüft die Produkte stets nach 
den Bedürfnissen ihrer Kunden. Das Werk ist nach ISO 
9001 zertifiziert und besitzt ein eigenes Qualitäts-
kontrollsystem, welches den gesamten Ablauf vom 
Rohstoff bis hin zum fertigen Endprodukt prüft. Für 
mehrere Produkte sind Zertifikate vom TÜV oder von 
ähnlichen Einrichtungen erhältlich.

Stärken von MRS:
• Führender Hersteller von Beschlagteilen für 

Zurrgurtsysteme, Zurrgurten, Produkten für 
die mechanische Ladungssicherung, Hebe- 
bändern und Rundschlingen

• Starke Ausrichtung auf die beste Qualität aus 
China zu einem sehr guten Preis-Leistungs- 
Verhältnis

• Hochwertiger Aufdruck auf Band in mehreren 
Farben möglich

• Entwicklung neuer Produkte

Die MRS Firmenphilosophie beinhaltet Innovation,
engagierten Kundenservice, Zuverlässigkeit, maxi-
male Qualität, ein faires und gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis sowie pünktliche Lieferungen.





Miao Run Sen Corp. Ltd. (MRS) is a leading manu-
facturer of Tie Down Hardware, web lashings, Cargo 
Control Products, round slings and webbing slings 
with export to customers in the USA, Canada, Austra-
lia, Europe, Japan and South Africa. 

The production facilitates in-house machining, stam-
ping, weaving, forging, grinding, casting, injection 
moulding, heat treatment and electro-galvanising. 
In the stitching departments the production of web 
lashings, lifting slings and nets is located. In the 
assembly departments various finished products are 
assembled. 

MRS has high quality testing equipment and its pro-
fessional engineers design new products, make the 
required toolings and offer products testing accor-
ding to customers’ specific requirements. The factory 
has established its own, ISO 9001 certified, quality
control system covering all processes from raw 
materials to finished products. For various products 
certifications are available issued by TÜV or similar 
organisations.

Benefits of MRS:
• Leading manufacturer of tie down hardware, 

web lashings, cargo control products, round 
slings and webbing slings

• Strong focus on offering the best quality from 
China with an excellent price/quality ratio

• Very high quality printing on the webbing in 
various colours possible

• New product development 

Miao Run Sen´s operations philosophy includes inno-
vation, dedicated client service, creditability, maxi-
mum quality, fair and reasonable pricing and timely 
deliveries.









Miao Run Sen Corp. Ltd.
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Qingdao Qinde Rigging Hardware Co., Ltd. wurde 
1988 gegründet und gehört seitdem zu einem der 
führenden Herstellern von Ratschenlastspannern, 
Schäkeln und Güteklasse 8 Schmiedeteilen.

Das Unternehmen sitzt in Qingdao in China und hat 
mehr als 100 Mitarbeiter. Das Rückgrat der Produk-
tion bilden die 50KJ CNC-Hydraulik-Gesenkschmiede-
hammer und die Gesenkschmiedepressen, mit einer 
variierenden Kapazität von 160 t bis 1.000 t. Alle 
Schmiedeformen stammen aus der eigenen Werkstatt 
von Qinde Rigging.

Als Nachweis für Qinde Riggings konstante Arbeit, 
einen hohen Qualitätsstandard zu pflegen, wurde es 
2016 von DNV-GL nach ISO 9001-2015 zertifiziert.

Über die Jahre wurden Geschäftsbeziehungen mit 
zahlreichen, etablierten Händlern weltweit geschlos-
sen, die Wert auf eine hohe Qualität zu einem ange-
messenen Preis legen.

Stärken von Qinde Rigging:
• Führender Hersteller von Ratschenlastspan- 

nern, Schäkeln & Güteklasse 8 Schmiedeteilen
• Sehr großer Fokus auf Qualität, bestätigt durch 

die ISO 9001-2015 Zertifizierung der DNV-GL
• Schäkel nach EN13889 und US Fed. Spec. 

RR-C-271
• Materialzertifikate nach EN1024 für sämtliche 

Lieferungen

2009 wurde Qinde Rigging in den USA eingeführt, 
um weiter zu wachsen und um sich auf dem US-Markt 
zu entfalten. Als ein Mitglied der AWRF und WSTDA 
wächst und entwickelt sich Qinde Rigging kontinuier-
lich weiter, immer mit dem Fokus auf hohe Qualität.





Qingdao Qinde Rigging Hardware Co., Ltd was
established in 1988 and has since developed into a 
leading manufacturer of load binders, shackles and 
G80 hooks & fittings.

The company is located in Qingdao in China and has 
more than 100 employees. The backbone of the pro-
duction are the 50KJ CNC air hammer and the forging 
machines ranging in capacity from 160 to 1.000 t. All 
the forging dies are produced in Qinde Rigging´s own 
machinery tool shop.   

As proof of Qinde Rigging´s consistent work to main-
tain a high standard of quality, it achieved ISO
9001-2015 certification by DNV-GL in 2016.

Over the years close business relationships have been 
established with a large number of distributors all 
over the world who value the high quality and rea-
sonable prices.

Benefits of Qinde Rigging:
• Leading manufacturer of load binders, shackles 

and G80 hooks & fittings
• Very high focus on quality which resulted in 

achieving ISO 9001-2015 certification by 
DNV-GL in 2016

• Shackles according to EN13889 and US 
Federal Specification RR-C-271

• Material certificates according to EN1024 for 
all deliveries

In 2009 Qinde Rigging USA has been established to 
further grow and develop the US market. As a mem-
ber of AWRF and WSTDA, Qinde Rigging is steadily 
growing and developing with a strong focus on high 
quality.









Qingdao Qinde Rigging Hardware Co., Ltd.
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Qingdao Yuedasite Rigging Co., Ltd. ist ein pro-
fessioneller Hersteller von Rigging-Produkten. Die
Firma wurde im Jahr 1990 gegründet und befindet 
sich in der Nähe von Qingdao, China. Die zwei Fer-
tigungsstätten umfassen fast 17.000 Quadratmeter, 
verfügen über mehr als 80 Produktionsmitarbeiter 
und einem Team von 12 spezialisierten Technikern. Im 
Vertrieb wirkt ein Team von erfahrenen Mitarbeitern, 
welche die nationalen und internationalen Kunden 
betreuen. Die zwei Werke umfassen eine Schmiede 
sowie eine Kettenfertigung.

Die Produktpalette kann in vier Bereiche unterteilt 
werden.

• Allgemein Cargo / RoRo Verzurrungen: 
Zurrketten, C-Haken, Elefantenfüße, Tensioner, 
D-Ringe, Stopperplatten und Spannschlösser

• Ketten: 
Hochfeste Ketten nach EN818-2, US Typ Trans-
portketten (Grad 30, 43, 70), Ketten nach DIN 763, 
DIN 764, DIN 766, DIN 22252 und Langglieder- 
zurrketten

• Rigging-Produkte: 
Spannschlösser, US Typ Schäkel, Schnallen für die 
Einwegverzurrung, Grad 30, Grad 43 & Grad 70 
Haken und Bauteile

• OEM-Schmiedeteile 

Stärken von Yuedasite:
• Gute Qualität aus China zu wettbewerbs- 

fähigen Preisen
• Gesamte Produktpalette von gebräuchlichen 

Cargo-Verzurrungen,  eigener Markenfarbton 
und Kennzeichnung erhältlich

• Kurze Lieferzeiten

Qingdao Yuedasite Rigging Co., Ltd. ist ISO9001-2008 
zertifiziert und arbeitet nach den neuesten, interna-
tionalen Standards. Über 90% der Produktion wird 
exportiert, der Schwerpunkt liegt hierbei auf interna-
tionale Kunden aus Europa, Nord- und Südamerika, 
dem Mittleren Osten, Japan und Korea. Das Ziel ist 
es, gute Qualität aus China zu wettbewerbsfähigen 
Preisen zu liefern.



Qingdao YuedaSite Rigging Co., Ltd, is a professional 
rigging manufacturing company, founded in 1990 and 
located near Qingdao, China. The 2 production
sites cover nearly 17.000 square meters, employ 
more than 80 production employees and a team of 
12 specialized technicians. In the sales department 
the experienced staff serve national and international 
customers. The factory consists of a drop forging and 
a chain making facility. 

The products range can be divided into four
segments.

• General cargo & roro lashings: 
Products include long link lashings chains, 
c-hooks, elephant feet, tension levers, d-rings, 
stopper plates and turnbuckles.

• Chains: 
EN818-2 chains, US Type transportation chains 
(grade 30, 43, 70), chains according to DIN 763, 
DIN 764, DIN 766, DIN 22252 and long-link 
lashing chains

• Rigging hardware: 
Products include turnbuckles, US type shackles, 
forged buckles for one way lashing, G30, G43 & 
G70 hooks and fittings

• OEM-forgings

Benefits of Yuedasite:
• Good quality products from China against 

competitive prices
• Full range of general cargo lashing equipment, 

private label colour and markings available
• Quick delivery times

The factory is ISO9001-2008 certified and works 
according to the latest international standards. More 
than 90% of the products are exported to overseas 
markets. International customers are mainly located 
in Europe, North and South America, the Middle East, 
Japan and Korea. The focus is to offer good quality 
products made in China against competitive prices.







Qingdao Yuedasite Rigging Co., Ltd.
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Terrier Lifting Clamps BV ist einer der führenden Her-
steller von Hebeklemmen jeglicher Art. Mit seinen
modernen Maschinen und seinem fachkundig ausge-
bildetem Personal produziert Terrier eine große Viel-
falt von horizontalen sowie vertikalen Hebeklemmen.

Die Hebeklemmen von Terrier werden aus modernen 
und äußerst widerstandsfähigen Stahlsorten gefer-
tigt. Neben den Standardklemmen hat Terrier um-
fangreiche Erfahrungen mit Klemmen als Sonderan-
fertigung und maßgeschneiderten Lösungen.

Terrier Lifting Clamps besitzt mittlerweile mehr als 
30 Jahre Erfahrung und Fertigungs-Know-How. Die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat dazu ein 
fortfahrendes Verfahren zur Verbesserung bestehen-
der Klemmen und der Entwicklung neuer
Klemmen entwickelt.

Die Fertigung und das Verkaufsbüro haben ihren Sitz 
in Holland, in der Nähe des Hafens von Rotterdam 
und Antwerpen. Dies ermöglicht Terrier eine schnelle 
Lieferung weltweit.

Stärken von Terrier:
• Eine vollständige Produktpalette im Bereich 

von Hebeklemmen in Kombination mit der 
Flexibilität, bei Bedarf eine spezielle Lösung 
für Kunden anzubieten

• Große Lagerhaltung ermöglicht kurze 
Lieferzeiten

• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Das geringe Gewicht und die schlanke Konstruktion 
erleichtern die Handhabung der Hebeklemmen.

Die Klemmen von Terrier entsprechen allen Standards 
und Anforderungen, wie der europäischen Norm
NEN 13155, der amerikanischen Norm ASME
B30.20-2010, der australischen Norm 4991 und der 
europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.



Terrier Lifting Clamps BV is one of the worldwide 
leading manufacturers of horizontal and vertical 
safety lifting clamps. With modern machinery and 
expertly trained personnel, Terrier Lifting Clamps 
BV produces a wide range of horizontal and vertical 
lifting clamps. 

The Terrier lifting clamps are manufactured from the 
most modern and highly resistant types of steel.
Besides the „standard“ lifting clamps, they have
extensive experience in providing special lifting
products and „custom“ made lifting equipment.

Terrier Lifting Clamps has more than 30 years of 
experience and necessary manufacturing know-how. 
The research and development department has a 
continuing process of improvement for the existing 
clamps and even more for the design of new clamps.

The production facilities and sales office are located 
in Holland, near the ports of Rotterdam and Antwerp. 
This enables Terrier Lifting Clamps BV to deliver
worldwide at very short notice.

Benefits of Terrier:
• A full range of standard lifting clamps in com-

bination with the flexibility to offer customised 
solutions for special needs

• Big stocks allowing for quick delivery times
• Excellent price quality ratio 

 

The lightweight and streamlined design makes the 
lifting clamps easier to handle.

Terrier lifting clamps meet all standards and re-
quirements like: European Norm NEN 13155,
American Norm ASME B30.20-2010, Australian Norm 
4991 and European Machine Directive 2006/42/EC.





Terrier Lifting Clamps BV
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TWS (Tension Winding Solutions) bietet einen Ver-
mietungsservice im Bereich Tensionsmaschinen und 
Seilwinden. Der Fokus liegt auf der Vermietung von 
Standard-Seilwinden sowie auf maßgeschneiderten 
Windenlösungen, wobei Qualität und Sicherheit stets 
im Vordergrund stehen. Die TWS Dienstleistungen 
können wie folgt in Segmente unterteilt werden:

Vermietung von Seilwinden
Für Vermietungszwecke besteht das Angebot aus ver-
schiedenen Arten von Hub-, Zug- und Spillwinden. Die 
meisten Winden sind elektrisch angetrieben. Die Trag-
fähigkeit der Winden variiert von 1.000 bis 30.000 kg 
bei einer maximalen Trommelkapazität von 2.000 m. 
Alle Winden sind für einen leichten Transport und eine 
einfache Handhabung auf einem Rahmen montiert.
 
Tensionsmaschinen
TWS ist ebenso spezialisiert auf den Verleih von Ten- 
sionsmaschinen mit Kapazitäten von bis zu 60 t Trom-
melgewicht. Diese Wickelmaschinen wurden extra 
für TWS entwickelt und ermöglichen eine individuelle 
Lösung. Mit diesen Tensionmaschinen bietet TWS den 
Service an, Ihre (Draht-)Seile mit konstanter Vorspan-
nung auf eine (Miet-)Stahlhaspel oder direkt auf Ihre 
Seilwinde zu spulen. Durch die Verwendung einer 
solchen Tensionsmaschine wird die Lebensdauer des 
(Draht-)Seils erheblich verlängert.

Wartung und Prüfung von vorhandenen Winden
Ergänzend bietet TWS eine komplette Wartung und 
Prüfung von Windensystemen aller Marken an. Dazu 
besitzt TWS eine eigene dynamische Prüfanlage mit 
einer Kapazität von bis zu 150 t. Dieser Wartungs-
service wird oft mit einer Vermietung der passenden 
Winde kombiniert - so können Ihre Produktionspro-
zesse ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Stärken von TWS:
• Hochwertige Mietlösungen von Winden und 

Tensionsmaschinen
• Mieten statt großer Investitionsausgaben
• Das Benutzen von Tensionsmaschinen ver- 

längert die Lebensdauer Ihres (Draht-)Seils
• Komplette Generalüberholung von Winden
• Hauseigene Prüfanlage für dynamische Tests 

bis zu 150 t



TWS (Tension Winding Solutions) offers rental 
services for tension and winding solutions. TWS pro- 
vides more than just the rental of winches, they offer 
complete winch systems. The focus is on offering 
standard, as well as tailor-made winch solutions with 
quality and safety in mind. The TWS activities can be 
divided into below segments:
 
Rental services for winches 
For rental purposes the TWS fleet consists of various 
lifting, pulling and capstan winches. Most of the 
winches are electrical powered. The capacity of the 
winches varies from 1,000 kg until 30,000 kg with 
a maximum drum capacity of 2,000 meters. All the 
winches are mounted on frames for an easy transport 
and installation.
 
Tension machines
TWS is specialised in the rental of tension machines 
with a capacity of up to 60 t reel weight. These ten-
sion machines are especially developed for TWS and 
offer tailor-made solutions.  With these tension ma-
chines TWS provides a reeling service to spool your 
(wire) ropes with constant tension on either a TWS 
steel reel (available for rental) or directly onto your 
winch. By using a tension machine to spool the (wire) 
rope under tension on the drum, the life-span of the 
rope will be significantly extended.
 
Maintenance and Testing of existing winches
TWS offers also a complete overhaul / maintenance 
of winch systems for all brands of winches. To com-
plete the maintenance TWS owns a dynamic test 
facility with a capacity up to 150 t. The maintenance 
service is often combined with the rental of winches - 
in this way your production process can continue.

Benefits of TWS:
• High quality rental solutions offering winches 

and tension machines
• Rental instead of big capital investments
• Using tension machines extends the life-span 

of your (wire) ropes
• Complete overhauling of winches
• In-house dynamic test facility up to 150 t



TWS

 















Notizen | Notes

(Änderungen vorbehalten./Subject to change. Bildnachweis/Picture credits: Stuut Lifting & Lashing, Pixabay)
Inhaber/Owner: Alexander Stuut | UST Nr. DE815371175 | Eintrag/Entry: Amtsgericht Bad Oeynhausen - HRA 8210

Unsere Webseiten für weitere Informationen: 
Please visit our websites for further information:

• lifting-lashing.de 
Unsere Hauptwebseite 
Our main website 

• marine-lashing.com 
Produkte für Ladungssicherung auf Seeschiffen 
Products for marine lashing 

• spreiztraversen.de 
Modulare Spreiztraversen-Systeme 
Modular spreader beam systems 

• winden.de 
Seilwinden, Tensions- und Spulmaschinen 
Winches, tension and spooling machines











SLL Handelsvertretung e.K. 
Roggenkamp 29
D-32602 Vlotho

  +49 5228 9628-290
 +49 5228 9628-299

sales@lifting-lashing.de
w w w.lif ting-lashing.de

Stuut Lifting & Lashing

The best link...
...between you and the manufacturer
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