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Zukunftsweisend.
Der neue Unimog mit BlueTEC-6-Technologie.

Überzeugt mit zahlreichen Innovationen und setzt Maßstäbe 
in Sachen Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und
Bedienerfreundlichkeit. Mehr unter www.neuerunimog.com

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.
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EDITORIAL UND INHALT

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  07 I 2013

Liebe Leserin und lieber Leser,
 

Die Demopark 2013 schließt ihre Tore. „Wer 
auf innovative Technologien setzt, kommt 
an Eisenach nicht mehr vorbei“, dies hat 
sich durchaus bestätigt, denn trotz des 
wechselhaften Wetters haben sich die 
36.000 Fachbesucher intensiv über Pro-
dukte, Neuigkeiten und Innovationen infor-
miert.
Auch Bauhof-online.TV war vor Ort im Ein-
satz und stellt ab nächster Woche über 15 
Videos mit interessanten Interviews, Ma-
schinen im Einsatz und Produkte  „online“.
Diese finden Sie unter: 
www.youtube.com/user/Bauhofonlinede

Mit besten Grüßen

Andreas Kanat
Objektleiter
BAUHOF-online.de
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Komplettes Sortiment für die Wildkrautbekämpfung 

Vier professionelle 
series der Heißwasser-
Methode 
Wildkrautbekämpfung ist ein wichtiger Teil der Grünpflege. Da-
bei gewinnen innovative Methoden der Wildkrautbekämpfung 
zunehmend an Bedeutung. WAVE Europe ermöglicht durch seine 
Hand- und Aufbaugeräte, Wildkraut mit Heißwasser in Städten 
und Kommunen wirksam zu bekämpfen (WAVE-Methode). Zur 
Auswahl stehen vier WAVE-Geräte, die sich in Bedienung und 
Leistungsmöglichkeiten unterscheiden. Sämtliche Geräte funk-
tionieren nach dem einfachen und effektiven Prinzip, Heißwasser 
nachhaltig gegen Wildkraut einzusetzen.

Kompaktes Handgerät 
der Heißwasser-Wildkrautbekämpfung
Die Mid Series ist ein kompaktes Handgerät zur Wildkrautbekämp-
fung. Es besteht aus einem Gerät zur Wassererhitzung und einer 
Handlanze von 20 cm Breite, für die gezielte Aufbringung des heißen 
Wassers. Das Gerät wiegt rund 300 kg und ist somit auf üblichen 
Pritschenwagen, Anhängern etc. zu transportieren. Die Mid Series 
eignet sich besonders für schwer zugängliche Stellen und für Be-
reiche, auf denen Wildkraut nicht vollflächig auftritt. Darüber hinaus 
können mittels Heißwasser und Hochdruck Parkbänke, Verkehrs-
schilder und anderes Stadtmobiliar gereinigt werden.

Handgerät mit zwei Handlanzen
Die High Series ist ein professionelles Handgerät zur Wildkrautbe-
kämpfung. Die High Series verfügt über zwei Handlanzen von 40 cm 
oder eine von 80 cm Breite. Neben der Wildkrautbekämpfung kann 
die High Series zur Reinigung von Stadtmobiliar und zusätzlich zur 
Beseitigung von Graffiti und Kaugummis eingesetzt werden. 

gerät für Randstein und Verkehrsinsel
Die XL Series ist ein Aufbaugerät zur Wildkrautbekämpfung mit 
Heißwasser. WAVE Europe hat sein Produktsortiment durch das 
kostengünstige XL-Gerät erweitert, das die Wildkrautbekämpfung in 
hoher Kapazität ermöglicht. Es stehen zwei Dosiereinheiten zur Ver-
fügung. Einmal eine Dosiereinheit von 100 cm Breite zuzüglich seit-
licher Außendüsen links und rechts, so dass eine Fläche von rund 
1,50 m Breite bearbeitet werden kann. Zweitens kann eine doppelte 
Dosiereinheit von 50 cm Breite verwendet werden, zur Wildkrautbe-
kämpfung auf engeren Flächen in hoher Geschwindigkeit. Damit ist 
die XL Series besonders geeignet für die Wildkrautbekämpfung im 
Randsteinbereich, auf Mittelstreifen und Verkehrsinseln.

Effiziente Wildkrautbekämpfung mit sensortechnik 
Die Sensor Series ist das Gerät mit der größten Flächenleistung. 
Entscheidend ist die patentierte Technik mit Sensoren. Diese erken-
nen das Wildkraut, und Heißwasser wird gezielt auf das Grün aufge-
tragen. So ermöglicht die Sensor Series eine hohe Flächenleistung 
bei einem geringen Ressourcen-Einsatz. Ideale Einsatzflächen sind 
Gehsteige, große öffentliche Plätze und wassergebundene Wegede-
cken in Parks und Grünanlagen. Geräte von WAVE Europe können 
angemietet, über Vertragshändler direkt bezogen oder über Dienst-
leister nachgefragt werden. www.waveunkrautbekaempfung.de

Die WAVE-High-Series im Einsatz.

Die Starken tiroler Partner

TrakTorenwerk LInDner GmbH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz
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Neue Produkte aus dem Hause ECHO-Motorgeräte

Turbinentechnik für 
leisere Laubbläser
Laubbläser genießen leider nicht den besten Ruf: Verschrien 
als akustische Umweltverschmutzer, gerät oft in Vergessenheit, 
dass sie im Herbst die Sicherheit insbesondere für die Fußgänger 
auf öffentlichen Wegen und Plätzen sicherstellen. 

Der neue Laubbläser PB-760LN von ECHO betreibt dabei auch 
Imagepflege, denn er ist nicht lauter als das bekannteste Wettbe-
werbsprodukt, kann aber deutlich mehr Reinigungsleistung bieten. 
Ein technischer Durchbruch, den der Erfinder des Laubbläsers zur 
kommenden Herbstsaison mit dem neuesten „Low-Noise-Produkt“ 
ausliefern wird. Feuchtes oder gar nasses Herbstlaub auf Wegen 
und Plätzen birgt eine große Unfallgefahr – kein Zweifel. Richtig ist 
aber auch, dass nicht jede Fläche vom Herbstlaub befreit werden 
muss, denn eine ökologisch sinnvolle und nachhaltig orientierte 
kommunale Bewirtschaftung ist heute in der Stadt wie auf dem Land
selbstverständlich. Doch wenn der Laubbläser zum Einsatz kommt, 
muss die Produktivität stimmen. Ganz gleich, ob kommunale Be-
triebe, Landschaftspflegedienste, Hausmeister oder Besitzer großer 
privater Haus- und Gartenanlagen – sie alle müssen in möglichst 
kurzer Zeit mit der Arbeit fertig sein. Schließlich ist Zeit Geld. Ein 
optimaler Laubbläser zeichnet sich daher nicht nur durch eine gute 
Lärmminderung aus, sondern auch durch ein hohes Luftvolumen 
und einen kraftvollen und schnellen Luftstrom.

Mit dem Laubbläser PB-760LN ist es den Ingenieuren von ECHO ge-
lungen, alle diese ausschlaggebenden Faktoren in einen kompakten 
Laubbläser zu integrieren, der fast die Marke von 1.000 Kubikmeter 

Luft pro Stunde erreicht und trotz dieser 20 Prozent Mehrleistung 
gegenüber den besten vergleichbaren Wettbewerbsprodukten, den 
praktisch selben Schallleistungspegel von 65 dB(A) vorweisen kann. 
Die neue und besonders leise Turbinentechnik bietet zusätzlich 
noch eine um mindestens acht Prozent höhere Luftgeschwindig-
keit – so entpuppt sich der kompakte ECHO PB-760LN als wahres 
Kraftpaket, das effizient und lärmemissionsarm arbeitet. Der rich-
tige Profi-Laubbläser zum Reinigen von Baustellen, Sportanlagen, 
Parks, Laufwegen und öffentlichen Plätzen – wie gewohnt ist dabei 
für einen ECHO-Laubsauger auch nasses oder festgetretenes Laub 
kein Problem. Modernste Laubbläsertechnik kombiniert mit dem 
klassischen und bewährten ECHO Bedienungskonzept: Alle Steu-
erelemente befinden sich direkt am ergonomischen Handgriff, die 
aktiv luftgekühlte Rückenpolsterung maximiert den Trag- komfort 
und der mehrfach in Federdämpfern gelagerte Motorblock reduziert 
die Vibrationen. Die Kraft und Leistung des neuesten ECHO-Laub-
bläsers ist also jederzeit leicht und bequem zu regulieren – auch bei 
längeren Arbeitseinsätzen. www.echo-motorgeraete.de

Laubbläser ECHO PB-760LN

Neue Motorsense für 
den Kommunaleinsatz

Eigentlich ist es ja schön: alles grünt und blüht, die Flora zeigt 
sich in ihrer vollen Pracht. Allerdings macht der Wildwuchs auch 
vor Richtungs- und Hinweisschildern nicht Halt und entpuppt 
sich so als tückisches Risiko für den Straßenverkehr. Die neue 
Motorsense B410s von Shindaiwa wurde unter anderem entwi-
ckelt, um das Straßenbegleitgrün ausdauernd und kraftvoll zu 
stutzen. Das eingesetzte Aggregat bietet dabei zudem verbes-
serte Emissionswerte und geringeren Spritverbrauch.

Eines ist ganz klar: Sowohl Hinweis- als auch Richtungsschilder und 
Ampeln gelten nur, wenn sie deutlich zu erkennen sind. Werden sie 
durch Büsche, Wildwuchs oder Äste verdeckt, haben sie keinerlei 
Wirkung. Kommt es deswegen zum Unfall, haftet gar die Gemein-
de als Straßenverkehrsbehörde. Sie muss dafür sorgen, dass die 
Schilder rechtzeitig freigeschnitten werden (OLG Koblenz, Az. 12 U 
1121/97). Keine leichte Aufgabe, bedenkt man, wie viele Kilometer 
Verkehrswege dafür ständig zu pflegen sind. Für den kommunalen 
Einsatz fällt die Wahl daher auf belastbare und durchzugsstarke 
Profi-Freischneider der B-Reihe von Shindaiwa.

Mit der Motorsense B410s entwickelten die Ingenieure von Shindai-
wa ein weiteres Profigerät, das den ganzen Arbeitstag über ganz 
besonders gut für einen ermüdungsfreien, effizienten Einsatz sorgt. 
Das Besondere an der Shindaiwa B410s ist ihr verlängerter Schaft 
– dieser sorgt für eine unverwechselbare Vibrationsdämpfung 

und damit gleichzeitig für ein gutes und optimal balanciertes Hand-
ling der Maschine. Der Profi-Schultergurt, mit neuem 
Schnell-Verschluss-System, kann in mehreren Positionen, 
auf verschiedenen Stufen, eingehängt werden und bie-
tet in Kombination mit den ergonomisch positionierten 
Steuerelementen am Griff, den unverkennbaren Tra-
ge- und Bedienkomfort aller Shindaiwa-Motorsensen. 
Das neue Design der Motoreinheit ermöglicht eine dau-

erhafte Kühlung des Zweitaktmotors, wobei das Ag-
gregat natürlich die strengen EU-Abgasnormen der 
Richtlinie 2010/26/EU Stufe II erfüllt. Die bewährte 

Leichtstarteinrichtung ist dabei ebenso integriert wie 
eine weiterentwickelte Zündanlage, die den Motorlauf 
vom Start bis zur geregelten Vollgasdrehzahl steuert. 
Alle Komponenten zusammen ergeben eine perfekte 

Motorsen- se mit angenehmem Handling, 
starker Leistung und gutem 
Tragekomfort, so dass auch 

über längere Zeit mühelos und 
produktiv gearbeitet werden kann. Mit 

einem Gewicht von 8,5 Kilogramm und einer 
Motorleistung von 1,78 Kilowatt ist die Shindai-
wa B410s das optimale Gerät für den professi-
onellen und kommunalen Arbeitseinsatz.

 www.echo-motorgeraete.de

Die neue Motorsense B410s von 
Shindaiwa wurde unter anderem ent-
wickelt, um das Straßenbegleitgrün 
ausdauernd und kraftvoll zu stutzen.
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Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
Arbeiten mit  besten 

Aussichten!“
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Der Multicar M 31 hat mit kompakten Abmessungen viel zu bieten: hohe 

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

DEKRA-geprüfte Space-Frame-Fahrerhaus sorgt für mehr Raum, mehr Sicht, 

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

Entdecken Sie wirtschaftliche Perspektiven unter www.hako.com/M31

Interessante 
Finanzierungsalternativen

eist

Der M

FFu

D

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Verlieren Sie keine wertvolle Zeit in den Sommermonaten – kraft-
volles Reinigen – alles aus einer Hand – mit nur einer Maschine! 
Der neue Waschaufbau von Eco-Technologies ist ein wahrer All-
rounder in Sachen Wascharbeiten.

Ob Schwemmarbeiten bei einer Standardleistung von 200l/min bei 
50bar oder Hochdruckreinigen bei einer Leistung von 21l/min bei 
180bar – dies stellt für den ECO-Waschaufbau kein Problem dar! 
Der Waschaufbau zum Schwemmen besteht aus einem Waschbal-
ken, angebaut vorne am Trägerfahrzeug. Von der Fahrerkabine aus 
lassen sich alle Einstellungen über einen elektrischen Steuerblock 
bequem ausführen. Durch den Seitenverschub des Balkens kön-
nen Sie die Sprühbreite ideal den Straßenverhältnissen anpassen 
und zwischen einer Breite von 130cm – 260cm variieren. Mit den 
Seitenschwalldüsen links und rechts am Balken kann bequem und 
ohne Aufwand mit derselben Steuerung unter parkenden Autos usw. 
gereinigt werden – eine hohe Zeitersparnis, da alles vom Fahrersitz 
aus umgestellt und reguliert werden kann! Der Balken ist ebenfalls 

mit einer Anfahrtssicherungen und Abrollrädern seitlich ausgestat-
tet, um im Falle eines Anfahrens an Hauswänden den Schaden zu 
minimieren, wenn nicht ganz zu verhindern! Des Weiteren besteht 
der Waschaufbau aus einem speziellen, maßgeschneiderten Kunst- 
stofftank mit einem verwindungssteifen Rahmen, der an die jewei-
ligen Pritschenmaße perfekt angepasst wird. Der Wassertank ist 
mit integrierten Schwallwänden und einem Tanküberlauf ausge-
stattet, um die Sicherheit während der Fahrt zu gewährleisten. Für 
schwer zugängliche Flächen ist an der Hinterseite des Tanks eine 
selbstaufrollende Schlauchtrommel mit Handlanze montiert. Durch 
einen einfachen Handgriff wird diese aktiviert um Verschmutzungen 
bei Parkbänken, Spielgeräten oder Straßenschildern entgegenzu-
wirken. Durch den einfach verstellbaren Strahl haben Sie von der 
Handwaschgerät bis zum tragbaren Hochdruckreiniger alles dabei!
Sparen Sie Zeit bei den Wasch- und Reinigungsarbeiten in Ihrer Ge-
meinde und verrichten Sie diese Arbeiten bequem vom Fahrersitz 
aus, alles mit dem Allround-Talent ECO-Waschaufbau!
 www.ecotech.at

Der neue ECO-Waschaufbau – alles aus einer Hand

schwemmen, Waschen, Hochdruckreinigen!

Anfang Juli 2013, nimmt das neue Center von HKL Baumaschi-
nen im nordbayerischen Bayreuth seinen Betrieb auf. 

Wie in allen der über 140 Filialen des deutschen Marktführers ist 
auch in Bayreuth das gesamte Sortiment des HKL MIETPARKs er-
hältlich: von Kompaktmaschinen wie Mobilbagger, Minibagger und 
Radlader über Teleskopmaschinen bis zu Walzen, Stromaggrega-
ten und Raumsystemen. Darüber hinaus erwartet den Kunden eine 
große Auswahl an Kleingeräten zum Kauf im angegliederten HKL 
BAUSHOP. Im ebenfalls zum Center gehörigen HKL MIETSHOP 
können Profigeräte gemietet werden - darunter Pumpen, Stromer-
zeuger, Stemmhämmer und Heizgeräte. 
 
Neues HKL Center in Nordbayern
Mit dem neuen Center in Bayreuth verstärkt HKL seine Präsenz in 
Bayern und unterstreicht seinen Anspruch der regionalen Nähe zu 
seinen Kunden. Das Center Bayreuth schließt die Lücke im HKL Nie-
derlassungsnetz - zwischen dem westlich gelegenen Bamberg und 
dem nordöstlich gelegenen Zwickau. Es liegt geografisch günstig 
im Gewerbegebiet Wolfsbach und ist direkt an die A9 und die B22 
angebunden. So ist das Center für Kunden rund um Bayreuth sowie 
aus der nordwestlichen Oberpfalz schnell zu erreichen.

Michael Krabs, HKL Niederlassungsleiter Bayern Nord, erklärt: „Mit 
dem neuen HKL Standort in Bayreuth steigern wir die Leistungsfä-
higkeit von HKL in der Region und rücken näher an unsere Kunden 
heran. Unternehmen in Bayreuth sowie in den nahegelegenen Städ-
ten Kulmbach und Hof haben nun viel kürzere Wege.“

Kurze Wege, ein umfangreicher Maschinenpark und ein großes Ge-
räte-Sortiment – das bietet HKL BAUMASCHINEN deutschlandweit. 
Dazu kommt der Service direkt vor Ort inklusive der Anlieferung aller 
Mietmaschinen direkt auf die Baustelle. Ab sofort profitieren auch 
Unternehmen in Bayreuth und Umgebung hiervon. Insbesondere für 
die Vielzahl von Galabau-Unternehmen, die in der Universitätsstadt 
Bayreuth ansässig sind, hält HKL ein breites Angebot bereit.
 www.hkl-baumaschinen.de

Neues Center in Bayreuth eröffnet Anfang Juli 2013 

HKL verstärkt Präsenz



•   Kompaktbagger mit der 
Technik der Großen, 
z.B. elektro nisches AMS 

•    hohe Reichweite, 
große Grabtiefe 

•   sehr wendig, 
sehr servicefreundlich 

•   höchster Komfort 
in seiner Klasse

Innovation bewegt

JCB Midibagger 8085 – 
In seiner Klasse nicht zu schlagen
JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Straße 16, 51147 Köln-Porz
Tel. 0 22 03/92 62-0, Fax 0 22 03/92 62-118, info@jcb.com  www.jcb.com

JCB_AZ_bau_midi_A4_4c.indd   1 23.07.2010   13:26:29 Uhr
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Die Aufgaben im Garten- und Landschaftsbau sind vielfältig. Die 
Anforderun-gen an die Flexibilität, Hubleistung und Standsicher-
heit eines Minibaggers entsprechend hoch. Der JCB 8026 CTS ist 
ein Kurzheck-Minibagger, der genau diesen Anforderungen mehr 
als gerecht wird. 

Der 2,8 Tonnen-Bagger mit konventionellem Heck ergänzt den 
8025 ZTS mit Null-Hecküberstand und bietet neben einem für den 
PKW-Anhängerbetrieb günstigen Transportgewicht eine erhöhte 
Hubkapazität.
 
Kompakt und sparsam 
Der 8026 CTS besitzt eine spezielle Ausleger-Löffelstiel-Kombina-
tion mit mehr Grab- und Hubleistung als vergleichbare Modelle. 
Durch einen besse-ren Wirkungsgrad kann der 8026 CTS dieselbe 
Motorenfamilie nutzen wie der 8025 ZTS, einschließlich des ver-
gleichbaren Drehmoments. Dabei kommt er jedoch mit einer gerin-
geren Motordrehzahl aus, sodass die Effizienz um 14% gesteigert 
wird. Dies ist zum Teil der Einführung der neuen, effizienten Auto-
kickdown-Ketten-Motoren zu verdanken. Darüber hinaus verfügt 
das Hydrauliksystem jetzt über eine vollständige Abschaltung aller 
Funktionen bei angehobener linker Armstütze, was der Sicherheit 
auf der Baustelle dient.

Minibagger JCB 8026 CTS

Der Mini mit der Maxi-Leistung im gaLabau
standfest durch niedrigeren schwerpunkt 
Der Drehturm des 8026 wurde 35 mm abgesenkt, um die Standfes-
tigkeit zu erhöhen. Hinzu kommt ein neukonstruierter Unterwagen, 
dessen offene Bauweise mit abgeschrägtem Laufwerksrahmen die 
Ansammlung von Material innerhalb des Unterwagens verhindert. 

schneller unterwegs
Motoren mit automatischem Kickdown, die Einführung einer oberen 
Laufrolle und die kurze Kettenteilung tragen zu höherem Fahrkom-
fort und einer Steigerung der Geschwindigkeit um 11 Prozent auf 
jetzt 5 km/h bei und sorgen so für deutlich mehr Produktivität. 

Kabine mit Wohlfühlcharakter 
Der Fahrer profitiert von mehr Komfort durch einen bequemeren Ka-
bineneinstieg, mehr Beinfreiheit und zusätzlichen 50 mm zum Ver-
schieben des Fahrersitzes. Auch der nun größere Stauraum und die 
optionale Klimaanlage verbessern das Wohlgefühl am Arbeitsplatz. 
Auf Wunsch kann eine elektro-proportionale Zusatzkreisbetätigung 
bestellt werden. Zudem ermöglicht die optionale Löffel-auf-Grei-
fer-Umschaltung den Einsatz einer großen Auswahl an Arbeitsgerä-
ten. Wer die Leistungsfähigkeit des JCB 8026 CTS selbst erfahren 
wollte, konnte dies auf dem JCB-Stand der demopark in Eisenach 
tun.  www.meinjcb.com

Der JCB 8026 CTS besitzt eine spezielle Ausleger-Löffelstiel-Kombi- 
nation mit mehr Grab- und Hubleistung als vergleichbare Modelle.

Die optionale Löffel-auf-Greifer-Umschaltung des JCB 8026 CTS 
ermöglicht den Einsatz einer großen Auswahl an Arbeitsgeräten.

Mit 2,8 Tonnen 
Betriebsgewicht 
kann man den 
JCB 8026 CTS 
bequem auf einem 
PKW-Anhänger 
transportieren.

UNSERE STRASSEN
UNSER EINSATZ

UNSER STEYR

Ihr direkter Draht zu 
unseren Kommunal-Profis:
00800 7839 7000
www.steyr-traktoren.com

Komplettlösungen für den Ganzjahreseinsatz. Steyr bietet Ihnen in enger Kooperation mit den Geräteherstellern optimale und  
maßgeschneiderte Lösungen für Straßenpflege, Pflege von Plätzen und Sport- und Grünanlagen sowie Schneeräumung.  
Setzen auch Sie auf sparsame und wirtschaftliche Traktoren und attraktive Finanzierungsmodelle von CNH Capital.

n Kommunalprogramm von 55 bis 228 PS mit bewährter Technik und höchster Wertbeständigkeit 
n Steyr eco-tech: 8 % weniger Treibstoffverbrauch, 23 % mehr Produktivität mit den neuen Tier4a-Motoren
n Steyr-Ersatzteileexpress garantiert Lieferung innerhalb von 24 Stunden
n Universeller Einsatz sämtlicher Sommer- und Wintergeräte
n Exzellente Frontladertauglichkeit im täglichen Gemeinde-Kommunalbetrieb
n Frontanbaugeräte effizient einsetzen mit dem Steyr Kommunalrahmen 
n Höchster Fahrkomfort mit einfachster Bedienung
n Mehr als 550 Servicepartner in Deutschland

STEYR Kommunalrahmen
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Erstmals auf der Bauma präsentierte Lehnhoff seine vier neuen 
vollhydraulischen Schnellwechselsysteme für Heavy Duty-Ein-
sätze: Variolock 400, 700, 800 und 1000 für Bagger von 40 bis 130 
Tonnen. Damit können nun auch erstmals 130 Tonnen-Bagger die 
Effizienzvorteile eines vollhydraulischen Schnellwechselsystems 
nutzen.

Der Preiskampf auf den Baustellen wird immer härter. Mehr und mehr 
erkennen Bauunternehmen, dass der Schlüssel zur Wirtschaftlich-
keit einer Baustelle in der Struktur der Arbeitsabläufe liegt. Der Takt 
auf den Baustellen lässt sich mit den Variolock-Systemen radikal 
verändern und deutlich verbessern. „Unsere Kunden, die bereits mit 
Variolock arbeiten, haben erkannt, dass damit eine neue Flexibilität 
auf der Baustelle einzieht”, erläutert Peter A. Lehnhoff. „Eine Flexi-
bilität mit der auch eine deutliche Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
einher geht – und die nachweislich auf einer Großbaustelle mit, zum 
Beispiel 5 bis 6 Baggern, sogar 1 bis 2 Bagger einsparen kann.”

Variolock VL 400, VL 700, VL 800 und VL 1000 – wurden geschaf-
fen für den sekundenschnellen Wechsel schwerster Ausrüstungen, 
wie zum Beispiel Hydraulikhämmer, Scheren oder Betonbeißer. Der 
Maschinenführer kann diese bequem von seiner Fahrerkabine aus 
schnell, sicher und umweltschonend wechseln. Selbst ein Werk-
zeugwechsel mit einem Großbagger ist so in wenigen Sekunden 
erledigt. Das Beladen eines LKW kann damit einfach in den Arbeits-

prozess eingeschoben werden. Aufwändige Vorlaufzeiten für das 
Umrüsten des Baggers für den anstehenden Beladevorgang entfal-
len ein für allemal.

„Unsere Ingenieure haben sich mit den Anforderungen auf den Bau-
stellen auseinander gesetzt und eine technische Lösung entwickelt, 
die auch den hohen Anforderungen im Heavy Duty-Einsatz mehr als 
gerecht wird”, beschreibt Peter A. Lehnhoff seine neuen großen Va-
riolock-Systeme.

Der Schlüssel in den Systemen sind die von Lehnhoff entwickelten 
und patentierten Flachventile. Sie werden aktiv angetrieben, öffnen 
innerhalb kürzester Zeit und bieten sofort den maximalen Öldurch-
fluss. Dieser ist extrem hoch und bedient – ja übertrifft sogar – mit 
bis zu 1500 l/min den geforderten Volumenstrom aller Anbaugeräte 
im Heavy Duty Einsatz. Extrem gering dagegen ist der Druckverlust. 
Somit erwärmt sich das Hydrauliköl nur sehr gering ¬– selbst bei 
hohen Belastungen. Dies wiederum führt zu einem geringeren Sprit-
verbraucht und damit zu einer höheren Wirtschaftlichkeit.
 
Das Variolock-Programm wurde mit diesen vier Produkten nach 
oben erweitert und deckt damit nun lückenlos alle Baggerklassen 
von 2 bis 130 Tonnen ab. Auch hier beweist sich Lehnhoff wieder 
einmal als echter Full Liner.
 www.lehnhoff.de

Die neuen vollhydraulischen Schnellwechselsystem Variolock VL 400 , VL 700 und VL 1000 ermöglichen Baggern bis zu 130 Tonnen volle 
Flexibilität.

Lehnhoff Variolock VL 400 bis VL 1000 für Heavy Duty-Einsätze

Vollhydraulische Lehnhoff-schnellwechsler  
für bagger von 40 bis 130 Tonnen



 
 
 
                                                   
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECKER GmbH, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 

NCC Roads, eine der vier größten Vertragsfirmen der schwedi-
schen Verkehrsverwaltung, ist neuer Kunde von MeteoGroup. 
Zukünftig liefert der Wetterdienst ganzjährige Wettervorhersa-
gen sowie Wetterwarnungen in der kritischen Wintersaison. Mit 
den Vorhersagen und Warnungen, die genau auf den Straßen-
dienst abgestimmt sind, wird es NCC Roads möglich sein, die 
Wartungsarbeiten und den Winterdienst auf Schwedens Straßen 
zu optimieren und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

NCC Roads ist verantwortlich für den Straßendienst der Hauptfern-
straßen in Schweden, eine Aufgabe, die besonders im Winter eine 
große Herausforderung darstellt. Um die öffentliche Sicherheit zu 
gewährleisten, ist es notwendig dass Wartungsarbeiten zwar effi-
zient sind, dabei aber nie die Qualität beeinträchtigt wird. Dafür 
versorgt MeteoGroup NCC Roads mit maßgeschneiderten, umfas-
senden Wetterdaten und einem Beratungsservice zu kritischen Wet-
terlagen.

Von Oktober bis April unterstützt MeteoGroup NCC Roads mit ei-
nem auf Winterdienste ausgerichteten Warnservice. Langjährig im 
Winterdienst erfahrene Meteorologen überwachen Wetterbeobach-
tungsdaten und Vorhersagemodelle und warnen NCC Roads bei 
potenziell gefährlichen Wetterverhältnissen und plötzlichen Verän-
derungen in der Vorhersage, so dass Einsatzkräfte optimal geplant 
werden können.

Peter Knutson, NCC Roads Eastern Region, fasst zusammen:  „Der 
Warnservice wird uns helfen, unser Arbeit zu optimieren und Über-
stunden zu reduzieren. Gleichzeitig unterstützen uns die rechtzeiti-
gen Unwetterwarnungen von MeteoGroup dabei, die Sicherheit auf 
den Straßen erhöhen zu können.“

Ralf Davidsson, Leiter von MeteoGroup Skandinavien, fügt hinzu: 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass NCC als einer der größten Stra-
ßendienste in Schweden unseren Warnservice als wesentlichen Be-
standteil des Entscheidungsprozesses bei den Wartungsarbeiten 
gewählt hat. Die Wichtigkeit der meteorologischen Entscheidungen 
für Betrieb und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur wird in 
Skandinavien immer mehr erkannt. Daher freuen wir uns unseren 
Beratungs- und Supportservice 24 Stunden, 7 Tage und 365 Tage 
im Jahr anbieten zu können.“ www.meteogroup.de

Neuer Wetterservice für mehr Sicherheit auf Schwedens Straßen 

Meteogroup gewinnt NCC Roads als Kunden

 FIRMEN-NEWS
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Präzise verteilt der Grader das in der Schar befindliche Material 
auf der Fläche, füllt Löcher auf und trägt Unebenheiten ab. Via 
Tachymeter oder per GNSS werden Position und Höhe der Ma-
schine ständig ermittelt und die Schar dementsprechend ausge-
regelt. Der Bediener hat alle Arbeitsvorgänge auf einem Display 
in der Kabine im Blick – dieses Bild ist im heutigen Straßenbau 
oder bei der Realisierung von Großprojekten bereits Normalität. 
Aber auch bei kleineren Projekten, wie beispielsweise beim Bau 
von Industrieflächen oder Sportplätzen bieten 3D Technologien 
sehr viele Vorteile.

So auch bei der Sanierung eines Fußballplatzes im Kaiserstuhlstadi-
on in Bahlingen am Kaiserstuhl. Dort setzt Wendelin Schneider auf 
seinem Grader das neue 3D-matic Nivelliersystem der MOBA Mobi-
le Automation AG ein.

Die Aufgabe: Der Hartplatz aus den 1960er Jahren  
soll neu angelegt und zum Rasenplatz umgebaut werden 
Das heißt 7000 Quadratmeter Fläche müssen überarbeitet und 
neu eingeebnet werden. Dafür wird das Gelände zunächst mit dem 
Tachymeter vermessen. Das per Autocad erstellte Geländemodell 
überträgt der Anwender als DXF Datei einfach per USB-Stick vom 
PC auf das 3D-matic System, zeitaufwändige Konvertierungen sind 
nicht notwendig, da das System die Daten direkt weiterverwenden 
kann. Entsprechend des Modells wird nach dem Abtragen der ro-
ten Sandschicht des Hartplatzes der Unterbau neu eingeebnet. An-
schließend baut Wendelin Schneider die Ausgleichsschicht – ins-
gesamt 600 Tonnen Material mit einer 0-16 Körnung mit dem 3D 
System ein. 
Profile mit mehreren Neigungen  
schnell und unkompliziert umsetzen
Damit sich kein Regenwasser auf dem Platz staut, sondern gleich-
mäßig abfließt, darf die Fläche nicht komplett eben sein, sondern 
muss bestimmte Neigungen aufweisen. Beim Fußballplatz im Kai-
serstuhlstadion wird dies durch ein Walmprofil realisiert. Das heißt, 
dass mehrere Neigungen auf dieser Fläche realisiert werden müssen 
und auf allen vier Seiten von der Mitte zum Rand des Platzes hin ein 
gleichmäßiges Gefälle von 0,8 bis 1 Prozent eingebaut wird. Und hier 
greift der Vorteil des 3D Systems: „Mit der 3D-matic kann ich alles 
in einem Rutsch fahren, das heißt das System reguliert die Höhe der 
Schar und die Neigungswinkel automatisch, je nachdem in welchem 
Bereich des Platzes ich gerade mit dem Grader fahre. Würde man 
mit einem System mit Laser arbeiten, müsste man wegen der ver-
schiedenen Neigungen immer zwischendurch aussteigen und den 
Lasersender entsprechend einstellen“, erklärt Wendelin Schneider. 
Außerdem muss der Grader nicht in Bahnen fahren, sondern es kann 
in jede beliebige Richtung gefahren werden, da der Empfänger auf 
der Maschine das Signal des Tachymeters immer erfasst und die 
Schar entsprechend ausregelt. Auch die Ecken können so problem-
los durchfahren werden. 

Über eine Distanz von bis zu 200 Metern erfasst der Empfänger das 
Signal mit einer sehr hohen Genauigkeit, die besser als 5 Millime-
ter ist. Auch beim Anschluss an die Randsteine, wo es bei der Be-
arbeitung mit Laser häufig zu Abweichungen kommt, arbeitet der 
Grader mit der 3D-matic passgenau, da das Geländemodell genau 
entsprechend der Vorgaben und der vorhandenen Gegebenheiten 
umgesetzt werden kann. 

Sportplatzbau leicht gemacht: 

MObA 3D-matic:  
Effizientes Planieren  
mit exakten Resultaten

unkomplizierte 
Installation, 
einfache bedienung
„Und das System ist 
wirklich einfach zu be-
dienen. Die Maschine 
und die entsprechenden 
Werte werden klar und 
deutlich dargestellt“, 
sagt Wendelin Schnei-
der. Die Bedienung ist 
sowohl über das Touch-
screen-Display als auch 
die Tastatur möglich.

Die Bearbeitung der 
Fläche mit dem 3D Sys-
tem spart Zeit und Treibstoff und erhöht die Qualität im Bauprozess. 
„Ich kann damit eine Zeitersparnis von zwei Dritteln gegenüber der 
manuellen Bearbeitung erreichen. Man muss weder Pflöcke setzen, 
Drähte spannen, noch manuell nachmessen“, so der Unternehmer. 
Auch die Aufrüstung von 2D auf 3D ist problemlos möglich, wie 
Wendelin Schneider, der auch mit den MOBA 2D Komponenten So-
nic-Ski und LS-3000 arbeitet, bestätigt. 

Nach der Bearbeitung des Unterbaus und der Ausgleichsschicht 
wird anschließend noch ein etwa zwei Zentimeter dicker Kunststoff-
belag mit einem Flächenfertiger aufgetragen und die Bewässerung 
und der Fertigrasen eingebaut, damit der Ball im Kaiserstuhlstadion 
bald wieder rollen kann.  www.moba.de

Höchste Präzision ist beim Einbau der Ausgleichsschicht gefragt, 
damit das Profil genau entsprechend der Vorgaben umgesetzt 
wird.

Der Graderfahrer hat alle Werte und die aktuelle Position des Gra-
ders jederzeit in Echtzeit auf dem 3D-matic Display im Blick.

Wendelin Schneider führt mit seinem 
Graderbetrieb bei der Sportplatzsanie-
rung die Graderarbeiten aus.
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Sitzplatz in elegantem Design

betonsteinbank Pause 
von breincobluefuture
Einfach mal Pause machen: beim Einkaufsbummel, beim Spa-
ziergang oder dort, wo die Aussicht besonders schön ist. Als 
passende Sitzgelegenheit bietet sich die neue Betonsteinbank 
„pause“ aus der Serie elements von breincobluefuture an, die in 
Deutschland exklusiv von der F.C. Nüdling Betonelemente GmbH 
+ Co. KG vertrieben wird.

Pause besticht durch klassische, geradlinige Eleganz. Die Bank 
besteht aus zwei bzw. drei massiven Betonsteinblöcken, die unter 
einander fest zu einer durchgängigen Sitzfläche verbunden sind 
und auf einem Fußgestell montiert werden. Einen besonderen Blick-
fang bietet die farbige Struktur der Betonoberfläche, die durch ein 
spezielles Herstellungsverfahren wie marmorierter Naturstein wirkt. 
14 verschiedene Nuancierungen erlauben eine große Gestaltungs-
bandbreite. Von klassischer Marmorierung in edlen Grautönen über 
erdige Braunnuancen bis hin zu poppigem gelb, rot oder blau sind 
den Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Die Oberfläche 
des Betonsteins ist poliert sowie imprägniert und bietet so einen an-
genehmen Sitzkomfort.

Erhältlich ist Pause in den Abmessungen 175 x 60 x 45 cm sowie 
262,5 x 60 x 45 cm. Die Fußgestelle stehen in einer galvanisierten 

Variante sowie in Edelstahl matt zur Auswahl. Sie werden mit der 
Unterseite der Bank fest verbunden und mit Spezialschrauben auf 
dem Straßenbelag befestigt. So ist gewährleistet, dass das 400 bzw. 
600 kg schwere Betonmöbel nicht umgestoßen werden kann. Auf 
Wunsch sind außerdem Armlehnen für ein- bzw. zweiseitige Monta-
ge sowie eine Rückenlehne aus Hartholz Iroko lieferbar.

Ein Blickfang in jedem Park und jeder Fußgängerzone ist die Beton-
steinbank Pause von breincobluefuture, die in Deutschland von FCN 
vertrieben wird.  www.nuedling.de

breincobluefuture, Llinar del Vallès

Gezahnten Mähfaden einstecken und loslegen:

universeller Mähkopf 
sTIHL DuroCut 
für Freischneider
Ob mähen, ausputzen oder die Pflege verwilderter Flächen – kein 
Grünpflege-Profi möchte das Allround-Werkzeug Freischneider 
bei solchen Arbeiten missen. Mit dem neuen Mähkopf STIHL Du-
roCut wird der Einsatz einer Motorsense jetzt noch komfortabler: 
Im Handumdrehen sind bis zu vier Fadenstücke in das Schneid-
werkzeug eingesteckt, mühsames Einfädeln und Aufspulen des 
Mähfadens per Hand entfällt. 

Speziell für den DuroCut wurde zudem ein neuer, gezahnter Mäh-
faden entwickelt, der stark im Schnitt und äußerst strapazierfähig 
ist. Damit empfiehlt sich der neue Mähkopf von STIHL als perfekter 
Partner für den professionellen Einsatz.

Einstecken und loslegen, so lässt sich das Nachfüllen des Mähfa-
dens beim neuen Mähkopf STIHL DuroCut auf den Punkt bringen. 

Die Anzahl an Fadenstücken und deren Stärke sind abhängig vom 
Leistungsangebot des eingesetzten Freischneiders. Erhältlich in 
zwei Größen deckt der DuroCut nahezu alle Leistungsklassen ab, 
von leichten Motorsensen bis hin zu den leistungsstarken Frei-
schneidern. Damit steht für jede Anwendung das perfekt abge-
stimmte Team aus Gerät und Schneidwerkzeug zur Auswahl – je 
nach Größe der Grünfläche, Wuchsdichte und Art der Vegetation. 
So ist die effektive Nutzung der Motorleistung – sprich ein optimales 
Schnittergebnis – gewährleistet. Der Anwender spürt das, wenn er 
selbst dort, wo das Gras besonders hoch steht oder überaus zäh ist, 
zügig und mühelos vorankommt. 

gezahnte Kraft – vielseitige Anwendungen
Der STIHL DuroCut lässt sich leicht über den Boden bewegen und 
dank der niedrigen Fadenaustrittshöhe sind auch kurze Grasschnit-
te bis zu einer Höhe von 18 bis 25 Millimeter kein Problem. Zudem 
wartet der DuroCut mit einer weiteren schneidtechnischen Innova-
tion auf: Für den Einsatz in dem neuen Mähkopf hat STIHL speziell 
einen neuen, gezahnten Mähfaden entwickelt. Bestehend aus einem 
Zwei-Komponenten-Material ist er schnittstark und gleichzeitig stra-
pazierfähig. Er bewältigt damit selbst widerspenstiges Unkraut auf 
Anhieb. Serienmäßig ist DuroCut mit dem gezahnten Mähfaden be-
stückt. Die Fadenabschnitte werden fertig abgelängt angeboten und 
haben einen Durchmesser von 2, 3 oder 4 Millimeter. Darüber hin-
aus ist der DuroCut mit einer Vielzahl weiterer Mähfäden von STIHL 
kompatibel. Bei der optimalen Zusammenstellung von Mähfaden, 
Schneidwerkzeug oder Freischneider ist der STIHL Fachhändler der 
richtige Ansprechpartner.

Mit dem vielseitig einsetzbaren Mähkopf STIHL DuroCut haben 
Grünpflege-Profis stets den perfekten Helfer für Mäharbeiten in 
dichtem Gras und zähem Unkraut sowie für Ausputzarbeiten parat.
 www.stihl.de

Praktischer Helfer für Grünpflege-Profis: Der STIHL DuroCut ist ein 
innovativer Mähkopf für zwei oder vier Fadenstücke, der durch ein-
fache Handhabung und universelle Einsatzmöglichkeiten überzeugt.
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mit einem  
ausgezeichneten  
Partnerkonzept  

Im Angebot Spitze. Im Service ganz vorn.

• Kommunen und Gemeinden

Wir liefern Produktivität für

• Facility- und Objektpflege 

• Grünanlagen- und Golfplatzpflege 
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Hohe Beweglichkeit und niedrige Kosten sind die großen Vortei-
le bei sehr flexibeler Einsetzbarkeit – Kettenbagger Takeuchi TB 
250 hat die  DB-Zulassung erhalten.

Wenn man in den Bahnhof von Marbach einfährt, kann man einen 
echten Hingucker sehen. Dort arbeitet der erste Takeuchi Zweiwe-
gebagger, ein TB 250. Er ist ein leistungsstarker Kompaktbagger 
der 5 t-Klasse. Angetrieben wird er von einem sparsamen Vierzy-
linder-Dieselmotor mit einer Nennleistung von 28,4 kW/38,0 PS. Mit 
einem Eigengewicht von 5,8 t erreicht er eine Grabtiefe von 3,80 m. 
Aufgrund seiner kompakten Außenmaße  - Breite 1,85 m, Höhe 2,51 
m – ist der TB 250 für den Einsatz in den engen Gleisbereichen des 
Bahnhofs bestens geeignet. Zur Ausstattung gehört ein Indexator 
Rototilt mit hydraulischem Schnellwechsler und Drehdurchführung. 

Hydraulisch angetriebenes schienenfahrwerk
Die technische Ausrüstung des TB 250 wurde um ein Schienenfahr-
werk erweitert. Dadurch ist er nun 75 cm länger und etwa 800 kg 
schwerer als das ursprüngliche Modell. Der TB 250 wird hydraulisch 
angehoben und auf die jeweilige Schiene gesetzt. Auch der Antrieb 

Erster Takeuchi Zweiwegebagger im Einsatz

Kettenbagger Takeuchi Tb 250 
hat Db-Zulassung erhalten

auf den Schienen sowohl vorwärts als auch rückwärts erfolgt hy-
draulisch. Die technische Erweiterung auf die Zweiwege-Variante 
fand in Regie des Generalimporteurs von Takeuchi, der Wilhelm 
Schäfer GmbH aus Mannheim statt. Der Takeuchi TB 250 ist aktuell 
beim Umbau des Bahnhofs Marbach im Einsatz. Hier werden unter 
anderem die Bahnsteige behindertengerecht gestaltet. Gerade auch 
bei diesem Einsatz sind die Vorteile des Takeuchi Zweiwegebaggers 
offensichtlich. Mit seinen gut 5 t Einsatzgewicht ist er deutlich wen-
diger als die üblichen größeren Modelle. Zudem benötigt er weniger 
Platz, um arbeiten zu können. Auch unter betriebswirtschaftlichen 
Aspekten zeigt er sich wesentlich kostengünstiger. Das ergibt sich 
logischerweise aus der Maschinengröße. Denn sowohl Einstands- 
als auch Betriebskosten bewegen sich auf einem deutlich günstige-
ren Niveau als bei einem größeren Bagger. 

All diese Vorteile haben den Gleisbauer bewogen, dieses im Ver-
gleich zu den bisher im Einsatz befindlichen Zweiwegebaggern 
deutlich kleinere Modell von Takeuchi zu nutzen. 
 www.wschaefer.de                                

Der Takeuchi TB 250, ein kompakter Raupenbagger der 5 t-Klasse, hat die DB- Zulassung für den Einsatz auf Schiene erhalten
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Vom Marktführer!• Optimal einsetzbar als 
Lagercontainer für 

 temperaturempfi ndliche 
Güter

• In verschiedenen Größen 
bis zu 6 x 2 m

BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
Container@BestOfSteel.de
www.Container-BestOfSteel.de
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Wacker Neuson hilft in den betroffenen Gebieten in Deutschland 
und Österreich vor Ort, die Schäden zu beseitigen, die durch das 
Hochwasser entstanden sind.

Wacker Neuson verfügt über ein flächendeckendes Vertriebsnetz in 
Deutschland und Österreich. So ist der Baumaschinenhersteller in 
vielen Regionen vertreten, die aktuell stark vom Hochwasser betrof-
fen sind. Wacker Neuson reagiert und bietet Städten, Gemeinden 
und Hilfsorganisationen schnelle und unbürokratische Unterstüt-
zung an. Die sächsische Stadt Grimma im Landkreis Leipzig ist be-
sonders stark vom Hochwasser betroffen. Nach der Jahrhundertflut 
von 2002 blieb die Stadt auch 2013 nicht vom steigenden Pegel der 
Mulde verschont. Wacker Neuson unterstützt die Stadt bei den Auf-
räumarbeiten mit Luftentfeuchtern. „In unserer Region haben viele 
das Hochwasser hautnah miterlebt. Deshalb war es uns wichtig, vor 
Ort zu helfen“, erzählt Thomas Kosmenda, Wacker Neuson Nieder-
lassungsleiter in Leipzig. „In Grimma geht das Wasser zurück und 
die Schäden werden sichtbar. Wir helfen mit Luftentfeuchtern, die 
wir der Gemeinde für die kommenden Wochen kostenlos zur Ver-
fügung stellen.“ Die Entfeuchter lassen sich einfach bedienen und 
durch einen großen Wasserbehälter verfügen sie über eine hohe Ka-
pazität. Sie helfen dabei, die Wände der vom Hochwasser betroffe-
nen Häuser zu trocknen und wieder bewohnbar zu machen. 

Auch das Technische Hilfswerk ist mit mehreren Tausend ehrenamt-
lichen Helfern im Einsatz, um Deiche zu sichern und Schäden zu 
verhindern. Hier konnte Wacker Neuson direkt vor Ort mit Beleuch-
tungsgeräten aushelfen. „Von den Lichtmasten, die Wacker Neuson 
über die Niederlassung in Leer kurzfristig gespendet hat, konnten 
wir in dieser akuten Situation profitieren. Wir werden sie aber noch 
bei vielen weiteren Einsätzen in der Zukunft verwenden können“, 
sagt Marcel Geers vom Technischen Hilfswerk, Ortsverband Mep-
pen.

Die Experten von Wacker Neuson wissen – selbst wenn das Hoch-
wasser in vielen Regionen bereits rückläufig ist, besteht dringend 
Handlungsbedarf. Denn wird der zurückbleibende Schlamm nicht 

sofort entfernt, härtet er aus. Hier kommen die Bagger und Radlader 
von Wacker Neuson zum Einsatz, wie beispielsweise an der Donau 
in Urfahr bei Linz.

Neben Deutschland und Österreich unterstützt Wacker Neuson 
auch in Tschechien die vom Hochwasser betroffenen Städte mit 
Schmutzwasserpumpen und Luftentfeuchtern. „Wir sind sehr 
betroffen von der Hochwasserkatastrophe und deren Folgen in 
Deutschland und Österreich. Das Ausmaß der Zerstörung ist un-
fassbar. Wir wollen den betroffenen Menschen helfen“, sagt Cem 
Peksaglam, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE. „Wir ha-
ben Mitarbeiter und Kunden, die im Hochwassergebiet wohnen oder 
Angehörigen dabei helfen, ihre Häuser zu räumen. Einige Mitarbeiter 
von Wacker Neuson wurden vorläufig von der Arbeit freigestellt, um 
den Katastrophenschutz in ihrer Region zu unterstützen. Da ist es 
selbstverständlich, dass Wacker Neuson soweit möglich auch Ma-
schinen und Geräte zur Verfügung stellt.“
 www.wackerneuson.com

Wacker Neuson Maschinen im Hochwassereinsatz

Das Jahrhundert-Hochwasser im Sommer 2013 hat im Bereich 
der bayerischen Donau und der ostdeutschen Elbe und großen 
Nebenflüssen, sowie den benachbarten Ländern Tschechien und 
Österreich mit noch nie gemessenen Pegelständen die Men-
schen und die Natur heimgesucht. Innerhalb von Stunden wur-
den Wohnhäuser, Schulen, Industriebetriebe und landwirtschaft-
liche Anwesen von der Hochwasserkatastrophe betroffen. 

Wohl wurden Deiche verbessert, dennoch gibt es bei der reißenden 
Urgewalt eines Hochwassers keinen hundertprozentigen Schutz. Die 
bis zu 40 Kilometer lange Scheitelwelle des Elbehochwassers hat 
einen noch nie gesehenen ungeheuren Druck auf die Deiche ausge-
übt, der manche Deiche absacken oder brechen ließ. Die Stunde der 
professionellen und freiwilligen Helfer ist gekommen, wenn kurz vor 
Erreichen des Maximalpegels die Deiche noch mal mit einer Schicht 
Sandsäcke geschützt werden, während des Durchrauschens der 
Flutwelle gesichert werden, bei Durchbruch die verbliebenen Men-
schen und Tiere aus dem Notstandgebiet gerettet werden und 

schlussendlich nach Ende der Katastrophe die verschlammten Stra-
ßen und Wohnungen gereinigt und der Schutt entsorgt werden wird. 

Ähnliche Bilder kennt man auch vom Wiederaufbau von Infrastruk-
tur bei extremem Schneebruch bis zu Einsätzen bei Erdbeben und 
Hochwasser in Japan oder New Orleans. Und diese Katastrophen-
bewältigung geht in jeder beschriebenen Phase nicht ohne Nutz-
fahrzeug, das haben die abertausenden von betroffenen Menschen 
erlebt, die an den Brennpunkten geholfen haben, um die Folgen des 
Hochwassers zu mildern. 

Das Konzept unimog:  
Weitermachen, wo andere aufhören müssen
Unter allen Arten von Nutzfahrzeugen ist natürlich der Unimog, 
kraft seiner Konstruktion und Auslegung, das prädestinierte und 
bewährte Fahrzeug für alle Hilfseinsätze. Gerade im Hochwasser-
einsatz zieht der Unimog seine Karten: Die Zufahrtswege zu den 
Deichen sind oftmals viel zu schmal für größere Lkw, besonders im 

Jahrhundert-Hochwasser 2013

Nutzfahrzeuge von Mercedes-benz  
im extremen Hochwassereinsatz
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Begegnungsverkehr bei überfluteten Feldwegen. Zudem verformen 
schwere Fahrzeuge die aufgeschwemmte Deichbasis und können 
diese zum Kollaps führen. Der Unimog hingegen kann mit seiner 
kompakten Ausführung vor den Deichen wenden und auf dem wei-
chen Grund fahren, ohne den Bodendruck zu erhöhen.

Deswegen hat der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, 
Lorenz Caffier, erst im September 2012 für das Landesamt für zen-
trale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz (abgekürzt LPBK) in Schwerin insgesamt sechs neue Unimog 
UHN 4000 in der Farbe des Bevölkerungsschutzes Elfenbein über-
nommen. Der Einsatzschwerpunkt der hochgeländegängigen Uni-
mog U 4000 ist die Abwehr und die Bekämpfung der Auswirkungen 
von Sturmfluten/ Sturmhochwasser und Folgen von zunehmenden 
Extremwetterlagen und Orkanverwüstungen, wie im Sommer 2013.

Wo selbst Allrad-Lkw an ihre Grenzen stoßen, muss ein ganz ande-
rer Typ von Arbeits- und Zugmaschine her, nämlich der Unimog. Der 
Mercedes-Benz Unimog ist eine Fahrzeuggattung für sich, er bietet 
Möglichkeiten, die weltweit kein anderes Fahrzeug bietet. Der Uni-
mog ist flexibler als andere, mit An- und Aufbauräumen vorne, in der 
Mitte und hinten. Der Unimog ist geländegängiger als andere und 
gleichzeitig hat er Schnellfahreigenschaften, mit denen er auf der 
Straße höchstes Transporttempo vorlegt. Der Unimog ist der kom-
promisslose Profi, überlegen in jeder Situation und auf jedem Terrain 
– etwa im Waldbrand-, Katastrophen- und Hochwasser-Einsatz.
   
unimog – geräteträger mit Multifunktionsausstattung  
für den Katastrophenschutz
Der hochmobile Geräteträger Unimog UHN für den Katastrophen-
schutz in Mecklenburg-Vorpommern wurde auf der bewährten Ba-
sis des hochgeländegängigen Unimog mit 3-sitziger Kabine und 
Pritsche mit einem Radstand von 3250 mm mit Kombination ver-
schiedenster Anbaugeräte gebaut. Der Geräteträger ist ausgestattet 
mit einem hydraulischem Ladekran, mit Kranseilwinde und Hubseil-
winde, ausfahrbaren Stützen nach vorne und nach hinten zuzüglich 
einer Bergstütze. Der Frontlader kann auch mit einer Staplergabel 
ausgestattet werden. Hilfsorganisationen entscheiden sich für den 
hochgeländegängigen Mercedes-Benz Unimog, da dieses Fahrzeug 
neben den aufgezählten Zusatz- und Arbeitsgeräten zudem als Zug-
maschine für diverse Ausrüstungs- und Bootsanhänger eingesetzt 
werden kann und dabei drei Mannschaften mit ihrer persönlichen 
Ausrüstung Platz bietet.

Der ganz entscheidende Vorteil des Unimog UHN ist aber die altbe-
währte Unimog-Tugend, nämlich als schnelllaufende Zug- und Ar-
beitsmaschine über die Autobahn schnellstens den Einsatzraum zu 
erreichen, um dann im Einsatzgebiet in schwierigem Gelände und 
auf überfluteten Straßen hochgeländegängig seinen Auftrag zu er-
füllen.

unimog-baureihe 2013 runderneuert: u 4023 und u 5023
Umweltfreundlicher und effizienter, dabei genauso geländegängig 
wie die Vorgänger und noch robuster - also rundum verbessert - 
sind jetzt die hochgeländegängigen Unimog unterwegs und zwar 
mit den neuen Bezeichnungen U 4023 und U 5023 als Nachfolger 
der U 4000 und U 5000. Zum Einsatz kommt der neue drehmoment-
starke BlueEfficiency Power BlueTec 6-Motor, ein Vierzylinder mit 
jetzt 170 kW (230 PS) und einem Drehmoment von 900 Nm. Das 
Unimog-Getriebe wurde optimiert und leistungsgesteigert, so dass 
die Schaltzeiten jetzt bei gleichzeitiger Erhöhung der Lebensdauer 
kürzer sind. Die Getriebebedienung erfolgt zukünftig über den Lenk-
stockhebel an der Lenksäule, welcher auch die Schnellreversier-
funktion EQR (electronic quick reverse) beinhaltet. Wie bisher stehen 
acht Vorwärts- und sechs Rückwärtsgänge zur Verfügung, optional 
auch eine Geländegruppe für Offroadeinsätze im Geschwindigkeits-
bereich von 2,5 bis 35 km/h. Der wesentliche Unterschied zwischen 
den beiden Typen liegt in den Achsen und im Rahmen und damit 
den Achslasten und dem Gesamtgewicht, beim U 4023 beträgt es 
maximal 10,3 Tonnen, beim U 5023 sind es maximal 14,5 Tonnen.
 www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Unimog, Kran, Kampfmittelbeseitigung, Rothensee.Fuso Canter, Sandsack-Transport, Rothensee.

Mercedes-Benz Unimog, Feuerwehr, Helfer-Transport, Rothensee.
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Fällt eine Baumaschine gleich für längere Zeit aus, kann es rich-
tig kostspielig werden. Schließlich kann heute niemand mehr auf 
die Einsatzbereitschaft seines Fuhrparks verzichten. Teure Repa-
raturen und unnötig lange Ausfallzeiten lassen sich vermeiden. 
Dazu ist es erforderlich, den Zustand der Baumaschinen konti-
nuierlich zu beobachten, um schnell wirkungsvolle Maßnahmen 
einleiten zu können.

Bei Caterpillar und Zeppelin laufen die unterschiedlichsten Informa-
tionen aus den verschiedensten Quellen für eine Zustandsdiagnose 
seit kurzem unter dem in der Industrie gängigen Standard Condition 
Monitoring zusammen. Condition Monitoring bündelt die verschie-
densten Informationen über das neue, interne Zeppelin Service Das-
hboard. Es fungiert als eine Art Schaltzentrale. Angeordnet werden 
die Informationen über eine Benutzeroberfläche so, dass sie leicht 
zu lesen sind und über ein speziell eingerichtetes Onlineportal rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen. 

Daten, die genutzt werden, um den Zustand einer Baumaschine zu 
beurteilen, werden aus der Analyse der Flüssigkeiten, wie Hydraulik- 
und Motoröl sowie Kühlmittel gezogen. Sie werden aber auch aus 
Product Link und der Flottenmanagementlösung Vision Link ausge-
wertet. Betrachtet werden Daten, wie die Betriebsstunden von Bau-
maschinen, deren Einsatzort sowie Leerlaufzeiten und Kraftstoffver-
brauch, um einige zu nennen. Außerdem fließen weitere Daten der 
Maschine ein, die bei Inspektionen oder bei der Diagnosemeldung 
von Schäden gesammelt wurden und welche Maßnahmen bislang 
dazu beitrugen, den Lebenszyklus einer Maschine zu verlängern. 
Dabei gehören Servicevereinbarungen genauso in die Auswertung 
wie alle bislang ausgeführten Reparaturen. Denn nur so lässt sich 
ein möglichst objektives Gesamtbild generieren, das hilft, dauerhaft 
weitere Kosteneinsparungen zu erzielen und die Produktivität auf ein 
Maximum zu steigern. 

Ein wesentliches Ziel von Condition Monitoring: Dem Betreiber von 
Baumaschinen aufzuzeigen, wo weitere Kraftstoffersparnisse zu er-
zielen sind und wo eventuell der Spritverbrauch noch zu hoch ist. 
Außerdem sollen die Ausfallzeiten von Maschinen drastisch redu-
ziert werden. „Wir wollen den Lebenszyklus von einer Baumaschine 
ressourcenschonend erhöhen und das ganze Spektrum an Möglich-
keiten des Flottenmanagements voll ausschöpfen“, erklärt Chris-
tian Kratt, Spezialist für Condition Monitoring bei Zeppelin. Seine 
Aufgabe ist es, den enormen Datenfluss, der bei ihm zusammen-
läuft, zu filtern, zu analysieren und zu interpretieren – und das stets 
in Absprache mit den Kunden und den Mitarbeitern der verschie-
denen Fachabteilungen und Niederlassungen von Zeppelin. Darauf 
aufbauend wird eine Ferndiagnose gestellt und aus den Daten eine 
Handlungsempfehlung für den Kunden abgeleitet, die ihm vorge-
stellt wird. „Wir wollen dem Kunden beratend zur Seite stehen und 
ihm die kostengünstigste Möglichkeit aufzeigen, wie er den Betrieb 
seiner Baumaschinen für die Zukunft ausrichtet“, so Kratt.

baustein eins
Das Condition Monitoring für die Zustandsüberwachung von Bau-
maschinen beinhaltet fünf Bausteine: Dazu gehören regelmäßige In-
spektionen. Um potenzielle Schäden aufzudecken, hilft die planmä-
ßige Wartung. Denn dadurch erhalten Kunden Informationen über 
den aktuellen Zustand ihrer Maschinen. Sie wissen nicht nur, wie 
es tatsächlich um diese bestellt ist, sondern dank der planmäßigen 
Wartung lässt sich die Einsatzfähigkeit der Maschinen langfristig 

erhalten. Aber auch andere wichtige Daten werden kontinuierlich 
überprüft. „Es wird zum Beispiel darauf geachtet, dass die vom Ge-
setzgeber vorgeschriebene Unfallverhütungsvorschrift (UVV) noch 
gültig ist“, weist Kratt hin. Für den Werterhalt der Maschinen setzt 
Zeppelin rund 50 Serviceberater im Außen- und Innendienst ein. Sie 
checken die Maschine und überprüfen deren Zustand. Alles, was 
dem Serviceberater auffällt, hält er als Notiz im Maschinenbesichti-
gungsprotokoll fest, das für Kunden kostenlos ist und das er ihnen 
am Ende seines Besuchs aushändigt. Dazu notiert er die Serien-
nummer, ermittelt die Anzahl der Betriebsstunden, schaut, wann die 
letzte Inspektion gemacht wurde und spricht letztendlich eine un-
verbindliche Handlungsempfehlung aus, was repariert werden soll.

baustein zwei
Ein weiterer Baustein des Condition Monitorings ist die Diagnose 
von Öl und Kühlmittel von Baumaschinen. Diese enthalten viele 
wichtige Informationen, die Aufschluss hinsichtlich Motor, Achsen, 
Getriebe, Hydraulik- und Kühlsystem jeder Baumaschine geben und 
mit deren Hilfe sich drohende Schäden ermitteln lassen. Das Zeppe-
lin Öllabor ist in der Lage, mit gezielten Analysen die Informationen 

Die gläserne Baumaschine

Condition Monitoring ermöglicht eine nahezu per-
manente Zustandsüberwachung der baumaschine

Christian Kratt, Spezialist für Condition Monitoring bei Zeppelin, 
vor dem neuen Service Dashboard, das als eine Art Schaltzentrale 
fungiert.

Ein weiterer Baustein des Condition Monitorings ist die Diagnose 
von Öl und Kühlmittel von Baumaschinen.
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des Öls zu entschlüsseln, zu sammeln und zu interpretieren. Jeden 
Morgen kommen die Ölproben, die über Nacht verschickt werden, 
aus ganz Deutschland und Österreich sowie der Ukraine beim Ölla-
bor in Garching bei München an. Die Proben werden nach Baugrup-
pen sortiert und für die Analyse vorbereitet. Zuerst wird der Wasser- 
und Kraftstoffgehalt geprüft. Haben die Ölproben keine auffälligen 
Werte, kommen sie zu den jeweiligen Analysegeräten. Dort werden 
unter anderem die Abriebselemente, die Ölzustandswerte, die Rein-
heit, der ferromagnetische  Index und die Viskosität  gemessen. 
Mitunter sind bis zu zehn verschiedene Einzeluntersuchungen pro 
Ölprobe notwendig. Mit ihnen können zum Beispiel Verschleißele-
mente beschädigten Maschinenteilen zugeordnet werden. Eine der 
häufigsten Diagnosen, die die Mitarbeiter aufgrund ihrer Analysen 
treffen, sind Schmutz und Verunreinigungen von Hydraulikanlagen. 
Doch kommen die Mitarbeiter auch äußerst kniffligen und seltenen 
Problemen auf die Schliche. Hand in Hand mit den Zeppelin Nieder-
lassungen werden gravierende Unregelmäßigkeiten und die daraus 
resultierenden Maßnahmen sofort mit dem Kunden besprochen. Mit 
einer Zeppelin Öldiagnose können Kunden ungeplante Reparatur- 
und Stillstandzeiten ihrer Baumaschinen vermeiden. Wie wichtig 
Ölanalysen beim Aufdecken von Schäden sind, zeigt sich seit eini-
gen Jahren. Als Zeppelin das Öllabor 1996 gegründet hat, gingen in 
den ersten Jahren rund 30 000 Proben ein. Inzwischen hat sich die 
Zahl mehr als verdreifacht. 2012 wurden 106 036 Proben im eigenen 
Öllabor analysiert – durchschnittlich werden über 400 Öl- und Kühl-
mittelproben von Baumaschinen, Motoren und Anlagen jeden Tag 
von den Mitarbeitern auf Verunreinigungen untersucht.

baustein drei
Baustein Nummer drei beinhaltet die elektronischen Maschinenda-
ten, die via Laptop und Product Link ausgelesen werden können. 
„Taucht dabei zum Beispiel die Meldung „Eventcode DPF, aktive 
Regenerierung durch Verhinderungsschalter unterdrückt“ auf, dann 
ist das bereits ein ernst zu nehmender Hinweis, dass die aktive Re-
generierung des Dieselpartikelfilters manuell abgebrochen wurde“, 
führt Christian Kratt aus, der darauf aufmerksam macht: „Wird die-
ser Vorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt, dann kann dies zu 
einem Leistungsabfall bis zum Totalausfall der Maschine führen.“

baustein vier
Der vorletzte Baustein, den das Condition Monitoring betrachtet, 
ist die Historie der Maschine, bezogen auf ihren kompletten Le-
benszyklus. Ein Blick in die Vergangenheit war schon immer auf-

schlussreich, ob Maschinenbestandteile anfällig waren und welche 
Maßnahmen geholfen haben, die Ausfallzeiten zu unterbinden. „Ein 
weiteres gutes Beispiel ist, ob eine Wartung überfällig ist und so-
mit möglicherweise ein wichtiger Ölwechsel ansteht. So etwas zu 
vernachlässigen, kann fatale Folgen haben und die Einsatz- bezie-
hungsweise Lebensdauer einer Maschine beeinträchtigen. Darum 
sollte man Wartungsintervalle befolgen. So lassen sich unnötige 
Stillstandszeiten vermeiden. Das macht sich auch beim Wiederver-
kauf bemerkbar“, meint der Spezialist für Condition Monitoring.

baustein fünf
Als letzter Baustein fallen die Analysen der Einsatzbedingungen ins 
Gewicht. So spielen Einflussfaktoren, wie die Eigenschaften des zu 
bewegenden Materials, eine Rolle für den Zustand einer Maschine. 
Das Material und die Wahl des passenden Equipments wirken sich 
auf die Haltbarkeit der einzelnen Bauteile aus. Bei Zeppelin überneh-
men – auf Kundenwunsch – eigene Projekt- und Einsatzspezialisten 
eine Einsatzanalyse und unterstützten den Kunden, die passende 
Maschine für seinen Betrieb zu finden, mit der er die niedrigsten 
Kosten pro Tonnen erzielt.  www.zeppelin-cat.de

Für den Werterhalt der Maschinen setzt Zeppelin rund 50 Service-
berater im Außen- und Innendienst ein. Sie checken die Maschine 
und überprüfen deren Zustand.

Gutes besser nutzen

Die eigene Checkliste 
elektronisch nutzen 

Statt Papier nun Elektronik, die Rösler Softwaretechnik erstellt 
die Testversion dabei ist nur geringer Aufwand nötig.

Eine gute Checkliste zu erstellen bedarf Aufwand, viel Wissen, Er-
fahrung und Zeit. Wenn man sie dann hat, möchte man nicht mehr 
darauf verzichten – aber schneller, am besten elektronisch, mit ihr 
arbeiten. Doch der Aufwand, um sie PC-kompatibel zu machen, ist 
oftmals sehr hoch. Die günstige Lösung heißt Rösler PMS App. Mit 
ihr werden großer Aufwand und hohe Kosten überflüssig. In diese 
App, die Sie auf dem Smartphone oder Tablet bearbeiten können, 
wird Ihre bestehende Checkliste eingearbeitet, optisch und inhalt-
lich mit der Papierversion identisch. Egal, wo Sie sich befinden – vor 
Ort auf der Baustelle, im Betrieb oder Werkstatt, im Hafen bei einem 
Ladekran, bei der Kontrolle,, einer Brücke oder einer Schleuse – Sie 
können Ihre individuelle Checkliste überall elektronisch nutzen.

Checkliste, Lieferschein oder Stundenzettel, die bisher benutzt wur-
den, können auch weiterhin verwendet werden. Sie werden 1:1 in 
Smartphone etc. integriert und können per Tastatur oder Hand be-
schrieben werden.
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Checkliste mit skizze oder Foto
Darüber hinaus ist es möglich, zum Beispiel auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet eine handschriftliche Skizze anzufertigen und an Ihre 
Checkliste anzuhängen. Oder aber ein Foto, zum Beispiel von be-
stimmten Details eines Bauwerks oder eines Maschinenteils, zu Ihrer 
individuellen Checkliste hinzuzufügen. Es ist besonders am Anfang 
schon verblüffend, wie man seine bisher gut funktionierende Arbeits-
weise noch einmal ein Stück perfektionieren kann. Das Beruhigende 
ist, dass das Gute Bestand hat und weiterhin genutzt werden kann: 
die Checklisten für Maschineninspektionen von Baumaschinen, sol-
chen in der Industrieproduktion oder aber von Gebäuden, Brücken, 
Schleusenkammern und -toren, technischen Einrichtungen und vie-
lem mehr. Mit Ihrem elektronischen Gerät (Tablet, Smartphone) und 
mit Hilfe von Rösler Obserwando PMS, die als App installiert ist, 
können Sie die Daten blitzschnell in Ihre Zentrale oder Ihr Büro über-
tragen. Nichts geht verloren und alles steht sofort auf dem jeweils 
benötigten Rechner zu Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist, dass man 
von einer handgeschriebenen Checkliste nichts mehr auf den PC 
übertragen muss. Das haben Sie ja bereits vor Ort erledigt.

schneller, einfacher, klarer 
Man kann sofort an die Auswertung gehen oder entsprechen-
de Schritte, die zur weiteren Arbeit erforderlich sind, auf den Weg 

bringen. Auch die Möglichkeit, via Rösler Obserwando PMS den je-
weiligen Zustand zu erfassen, sei es per Zeichnung oder Foto, ist 
ein schneller Nutzen, der ein wesentlich gründlicheres Vorgehen 
möglich macht und den aktuellen Stand vor allen Dingen auch für 
Dritte, die nicht vor Ort sein können, dokumentiert. Dabei spielt der 
Umfang der Checkliste keine Rolle. Ob Sie zehn Punkte kontrollie-
ren oder 100 – das ist mit der Rösler PMS App kein Problem. Alles 
kann sorgfältig, wie bisher auch, abgearbeitet werden. Man ist al-
lerdings präziser, Schreibfehler fallen weg und die Übertragung und 
Nutzbarmachung für Dritte findet sofort statt. Das spart Zeit, schafft 
eine neue Form von Sicherheit und erhöht die Qualität der eigenen 
Analyse. 

Kostenfrei testen
Die Vorteile, die dieses Übertragen der eigenen Checkliste ins „Elek-
tronische“ mit der Rösler PMS App hat, können Sie kostenfrei tes-
ten. Dazu müssen Sie lediglich die Obserwando PMS APP aus dem 
Store von Apple oder Google laden. Das gewünschte Formular  kön-
nen Sie, auf Grundlage Ihrer bestehenden Vorlage, unter „obserwan-
do-pms.de“ erstellen. Es steht Ihnen dann als Blankoformular auf 
dem Smartphone zur Verfügung. Firmen oder Behörden die eine An-
bindung der Rösler PMS APP an die Disposition testen wollen, wen- 
den sich für einen Testzugang direkt an Rösler.  www.minidat.de

Die Firma Rotox Klärtechnik aus Burg in Schleswig Holstein hat 
sich ein ganz spezielles Fahrzeug bauen lassen. Die Firma Igl-
haut baute einen Mercedes Sprinter mit Doppelkabine zu einem 
allradgetriebenen geländegängigen Fahrzeug um. Eine zusätzli-
che dritte Achse machte eine Auflastung von herkömmlich 5 t auf 
7,5 t möglich. Den weiteren Um- und Aufbau zum Zweiseitenkip-
per mit zusätzlichem Palfinger Ladekran PK 6501 übernahm die 
Firma Querhammer Fahrzeugbau aus Gettorf.

Für die Firma Rotox Klärtechnik ist die Abwasserreinigung seit 
mehr als 50 Jahren wichtiger Bestandteil des Unternehmens. Das 
Lieferprogramm umfasst Systeme zur mechanischen und biologi-
schen Abwasserreinigung sowie nicht systemgebundene Belüf-
tungsein-richtungen. Das Unternehmen entwirft, fertigt, montiert 
und betreut Anlagen für Siedlungen, Dörfer und Gemeinden. Neben 
der Klärtechnik sind der Bau und die Wartung von Schöpfwerken 
ein weiteres wichtiges Standbein. Schöpfwerke werden an vielen 
Standorten entlang der gesamten deutschen Küste benötigt, um 
Wasser aus unter dem Meeresspiegel liegenden Landstrichen in 
das offene Meer zu pumpen. Um diese Pumpen und die Schöpf-
werke kümmert sich Rolf Horstmann mit seinem Team, zu dem Mi-
chael Mewes und Sven Sommer gehören. Ein erster Einsatz mit den 
neuen Lkw führte das Team nach Habernis an der Geltinger Bucht, 
ganz oben in Schleswig Holstein. Hier hatte eine Schöpfwerkspum-
pe nach jahrelangem Dienst die Arbeit eingestellt und musste durch 
eine neue Hochleistungspumpe ersetzt werden. Die zuführenden 
Gräben standen randvoll mit Wasser und eine provisorische Tauch-
pumpe schaffte es nicht, den Wasserstand zu senken.

Rolf Horstmann und sein Team fuhren mit einem Lieferwagen und 
dem geländegängigen Sprinter über einen Weg mit tiefen Spurrin-
nen, Schlaglöchern und seitlichen Wällen bis auf den kleinen Deich 
am Ostseestrand. Auf der Ladefläche lag die neue Pumpe, die, kaum 
war das Team angekommen, mit dem Kran angehoben wurde, in 

Position gebracht und eine Zeit lang gehalten wurde. „Der Kran 
hält das Gewicht ohne auch nur einen Millimeter abzusinken.“ Rolf 
Horstmann weiß die Kraft des PK 6501 zu schätzen. Der ist mit sei-
nem Eigengewicht von lediglich 754kg und einer maximalen Reich-
weite von 12,9m zwar nicht der Größte unter den Palfinger Ladekra-
nen, erledigt aber seine Aufgaben mit der gleichen Präzision wie die 
absoluten Spitzengeräte. Dies war ein wichtiges Kriterium um mit 
dem Kran nicht nur Material auf- und abzuladen, sondern auch für 
Montagearbeiten einsetzen zu können.

Präzision war dann gefragt als die Pumpe in den Schacht abgesenkt 
wurde. Michael Mewes hatte zuvor für die erforderlichen Arbeiten al-
les vorbereitet und auch das entsprechende Werkzeug bereit gelegt. 
Nun wurde die Pumpe in den Schacht hinabgelassen und in Position 
am Flansch gebracht. Millimeterarbeit war gefragt. Mit ruhiger Hand 

Weltweit einzigartig

Palfinger Ladekran PK 6501  
auf allradgetriebenem Mercedes sprinter

Ein weltweit einmaliges Fahrzeug, der dreiachsige Iglhaut Sprinter 
mit dem Palfinger Ladekran PK 6501.



brachte Rolf Horstmann auf Anweisung vom Mann im Schacht die 
neue Pumpe mit dem PK 6501 so in Stellung, dass Michael Mewes 
die Schrauben zum Befestigen der Pumpe leicht durch die Schraub-
löcher stecken konnte. Schnell waren die Muttern auf der anderen 
Seite aufgeschraubt und die neue Pumpe war eingebaut.

Sven Sommer hatte inzwischen den alten Schaltschrank abgebaut 
und den neuen für die Montage vorbereitet. In kürzester Zeit war 
auch das erledigt und Rolf Horstmann, gelernter Elektrotechniker 
und Maschinenbauer übernahm die Installation der Regeltechnik 
und den Stromanschluss. Ein Alarmgeber mit einem weit sichtbaren 
Blinklicht außen am Schaltkasten signalisiert Störungen. „Die sollten 
nicht vorkommen. Der Pumpentyp hat sich schon mehrfach bewährt 
und pumpt auch 40 bis 50mm große Partikel ins Meer.“  Vor dem 
Einlauf zum Pumpenschacht hält ein Gitter Gras, Zweige und Äste 
sowie andere Dinge zurück. Als alle Arbeiten bei herrlichem Son-

nenschein aber steifer Brise erledigt sind, wird der Schalter betätigt. 
Die Pumpe springt sofort an und in kürzester Zeit senkt sich ganz 
langsam der Wasserspiegel in den Gräben. Rund 80 Liter in der Se-
kunde schafft die Pumpe. 

Für den Geschäftsführer der Firma Rotox, Karsten Porath, ist die 
Kombination aus allradgetriebenen Sprinter und Palfinger Kran PK 
6501 eine optimale Lösung: „Uns war ein Fahrzeug wichtig, das klein 
und geländegängig ist. Außerdem sollte es über einen entsprechend 
leistungsfähigen Kran verfügen. Mit der Kombination Allrad-Sprin-
ter und PK 6501 haben wir ein tolles Arbeitsgerät erhalten.“ Der all-
radgetriebene dreiachsige Sprinter mit dem Palfinger Ladekran ist 
weltweit das erste und einzige Fahrzeug in dieser Art und es wurde 
von der Fa. Querhammer in Gettorf perfekt aufgebaut. Zur vollsten 
Zufriedenheit von Rotox Klärtechnik. 
 www.palfinger.de

Die neue schwere Pumpe wird vom PK 6501 Kran eingehoben und in Position gebracht. Beim Absenken in den Schacht ist Präzision gefragt. 
Der PK 6501 lässt sich sehr feinfühlig steuern. Michael Mewes gibt Anweisung zur Platzierung der Pumpe und wird diese dann am Flansch 
befestigen.

 www.bucherschoerling.de

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Die umfangreichste Produktpalette für eine wirksame Flächenreinigung
Bucher Schörling führt ein einzigartig umfangreiches Sortiment an Kehrmaschine für eine wirksame Flächenreinigung. Unser 
Programm reicht von schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehr- 
maschinen auf den Fahrgestellen führender Hersteller. Alle praxiserprobten Standardmodelle und maßgeschneiderten 
Lösungen ermöglichen eine wirtschaftliche Straßenreinigung. Unser flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sichert  
ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer. Besuchen Sie auch unseren neuen E-Shop für Ersatzteile.

Bucher Schörling GmbH   l   D-30453 Hannover   l   Telefon +49 511 / 21 49 -0   l   info.bsd@bucherschoerling.com
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Etwa 500 Routen gibt es in den Erzbunkertaschen des stillge-
legten Eisenhüttenwerks Duisburg, die der Deutsche Alpenverein 
(Sektion Duisburg) als Kletteranlage anbietet. In jedem Frühjahr 
müssen die sechs bis acht Sicherungshaken pro Route im Klet-
terpark überprüft werden - also über 3.500 Befestigungen.

Seit 1990 besitzt die Sektion Duisburg einen eigenen Klettergarten 
im Landschaftspark Duisburg-Nord. Er wurde in Eigenarbeit ange-
legt und seither mehrfach erweitert. Der eigentliche Garten entstand 
innerhalb der „Möllerbunker“. Die unterschiedlich steilen Wände so-
wie die erhalten gebliebenen Türme eignen sich ideal zum Klettern 
und bieten nach ihrer Besteigung einen herrlichen Blick über das 
umliegende Gelände. Kernstück bilden die Kletterrouten in den Bun-
keranlagen. Hier bereiten sich Bergsteiger auf geplante Touren in 
den Alpen vor und Sportkletterer haben jede Menge Spaß.

Mit Leitern arbeitsintensiver
Damit die Klettertouren auch sicher absolviert werden können, ist 
die jährliche Überprüfung der Befestigung notwendig. In diesem 
Jahr erhielt die VerSys GmbH aus Erftstadt den Auftrag dazu. „Bis-
her wurden die Sicherheitsprüfungen immer mit großen, langen Lei-
tern durchgeführt. Das war aber sehr zeit- und vor allem arbeitsin-
tensiv, da die hohen und schweren Leitern ständig versetzt werden 
mussten“, erläutert Sebastian Hauser, Geschäftsführer bei VerSys. 

Mit Hilfe einer Gelenk-Arbeitsbühne von Gardemann konnten die über 3.500 Sicherungshaken im Klettergarten kontrolliert werden.

„Darum haben wir uns im Vorfeld mit Gardemann in Verbindung 
gesetzt.“ Beim Besichtigungstermin vor Ort erkannte Andreas Ka-
lenberg, Fachberater im Außendienst bei Gardemann, schnell die 
Herausforderungen der Örtlichkeit. „Die Höhe von etwa 10 Metern 
ist für eine Arbeitsbühne nicht viel. Aber wir benötigten eine große 
seitliche Reichweite, um die Bühne nicht oft versetzen zu müssen. 
Gleichzeitig war Beweglichkeit gefordert, da das Gelände stark ver-
winkelt ist“, erläutert er die Situation. 

Zeitersparnis durch Arbeitsbühne
Er empfahl Sebastian Hauser die GKG 222. Eine dieselbetriebene 
Gelenk-Arbeitsbühne, die mit einem Gummiketten-Fahrwerk aus-
gestattet ist und hohe Flexibilität bietet. „Diese Arbeitsbühne hat 
eine seitliche Reichweite von etwas über 10 Metern – bei einem 
Schwenkbereich von 360 Grad. Das war für die Anforderungen ide-
al“, erläutert der Gardemann-Fachmann. Ein weiterer Vorteil: die 
„kleine“ Bühne ist wendig und kompakt. Damit eignet sie sich be-
sonders gut für Einsätze auf sensiblen Untergründen und in engen 
Arbeitsbereichen. „Und nach oben hätten wir noch fast 12 Meter 
Luft gehabt“, lächelt er. Sebastian Hauser war sehr zufrieden mit der 
Auswahl. „Alles lief reibungslos und genau so, wie ich mir das erhofft 
hatte. Durch die Arbeitsbühne konnte ein einzelner Mitarbeiter die 
etwa 3.500 Sicherungshaken in vier Tagen überprüfen. Besser geht 
es nicht“, fasst er zusammen. www.gardemann.de

Keine Kletterpartie mit Gardemann:

3.500 Kontrollen in vier Tagen 
im Landschaftspark Duisburg
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Ab sofort für Sie verfügbar 

Topy 11.2 W  
für geräteträger
Mit einer Weltneuheit, hat nun France Elévateur die Antwort ge-
funden: Die erste Hubarbeitsbühne auf Allrad- Geräteträger ab 
3,5 z zGG.

Das Gerät kommt den immensen Anfragen aus dem kommunalen 
Sektor entgegen. Der Topy 11.2 W (wechselbar) erfüllt alle Anforde-
rungen in dieser Geräteklasse:

n  Wechselsystem
n  Allrad
n  Arbeitshöhen von 8 m – 12 m
n  2 Personenkorb mit 200 kg Korblast
n  Ohne Abstützung
n  Kompakt
n  Doppelte Isolation
n  Nachrüstbar auf vorhandene Geräteträger
n  Nachrüstbar auch auf Fahrgestelle ohne eigene Hydraulikanlage

Der Topy 11.2 W überzeugt alle Profianwender
Alle Anwendungen im kommunalen Umfeld, ob bei der Garten- und 
Landschaftspflege, bei der Wartung und Instandsetzung von Stra-
ßenbeleuchtungen, bei Reinigungsarbeiten und unzählig weiteren 
Einsatzgebieten, überzeugt der Topy 11.2 W alle Profianwender. Die 
Auswahl des Geräteträgers bestimmt der Kunde, gemäß seinen An-
forderungen. Ökologische Antriebe rücken immer mehr in den Fo-
cus, jeder Topy 11.2 W kann mit einem Elektroantrieb ausgerüstet 
werden. Dieser kann mit Solarmodulen zur Aufladung der Akkumu-
latoren ergänzt werden. Der Topy 11.2 W ist ab sofort auf unseren 
Straßen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der weibsei-
te. www.france-elevateur.de 

Arbeitsbühne  von GL Verleih waren Attraktionen 

Mit der Arbeitsbühne 
unter das stadiondach
Normalerweise müssen sich Arbeitsbühnen in der knallharten Ar-
beitswelt beweisen. Tag für Tag werden sie an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit geführt und müssen unter kritischen Augen zuver-
lässig ihren Dienst tun. Staub, Dreck und schwere Arbeit - für 
nichts darf sich eine Hubarbeitsbühne zu schade sein. Diesmal 
wurden zwei Geräte der Firma GL Verleih aber in einem etwas 
anderen Umfeld eingesetzt. Beim Trifels Familienfest 2013 in der 
Commerzbank-Arena Frankfurt waren eine Scheren- und eine 
Kettenarbeitsbühne von GL Verleih eine der Hauptattraktionen.

Der Andrang war schon zu Beginn groß und so formten sich lan-
ge Schlangen vor den beiden Hebebühnen. Um die Massen an un-
geduldigen Kindern bewältigen zu können waren die Arbeitskörbe 
ständig in Bewegung. Hoch, runter, hoch, runter – irgendwann kam 
man mit dem Zählen nicht mehr nach. Aus Gründen der Sicherheit 
– der Durchschnittsfahrgast war an diesem Tag einfach etwas klei-
ner als gewohnt – wurden die Körbe mit zusätzlichen Verstrebun-
gen abgesichert. Trotzdem wurden bei so manchem Fahrgast mit 
jedem Meter den es nach oben ging auch die Augen ein bisschen 
größer. Das war auch verständlich, denn wer kann schon von sich 
behaupten aus der Höhe des Videowürfels auf das Spielfeld herab-

geschaut zu haben. Von dort oben war der Blick frei auf das übrige 
Fest-Programm. Neben dem Sport-Promi-Talk mit Dragoslav Stepa-
novic und Rolf Töpperwien traten die „The Voice Kids“ Kandidaten 
Olivia und Finn auf der Bühne auf. Auch das Eintracht Maskottchen 
„Attila“ gab sich die Ehre. Aus der luftigen Höhe hatte man auch gute 
Sicht auf die Tanz-Choreographie für Kinder mit Star-Choreograph 
Kelechi Onyele. Auch 2013 war das Trifels Familienfest wieder ein 
voller Erfolg und fand großen Anklang bei den kleinen und großen 
Besuchern. Dafür steuerten die beiden Arbeitsbühnen von GL Ver-
leih sicher einen großen Teil bei. www.gl-verleih.de
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in der Schweiz zu formulieren. Sein 
Büro befindet sich in der IPAF-Nie-
derlassung in Basel.

„In den vielen Jahren als Fahrer von 
LKW-Arbeitsbühnen habe ich ge-
lernt, wie wichtig sichere Arbeits-
geräte und die fachgerechte Bedie-
nung sind“, sagt Roger Schaffner. 
„Ein umfassendes Bewusstsein für 
Sicherheitsaspekte ist die beste 
Grundlage für ein angenehmes und 
sicheres Arbeitserlebnis auf einer 
Hubarbeitsbühne. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit allen 
Schweizer IPAF-Mitgliedern, um 
unsere Branche noch sicherer zu 
machen.“

„Roger engagiert sich außerordentlich für Sicherheitsthemen und 
bringt genau den richtigen Erfahrungsmix aus den Bereichen Tech-
nik und Sicherheit mit, um IPAFs zunehmende Tätigkeiten in der 
Schweiz zu fördern“, sagt IPAF-Geschäftsführer Tim Whiteman.
 www.ipaf.org/de

IPAF hat Roger Schaffner zum Auditor und Beauftragten für die 
Mitgliederbetreuung in der Schweiz ernannt. Die Rolle verdeut-
licht das andauernde Engagement des Verbands, seine Ser-
vice-Leistungen und Schulungsprogramme stetig zu verbessern.

Roger Schaffner blickt in der Arbeitsbühnenbranche auf über 25 
Jahre Erfahrung in der Vermietung, im technischen Bereich und im 
Sicherheitstraining zurück. Seine Karriere begann 1986 als Fahrer/
Bediener von LKW-Arbeitsbühnen des Schweizer Verleihunterneh-
mens Maltech. 2003 kommt er als Disponent zu WS-Skyworker und 
ist zeitweise Filialleiter der Vermietstation in Pratteln bei Basel. 2008 
wird Schaffner zertifizierter IPAF-Trainer und wechselt zu UP AG Zü-
rich, um dort die Rolle des Projektleiters für LKW-Hubarbeitsbüh-
nen und des Schulungsleiters zu übernehmen. 2012 qualifiziert er 
sich als IPAF Senior Trainer und arbeitet als technischer Berater und 
Schulungsleiter für UP AG Bern.

Roger Schaffners Tätigkeit für IPAF beginnt im Oktober 2013. Er 
wird für die Auditierung der IPAF-zertifizierten Schulungszentren in 
der Schweiz und in Süddeutschland verantwortlich sein sowie Mit-
glieder und Schulungszentren werben und unterstützen. Er arbeitet 
dabei eng mit dem Schweizer Beirat und der Arbeitsgruppe Schu-
lungen zusammen, um die Interessen der Mitglieder auf nationalen 
treffen zu vertreten und die verbandspolitische Richtung für IPAF 

IPAF ernennt Auditor und Beauftragten für die Mitgliederbetreuung

Roger schaffner ist für die schweiz ernannt

Roger Schaffner, neu ernann-
ter IPAF-Auditor und Beauf-
tragter für die Mitgliederbe-
treuung in der Schweiz.
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Nun ist die PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft auch offiziell 
die neue Nr. 1 bei Arbeitsbühnen. Die aktuelle Ausgabe der „Kran 
und Bühne“ aus Mai/Juni 2013 hat wieder eine neue Statistik zu 
den TOP 20 der größten Arbeitsbühnenvermieter veröffentlicht. 

Die PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft ist nun bei allen wich-
tigen Kriterien im deutschsprachigen Raum größter Anbieter von 
Arbeitsbühnen. Insgesamt 
über 8.500 Geräte davon über 
750 Lkw-Arbeitsbühnen und 
145 Standorte befördern die 
PartnerLIFT-Kooperationsge-
meinschaft nun unangefoch-
ten auf diese Spitzenposition 
in Deutschland Österreich und 
der Schweiz. Einzigartig in der 
o.a. Statistik  ist die Angabe 
der Gesamthubhöhe, die Part-
nerLIFT mit Hilfe der gemein-
samem Mietgerätedatenbank 
sehr genau ermitteln konnte: 
Fast 110km beträgt die kumu-
lierte Arbeitshöhe aller Geräte.  

Die Mitglieder der PartnerLIFT 
Kooperationsgemeinschaft.

PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft 

Wachablösung bei den TOP 20 
der größten Arbeitsbühnenvermieter

Trotzdem ist weiteres Wachstum, vor allen Dingen in den noch aus-
baufähigen Gebieten in den neuen Bundesländern und teilweise 
in Nord- und Westdeutschland noch möglich. Ziel ist es, den Kun-
den der PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft ein noch dichteres 
Netzwerk an Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Krane und Staplern in 
ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern in Europa anbie-
ten zu können.   www.partnerlift.com
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Mit der dritten Generation des Erfolgsprodukts Automower hebt 
Husqvarna die Messlatte für den Mähroboter-Markt, den das Un-
ternehmen Mitte der 1990er geschaffen und seitdem geprägt hat, 
erneut an. Drei neue Modelle, die noch intelligenter und effizien-
ter sind, machen die Gartenarbeit von der Hängematte aus noch 
einfacher als zuvor. 20 Jahre Entwicklung und Innovation prägen 
die dritte Generation: Noch höhere Effizienz und Intelligenz füh-
ren zu einem brillanten Mähergebnis.

Als die leisen und emissionsfreien Automower im Jahr 1995 ihre 
Markteinführung erlebten, waren sie nicht einfach nur ein neues Pro-
dukt – durch sie wurde eine völlig neue Produktkategorie definiert, 
die sich seitdem immer größerer Beliebtheit bei Gartenbesitzern in 
aller Welt erfreut. Heute, fast 20 Jahre später, kommt von Husqvar-
na die dritte Generation der äußerst populären Mähroboter auf den 
Markt. Nach Einführung des Automower 308 in diesem Frühjahr er-
gänzen nun noch zwei weitere neue Modelle – Automower 320 und 
330X für Rasenflächen von 2.200 bzw. 3200 Quadratmetern – das 
bestehende Sortiment. Sie sind vollgepackt mit neuen Funktionen für 
eine Rasenpflege mit perfektem Ergebnis. „Mit der nächsten Genera-
tion Automower ist es uns gelungen, sie deutlich intelligenter zu ma-
chen. So berücksichtigen sie automatisch die Form des Gartens und 
die Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens. Kurz gesagt, sie den-
ken einfach mit. Das macht es für Gartenbesitzer so viel einfacher“, 
sagt Olle Markusson, Produktmanager bei Husqvarna in Schweden.

Intelligentes Mähen
Wie schon bei den Vorgängerversionen, schneiden auch die neuen 
Modelle des Automower jeweils nur einige wenige Millimeter des Ra-
sens bei jedem Durchgang. Der feine Grasschnitt ist kurz genug, um 
als wertvoller Mulch liegen zu bleiben und dem Rasen als natürlicher 
Dünger zu dienen. Das sorgt für einen dichten und stets topgepflegten 

Rasen. Beide Modelle nehmen es mit Steigungen von bis zu 45 Pro- 
zent auf. Damit sind sie nun auch für Rasenflächen mit steilen 
Hanglagen geeignet. Und mit der neuen Schnitthöhenregulierung 
der Automower 320 und 330X wird die Intensität des Mähens dem 
individuellen Rasenwachstum angepasst. Das bedeutet: Je schnel-
ler das Gras wächst, desto aktiver wird der Mäher.

Clevere Navigation
Ein Begrenzungsdraht, der einfach entlang der Rasenränder verlegt 
wird, definiert die zu mähende Fläche. Dann wird nur noch die Ba-
sisstation aufgestellt, und schon kann es losgehen. Um den Auto-
mower noch effizienter zu machen, verfügt das Modell 330X über 
ein integriertes GPS-System. Es registriert, welche Flächen bereits 
gemäht wurden und passt das Bewegungsmuster entsprechend an. 
Das freie Bewegungsmuster, nach dem alle Modelle arbeiten, ist ei-
ner der Schlüssel für den Erfolg des Automower-Konzepts. Durch 
den konstanten Schnitt aus verschiedenen Richtungen werden Fahr- 
spuren vermieden, so dass nichts als ein gleichmäßig gekürzter, tep-
pichähnlicher Rasen zurück bleibt.

Verbesserte bedienung und erhöhte Langlebigkeit
Die neuen Mähroboter der dritten Generation sind mit modernen Lit-
hium-Ionen-Akkus ausgestattet. Dadurch wird die Lebensdauer der 
Akkus verdoppelt und die Leistungsfähigkeit speziell bei hohen Tem-
peraturen erhöht. Darüber hinaus wurde die Bedienung durch ein 
größeres Display mit vierfach höherer Auflösung weiter verbessert. 
Der neue „Home-Button“ auf der Ladestation holt den Automower 
auf Knopfdruck sofort zurück zur Ladestation. Dies ist besonders 
praktisch bei größeren Rasenflächen, bei denen der Mäher unter 
Umständen gerade weit entfernt seiner Arbeit nachgeht. Die neuen 
Automower-Modelle sind ab Juni 2013 bei Husqvarna-Fachhändlern 
in Deutschland verfügbar.  www.husqvarnagroup.com

Husqvarna Automower 320 und 330X: 

Intelligentes Mähen für das perfekte Ergebnis

Die gesamte 20-jährige Erfahrung bei der Entwicklung von Mährobotern steckt in den neuen Automowern 320 und 330X.
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Ein Ankauf, eine Pflanzung und mehrere Jahre Blütenpracht im 
Frühjahr sind das Ergebnis einer Bepflanzung mit Blumenzwie-
beln in öffentlichen Grünanlagen. Mit seiner langjährigen Erfah-
rung hat Verver Export nun die Möglichkeit, neue, überraschende 
Blumenzwiebelmischungen anzubieten, die allesamt maschinell 
gepflanzt werden können und darüber hinaus eine mehrjährige 
Blütenpracht garantieren. Damit erfüllen wir die Wünsche aller 
Planer und Gärtner öffentlicher Grünanlagen.

spätes Frühjahr mit viel Farbe!
Trotz des sehr späten Frühjahrs haben die Blumenzwiebeln im All-
gemeinen getan, was sie tun müssen – „Farbe und Blütenduft“ in die 
Natur zaubern, wenn alles andere noch Winterschlaf hält. Mit dieser 
Eigenschaft gewinnen Blumenzwiebeln in jedem Frühjahr die Auf-
merksamkeit und Bewunderung der Anwohner, Besucher und Gärt-
ner. Einige Beispiele der Möglichkeiten und Ergebnisse zeigen, dass 
viele Standorte mit Blumenzwiebeln verschönert werden können.

Frühe Mischungen – für Pflanzmaschinen geeignet
Dies sind beispielsweise „Early Glow“, „Venise des Alpes“ und 
„Texel“. Diese sind vor allem in Deutschland sehr beliebt, weil der 
Mähplan für die Grünstreifen nicht geändert werden muss. Der Cha-
rakter dieser Mischungen zeichnet sich durch früh blühende Kro-
kusse und in Folge sehr früh blühende kleine Tulpen oder Narzissen 
aus.

Mischungen mit langer blütezeit 
sorgt für einen guten Ertrag
Verver Export hat eine Mischung mit mehr als 10 Sorten Narzissen 
ausgewählt, die über einen Zeitraum von 12 Wochen für blühende 
Grünstreifen sorgen. Ein hoher Ertrag, weil die Mischung selbst-
verständlich mehrjährig ist! Je nach Budget können mehr oder 
weniger Blumenzwiebeln je Quadratmeter gepflanzt werden. Die 
Pflanzmethode (Bahn oder Fläche) muss standortabhängig weiter 
ausgearbeitet werden. Auf Grünstreifen wird häufig eine 1-2 Meter 
breite Bahn gepflanzt, während in Parks vielfach eine freiere Form 
bepflanzt wird. So entsteht ein kleines Blumenfeld.

Öffentliche Grünanlagen in Deutschland bekennen im Frühjahr Farbe

blumenzwiebel überraschend 
einfachen und effektiv!

Sortiment Bonn – Mischung „Prima Donna“©

Tulpen - die Zwiebelblumen schlechthin
Tulpen sind für viele Verbraucher, aber auch Landschaftsgärtner 
die Zwiebelblumen schlechthin. Es sind deshalb verschiedene Mi-
schungen verfügbar, in denen Tulpen die Hauptrolle spielen. Großer 
Beliebtheit erfreut sich beispielsweise die Mischung „Annecy-le-Vi-
eux“. Die passende Zusammenstellung sorgt nicht nur für ein acht-
wöchiges Tulpenmeer, Sie können sich auch über viele Jahre an die-
ser Pracht erfreuen. Alles steht und fällt mit Ihrem Mähplan. Tulpen 
dürfen erst abgemäht werden, wenn sie braun sind. Wenn Sie früher 
mähen, wird das Zwiebelwachstum für das folgende Jahr erheblich 
gestört. Andere Mischungen werden aus mehreren Zwiebelsorten 
zusammengestellt, sodass die Blüte nicht nur verlängert wird, son-
dern durch die unterschiedliche Blütenhöhe ein zusätzlicher Effekt 
geschaffen wird. Ein besonders eindrucksvolles und farbenfrohes 
Beispiel ist „Prima Donna“, eine Mischung aus Muscari, Narzissen 
und Tulpen, die zusammen über fünf Wochen in drei unterschiedli-
chen Höhen blühen.

Maßarbeit und beratung!
Mit der Pflanzmaschine gibt es allerdings noch viel mehr Möglich-
keiten. Viele Kunden haben Anfragen bezüglich bestimmter Stand-
orte, die sie verwalten. Indem die Verwaltungsplanung und der ge-
wünschte Effekt gemeinsam besprochen werden, entsteht ein gut 
durchdachter Bepflanzungsplan. Maßarbeit! Hierbei spielt nicht nur 
der Mähplan eine Rolle, sondern auch die Zahl der Blühjahre, die 
Pflege des Grünstreifens über das gesamte Jahr, die Auswirkung 
von Streusalz usw.

Maschinenpflanzung in öffentlichen grünanlagen?
Die Pflanzmaschine wird vor allem genutzt, um die Blumenzwiebeln 
unter die Grasnarbe zu pflanzen. Dies erfolgt beispielsweise bei 
Grünstreifen, Kreisverkehren, Rasen und Böschungen, wenn diese 
nicht zu steil sind. Die Pflanzbreite ist optional: 100 cm oder 50 cm. 
Die Maschine verfügt über eine oder zwei Einlegevorrichtungen und 
wird von einem Traktor gezogen. Sie besteht aus einem Vorratsbe-
hälter, unter dem sich ein oder zwei Transportbänder befinden. Über 
diese Bänder werden die Zwiebeln zu den beiden Einlegevorrich-
tungen transportiert. Die Einlegevorrichtungen schneiden den Ra-
sen und heben die Sode an. Zugleich werden die Zwiebeln unter 
die Grasnarbe gebracht. Nach dem Einlegen fällt die Sode an ihren 
ursprünglichen Platz zurück und wird mithilfe von Andruckrollen an-
gedrückt.  www.ververexport.nl

Tulpen Mischung „Annecy-le-Vieux“©
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 

  Früher oder später doch:  
                   

 

 

Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47 
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771 – 9235-0 
Fax: 0771 – 9235-30 



FORSTWIRTSCHAFT

Die jährlich zentral vom Kuratorium für Waldarbeit und Forst-
technik e.V. (KWF) erhobene KWF-Forstmaschinenstatistik zeigt 
durchwachsene Zahlen für 2012. In Deutschland wurden - mit 
etwa 17 Prozent - deutlicher weniger Großmaschinen für den 
professionellen forstlichen Einsatz verkauft als im Vorjahr. Der 
Markt hat sich damit auf das Niveau von 2010 zurück entwickelt. 
In Österreich ist eine leicht positive Entwicklung zu erkennen. Die 
Verkaufszahlen stiegen um 4 Prozent. In der Schweiz liegt die 
verkaufte Gesamtstückzahl exakt auf dem Niveau von 2011.

Laut KWF-Maschinenstatistik wurden im Jahr 2012 in Deutschland 
insgesamt 324 neue Forstschlepper und 120 Vollernter (Harvester) 
für den professionellen Forsteinsatz verkauft. Für den deutlichen 
Einbruch war der stockende Absatz von Kurzholzmaschinen aus-
schlaggebend. Im Berichtsjahr wurden 127 neue Forwarder verkauft. 
Das ist ein Rückgang um 25 %. Der Verkauf von Harvestern ging 
um 20 % - auf 120 Maschinen - zurück. Bei den Kombischleppern 
(Lang- und Kurzholz) war ein sieben prozentiger Anstieg (44 Maschi-
nen in 2012) zu verzeichnen. Der Absatz von Langholz-Schleppern 
liegt – mit 153 verkauften Einheiten – neun Prozent unter dem Vor-
jahresniveau.

In Österreich sind 2012 insgesamt 31 neue Forstschlepper (26 For-
warder, fünf Langholzschlepper) und 24 neue Harvester für den pro-
fessionellen Forsteinsatz verkauft worden. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist das eine leichte Steigerung der Gesamtstückzahl um rund vier 
Prozent. Für diesen Zuwachs sind die höheren Verkaufszahlen von 
Vollerntern ausschlaggebend gewesen. Der Absatz im Bereich der 
Schlepper ist leicht rückläufig. Nur noch zehn Prozent der in Öster-
reich verkauften Maschinen entfielen 2012 auf den Langholzbereich.

In der Schweiz wurden insgesamt 43 neue Forstschlepper (13 For-
warder, sieben Kombischlepper, 23 Langholzschlepper) und zehn 
neue Harvester abgesetzt. Das ist exakt die gleiche Gesamtstück-
zahl wie 2011. Der Verkauf von Seil- /Kranrückeschlepper hat - zu 
Gunsten der kurzholztauglichen Forwarder und Kombischlepper - 
nachgelassen.

Hintergrund:
Die Abfrage der Zahlen zum Erstellen der Forstmaschinenstatis-
tik erfolgt jährlich und zentral durch das KWF. Die Daten wer-
den streng vertraulich behandelt. Es handelt sich um eine Vol-
lerhebung bei allen Herstellern und Importeuren. Sie werden 
ggf. durch qualifizierte Schätzungen ergänzt. Neuwertige Ge-
brauchtmaschinen und Maschinen, die nur vorübergehend zu 
Vorführzwecken einem Kunden überlassen wurden, gelten nicht 
als verkaufte Neumaschinen. Sie werden nicht gezählt! Die Ma-
schinenstatistik bietet somit den einzigen detaillierten und kom-
pletten Überblick über die Situation und auch die Stimmung der 
gesamten Branche.

Verkaufszahlen in Österreich und der Schweiz stabil 

KWF-Forstmaschinenstatistik zeigt deutlichen 
Einbruch des Marktes in Deutschland

Nach wie vor hoch ist der Anteil an verkauften Modellen mit 
KWF-Prüfung. Rund 70% der abgesetzten Forwarder und neu ange-
schafften Harvester führen das Prüfzeichen des KWF. Bereits zum 
elften Mal informiert das KWF über die Neumaschinen-Verkaufszah-
len für die Maschinengruppen Harvester, Forwarder (Kurzholz) und 
Seil-/Kranrückeschlepper (Langholz) in Deutschland. Für Österreich 
und die Schweiz wurden die Zahlen zum vierten Mal erhoben.
 www.kwf-online.de

Entwicklung der Verkaufszahlen in Deutschland, Österreich und der schweiz

Eine Großmaschine Modell Felix 211 Langholz im Einsatz.
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MULCHRÄUMFRÄSER ...

... IN ABSOLUTER BESTFORM: 
JETZT UNSERE NEUHEITEN ENTDECKEN!

Max Holder GmbH
 Max-Holder-Straße 1
 D-72555 Metzingen

Telefon: +49 7123 966-0
Telefax: +49 7123 966-213

info @ max-holder.com
www.max-holder.com

Jetzt zu haben:
Premiere für den neuen 
Schmalspurschlepper 
Holder F/L 770

Jetzt mit komplettem 
Anbauprogramm:
Der Holder X 30 mit 
neuartigem 
Multifunktionsbehälter

Jetzt doppelt stark:
Der neue Holder S 1090 
mit 2-Mann-Kabine

Jetzt wird gemäht:
Holder mit 
5-fach-Spindelmäher
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Ein Multicar heißt nicht nur so, er ist es auch: ein Multitalent – ein 
multifunktionales und kompaktes Nutzfahrzeug, das Geräteträ-
ger und Transporter in einem ist. Unter der nur 1,63 Meter breiten 
Karosserie verbergen sich viele Talente, die gerade in beengten 
Bausituationen die Basis für eine optimale Wirtschaftlichkeit sind. 

Robuste Kraftpakete
Die Baureihen Multicar FUMO, Multicar M27 und Multicar M31 be-
sitzen alle Eigenschaften, die ein Fahrzeug im beengten Baueinsatz 
braucht. Sie sind robust, verwindungsfähig und stark – und außer-
dem kompakt, vielseitig, wendig und servicefreundlich.

Kies, Splitt, Sand, Abbruchmaterial. Diese und andere Stoffe lassen 
sich mit einem Multicar bequem auf dem Dreiseiten-, einem Absetz-
kipper oder einem zusätzlichen Tandemanhänger transportieren. 
Durch seine kompakte Breite von nur 1,63 Meter kann er zum Bei-
spiel auch in engen Hofeinfahrten gut agieren. Alle Baureihen verfü-
gen über ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 5,3 Tonnen. Mit 
optionaler Auflastung des Multicar FUMO T 4x2 mit Dreiseitenkip-
per auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 5,6 Tonnen ist sogar eine 
Nutzlast von bis zu 3,2 Tonnen möglich. Der Multicar FUMO wird 
außerdem in einer 3-Achser-Version angeboten und bietet dann mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen einen noch grö-
ßeren Spielraum für die Beladung.

Vielseitige Funktionen
Aber ein Multicar ist mehr als nur ein Transporter. Durch seine leis-
tungsfähigen Hydraulikvarianten ist er ein Geräteträger durch und 
durch und bietet dank seinen integrierten Schnellwechselsystemen 
eine enorme Anwendungsvielfalt. Vorne, oben oder auch hinten – 
an drei Anbauräumen lassen sich die unterschiedlichsten Geräte 

anbauen und hydraulisch betreiben. Damit kehrt er Wege, bindet 
durch das Sprühen von Wasser den Staub oder schiebt Schnee. 
Außerdem kann man ihn mit einem Anbau-Ladekran autark be- und 
entladen oder mit einer Aufbau-Hubarbeitsbühne in bis zu 24 Metern 
Höhe arbeiten. Der Anbaugerätemarkt bietet über hundert mögliche 
An- und Aufbaugeräte für einen Multicar.

beste Traktion  
durch Allrad
Als echte Bauhelfer bie-
ten die Baureihen in der 
4x4-Variante dabei bes-
te Traktion auch abseits 
der Straße, selbst bei 
Steigungen von bis zu 32 
Grad. Die leistungsfähi-
gen Turbodiesel-Moto-
ren mit bis zu 107 kW/145 
PS sind durchzugsstark 
und entsprechen der 
aktuellen Euro 5-Norm. 
Damit dürfen sie die grü-
ne Plakette tragen und 
haben so auch in allen 
Umweltzonen freie Fahrt.

Mehr als nur ein  
Transporter: Der Multicar 
M27 mit Hubarbeits-
bühne.

Geländegängig dank Allrad und verwindungsfähigem Rahmen: der Multicar FUMO.

Multicar – ein multifunktionales und kompaktes Nutzfahrzeug 

Die kompakten bau-Profis
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Neue Luftgitter lassen Kompakttraktoren atmen

Winzige Waben im blech
Die Luftgitter des Blech-Spezialisten Graepel versorgen die Mo-
toren der weltgrößten Traktoren mit großen Mengen Frischluft 
und schützen sie vor Beschädigungen durch Fremdkörper. Jetzt 
sind sie auch für die kleinsten Kompakttraktoren erhältlich.

Ein namhafter Hersteller setzt sie bereits ein: Mit einer Lochgröße 
von 2,1 mm und einer Teilung von 2,5 mm zählen sie zu den der-
zeit feinsten Lochblechprodukten. Anleihen aus der Bionik sorgen 
für Stabilität: Statt einfacher runder Löcher, stanzt man sechsecki-
ge Waben ins Blech. Dieses Muster gilt als äußerst belastbar und 
hält das Bauteilgewicht trotz hoher Steifigkeit niedrig. Eingepresste 

Sicken schaffen zusätzliche Stabilität. Mit über 70 Prozent freiem 
Querschnitt - also offener Fläche - werden die Motoren mit einem 
Maximum an Frischluft versorgt. Das optimiert die Verbrennungs-
leistung der kompakten Kraftpakete, um Treibstoff und Emissionen 
zu sparen. Seitliche Frischluftgitter in Fahrernähe unterstützen die 
Belüftung. 

Graepel adressiert sich mit der Neuentwicklung auch an Herstel-
ler, die bestehende Traktorlinien überarbeiten wollen. Als Werkstoff 
kommt feuerverzinktes Stahlblech zum Einsatz.   
 www.graepel.de

Kompakttraktoren profitieren jetzt von deutscher Luftgittertechnik, die bislang Großgeräten vorbehalten war.

Die steigenden Hochwasserpegel der Flüsse sorgten während 
der Flut im Juni in vielen Regionen Deutschlands für bedrohliche 
Situationen.

Auch in Sachsen-Anhalt bereitete man sich auf eine der schwers-
ten Flutkatastrophen seit Jahren vor. Um schnelle Hilfe vor Ort zu 
leisten, stellte Hako-Vertragshändler Schlotte GmbH den Städ-
ten Raguhn-Jeßnitz OT Schierau und  Wettin-Löbejün kurzfristig 
je einen Multicar M27 zur Verfügung. Die kompakten Geräte- 
träger mit Allradantrieb wurden in den vom Hochwasser 

Hako hilft in betroffenen Gebieten

Hochwasser sorgt für 
bedrohliche situationen

Am Einsatzort in Halle.
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betroffenen Gebieten an Mulde und Saale für den Trans-
port von Sandsäcken und Hilfsmaterial eingesetzt. „Wir haben 
die beiden Multicar aus dem Mietmaschinenbestand der Hako Ser-
vice GmbH an unserem Firmenstandort Halle und aus unserem ei-
genem Vorführmaschinenpool abgezogen“, so Michael Sparfeld, 
Geschäftsführer Schlotte GmbH. „Mit einer Nutzlast von bis zu 2,9 t 
ist der Multicar M27 leistungsstark und mit seiner Breite von nur 1,62 
Meter schlank genug, um genau jene Stellen zu erreichen, die den 
Großen verschlossen bleiben. Und für den Einsatz in Halle konnten 
wir einen Multicar FUMO mit Abrollkipper zur Verfügung stellen“, er-
gänzt Sparfeld. 

Nach dramatischen Tagen kommen nach und nach die Ausmaße die-
ses Jahrhunderthochwassers zum Vorschein und das Aufräumen in 
den betroffenen Gebieten läuft auf Hochtouren. Hako leistet auch hier 
Hilfe und stellt Reinigungs- und Kommunaltechnik aus dem umfang-
reichen Gebraucht- und Mietmaschinenbestand der Hako Service 
GmbH zur Verfügung. Harald Görgens, Leiter des Hako Gebraucht- 
und Mietmaschinenzentrums bietet zügige Hilfe an: „Sei es, dass 
Sie Zusatzbedarf an Fahrzeugen zu Transportzwecken haben oder 
Scheuersaugmaschinen für die Bodenreinigung benötigen – nutzen 
Sie das Hako Service Hilfspaket, sprechen Sie uns an, wir helfen bun-
desweit schnell und unbürokratisch“. www.hako.com/gmz

Mit Sandsäcken beladen und bereit zum Hilfseinsatz in Halle: der Multicar FUMO der Schlotte GmbH.

Die neue Motorengeneration benötigt einen Liter Treibstoff we-
niger als die Vorgängermodelle, der Produktionsstart für die 
Unitrac-ep-Modelle erfolgt im August.

Bei seinen Fahrzeugen setzt Lindner auf Effizienz: Im Vorjahr wurden 
mit dem Geotrac 84ep und dem Geotrac 134ep die ersten Trakto-
ren der Geotrac-Serie 4ep präsentiert, im heurigen März folgte der 
Geotrac 114ep. Bis 2015 werden alle Fahrzeuge auf den efficient-po-
wer-Standard umgestellt. „Jetzt machen wir unsere Unitrac-Trans-
porter noch wirtschaftlicher und effizienter“, kündigt Geschäftsfüh-
rer Hermann Lindner an. Den Startschuss bildet der Unitrac 92ep, 
der auf der Suisse Public in Bern (18. bis 21. Juni 2013) auf dem 
Stand B008 in Halle 2.2 des Schweizer Importeurs Rapid Technic 
AG (www.rapid.ch) seine Weltpremiere feiert.

Weniger Treibstoff und 2-Kreis-Hydraulik
Im Mittelpunkt steht die neue Motorengeneration von Perkins. 
Hermann Lindner: „Die 4-Zylinder-Turbodieselmotoren mit Com-
mon-Rail-Einspritzung werden einen Liter Treibstoff weniger als 
die Vorgängermodelle benötigen.“ Mit Hilfe des Partikelfilters erfüllt 
der Unitrac 92ep die Abgasstufe 3B. Der Unitrac 92ep punktet au-
ßerdem mit mehr als 5 t Nutzlast. Darüber hinaus ist der Unitrac 
92ep mit einer 2-Kreis-Hydraulik samt Komfortbedienung versehen. 
Weitere technische Highlights sind die kippbare Komfortkabine, die 
4-Rad-Lenkung und die hydraulische Federung mit Niveauregelung. 
Die 4-Rad-Lenkung, durch die der Unitrac einen Wendekreisradius 
von 3,5 Meter schafft, bietet Lindner bei der laufenden Frühjahrsak-
tion (bis 30.06.2013) übrigens kostenlos an.

ep-serie wird weiter ausgebaut
Das zweite Modell der Unitrac-ep-Reihe, den Unitrac 82ep, stellt 
der Tiroler Landmaschinenspezialist Ende Juni auf der Wieselburger 
Messe vor. „Beide neuen Unitrac-Modelle warten mit dem eigens 
entwickelten Lindner-Komforteinstieg auf. „Dank diesem lässt sich 
die Fahrertüre im steilen Gelände leichter schließen.“ Beide Model-
le sind serienmäßig in der 40km/h-Ausführung erhältlich, den 92ep 
gibt es optional auch in der 50km/h-Version oder als N2-Nutzfahr-
zeug. Produktionsstart ist August 2013.

Über den unitrac
In den Fuhrparks von Gemeinden, Liftgesellschaften, Profi-Landwir-
ten und Transportunternehmen stehen europaweit mehr als 2.500 
Unitrac-Transporter von Lindner im Einsatz und werden ganzjährig 
verwendet: von der Heuernte über Transport- und Kehrarbeiten bis 
zum professionellen Winterdienst. 
 www.lindner-traktoren.atLindner macht seine Unitrac-Transport noch effizienter.

Lindner: Produktionsstart für die Unitrac-ep-Modelle erfolgt im August

Premiere auf der suisse Public



WINTERDIENST

E-Click: Mehr bedien-
komfort im Winterdienst
Die neue, elektrische Schiebervariante C mit dem komfortablen 
E-Click-Terminal für die gesamte AXEO-Winterdienststreuer- 
Baureihe eröffnet neue Einsatzbereiche insbesondere für Kom-
munalfahrzeuge mit wenigen oder keinen Hydraulikanschlüssen.

Das Besondere an E-Click: Sowohl der elektrische Dosierschieber 
wie auch die optionale, elektrische Streubreitenbegrenzung  lassen 
sich komfortabel per Kippschalter von einem Bedienterminal in der 
Kabine betätigen. Die optimale Ergonomie erleichtert die Arbeit im 
harten Winterdiensteinsatz. Eine Kontrolldiode zeigt die aktuelle 
Schieberposition an. Fehlbedienungen werden dadurch minimiert.

Hoher bedienkomfort und lange Lebensdauer
Das E-Click Bedienterminal wird elegant per Kabel mit dem 
AXEO-Winterdienststreuer verbunden. Das Anschließen von Hy-
draulikschläuchen entfällt vollständig. Hochwertige, staub- und 
spritzwassergeschützte Aktuatoren sorgen für einen hohen Bedien-
komfort, Funktionssicherheit und eine lange Lebensdauer der Inves-
tition. www.rauch.de

Ihr Partner für Winterdienst-Technik

Sicher unterwegs – Gmeiner!  www.gmeiner-online.de

Die neue Baureihe 
Tracon plus

Die neue Baureihe Tracon plus über-
zeugt in vielerlei Hinsicht. Perfekte 
Qualität und hohe Variabilität. 
Optimal für die unterschiedlichen 
Anforderungen im Winterdienst.

Großes Ausstattungspaket:
Feuchtsalz- und Zweikammer-
Systeme auf Wunsch

Breite Modellauswahl:
Behältergrößen von 0,8 m³ bis 1,2 m³,
Tankvolumen 430 Liter Sole

Hoher Bedienkomfort:
Bedienpulte mit einfacher 
Menüführung

Hoher Qualitätsstandard:
Zertifi ziert nach ISO 9001:2008

Mit dem E-Click-Terminal für die gesamte AXEO-Winterdienststreuer- 
Baureihe eröffnen sich neue Einsatzbereiche insbesondere für Kom-
munalfahrzeuge mit wenigen oder keinen Hydraulikanschlüssen.

STRATOS - immer die passende Lösung

Das Modulbausystem der STRATOS Aufbau-Streumaschinen ermöglicht Konfigura-
tionen, die individuell auf Ihre unterschiedlichen Einsatzaufgaben und Trägerfahrzeuge
abstimmbar sind.

Exakte Dosierung und genaue Streubilder – die Streumaschinen der STRATOS Bau-
reihe arbeiten äußerst wirtschaftlich und schonen dabei die Umwelt. Dank ausge-
feilter Technik sind die STRATOS Aufbau-Streumaschinen für den Einsatz auf nahezu
allen Straßen und Verkehrsflächen geeignet. 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz, die Haupt merkmale der Qualitäts streuer von
Schmidt, werden ergänzt durch einfache Bedien barkeit. Hohe Zu ver lässigkeit und
das Einhalten der Qualitäts standards sind weitere Merk male der Schmidt Streu ma-
schinen.

Räumung, Enteisung und Reinigung von Verkehrsflächen, wir bieten inno vative und
maßgeschneiderte Systemlösungen für jeden Einsatzzweck.

Schmidt - Ihr Partner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht!

Schmidt Winterdienst- und Kommunaltechnik GmbH 
Albtalstraße 36 � DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 � Fax: + 49 7672 412 230
de@aebi-schmidt.com � www.aebi-schmidt.com
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Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energi-
en und Outdoor mit zahlreichen Maschinenvorführungen „Tech-
nik, die fasziniert“, ist der Leitgedanke der Forst live Nord, die 
vom 13. bis 15. September 2013 zum zweiten Mal auf dem Event-
gelände des Heide Park Resort in Soltau stattfindet. 

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr mit rund 9.000 Besuchern 
prognostiziert Veranstalter Harald Lambrü eine positive Weiterent-
wicklung: „Aussteller und Besucher zeigten sich 2012 begeistert 
von dem sehr eindrucksvollen und schönen Gelände mit seinen As-
phalt- und Rasenflächen, den optimalen Parkmöglichkeiten direkt 
am Messeeingang, der guten Erreichbarkeit durch die A7 und den 
preiswerten Unterkünften quasi direkt am Messegelände.“

Auf 30.000 Quadratmetern Freifläche werden an vielen Messe-
ständen der über 150 erwarteten Aussteller Großhacker, Häcksler, 
Schredder, Säge-/Spaltautomaten und mobile Sägewerke live im 
Einsatz gezeigt – ein optisch und akustisch beeindruckendes Erleb-
nis für die Besucher dieser Demo-Show. Während der drei Messeta-
ge werden über 600 Baumstämme zu Hackschnitzeln, Brennholz und 
Bohlen verarbeitet. Die Besucher erwartet ein wahres „Brennholz-
mekka“. Profis, Semi-Profis und private Anwender können sich pra-
xisgerecht von der Leistungsstärke von Kreissägen über Bandsägen, 

MESSE-NEWS

Holzbündelgeräten bis hin zu Kegel-, Stehend- und Liegendspal-
tern aller Größenordnungen und Ausführungen überzeugen. Ver-
treten sind u.a. so renommierte Unternehmen wie Binderberger, 
EiFo Forsttechnik und Posch. Komplettiert wird das aktuelle The-
ma „Holzmachen“ durch eine breite Präsentation von neuen Mo-
torsägen weltweit tätiger Hersteller und der richtigen Arbeits- und 
Schutzbekleidung.

Forst live nutzt neue Aktionsflächen im Wald
„Der Name Forst live ist nicht nur im Hinblick auf diese Vorführungen 
Programm“, so Messechef Lambrü weiter. Auf zwei Aktionsflächen 
in dem an das Messegelände angrenzenden Wald werde man den 
Besuchern erstmals Ernte-, Hack-, Mulch-, Rücke- und Schredder-
techniken live vorführen. Auf einem 100 x 300 Meter großen Areal 
mit Baum- und Strauchbestand zeigen Harvester, Forwarder, Mul-
cher und Stubbenfräsen ihre Leistungsfähigkeit, und auf einer wei-
teren Fläche verarbeiten Großhacker Altholz, Balken, Paletten und 
Strauchgut zu Hackschnitzeln verschiedener Fraktionen. Neben 
diesen Live-Demonstrationen erwartet Privatwaldbesitzer, Forstleu-
te, Lohnunternehmer, Landwirte und interessierte Hobbyisten au-
ßerdem eine umfassende Präsentation von Rückeanhängern, Seil-
winden und Traktoren bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik sowie 
Seil- und Sicherungstechnik. Erneuerbare Energien immer wichtiger

Countdown zur Forst live in Soltau läuft

Erstmals Aktionsflächen im Wald

Über 150 Aussteller aus verschiedenen Nationen präsentieren vom 13. bis 15. September auf dem Eventgelände des Heide Park Resort in 
Soltau modernste Maschinen- und Gerätetechnik rund um die Wertschöpfungskette Holz. Im Vordergrund der Fachmesse stehen praxisnahe
Maschinendemonstrationen.

 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 7 I 201340 

live

FL_Anz_A4_S.indd   1 06.05.13   10:28



live

FL_Anz_A4_S.indd   1 06.05.13   10:28



 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 7 I 201342  bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 7 I 201342 

 MESSE-NEWS

Groß geschrieben wird auf der Forst live zudem das Thema Er-
neuerbare Energien. Wer sich angesichts der rekordverdächtigen 
Preisentwicklung bei Gas und Heizöl über alternative Heizsysteme 
informieren und kompetent beraten lassen möchte, findet hier die 
passenden Lösungen. Namhafte Hersteller und Händler präsentie-
ren in einer 2.500 Quadratmeter großen Ausstellungshalle und im 
Freigelände die ganze Bandbreite von Biomasse und Hackschnit-
zelheizanlagen, Pellet- und Scheitholzkesseln, Photovoltaik sowie 
Holzvergasungsanlagen.

Messe setzt neue Akzente in Norddeutschland
„Die Forst live in Soltau wird sicherlich im norddeutschen Raum 
neue Akzente setzen und entwickelt sich ähnlich wie ihr ‚Zwillings-
bruder‘ in Offenburg prächtig. Wir nehmen den Schwung eines neu-
en Besucherrekordes aus der Ortenau gerne mit, damit auch das 
Eventgelände Heide Park Resort Mitte September dieses Jahres der 
Branchentreffpunkt der Forst und Holzwirtschaft Norddeutschlands 
wird“, so Veranstalter Harald Lambrü. Neben dem Forst live-Rah-
menprogramm mit internationalen Kettensägenschnitzern und 
Sportholzfällern lädt das angrenzende Heide Park Resort mit seinen 
zahlreichen Attraktionen gerade Begleitpersonen der Fachinteres-
sierten zu einer Visite ein.  www.forst-live.de

Forst live 2013 auf einen blick:
Veranstaltungsort:  Eventgelände Heide Park Resort
 Heide Park 1, 29614 Soltau
Termin:  Fr. 13. bis So. 15. September 2013
Öffnungszeiten:  Täglich 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Ausstellerzahl:  150
Veranstalter:  Forst live GmbH
Eintrittspreise: Tageskarte:  10,- Euro, Ermäßigte*: 8,- Euro

* Auszubildende, Studenten, und Schwerbehinderte gegen Vorlage 
eines gültigen Ausweises. Zugang für Kinder und Jugendliche bis 16 
Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen bei freiem Eintritt.

Über die Forst live
Die Forst live GmbH veranstaltet die führenden Demo-Shows für 
Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor in Deutschland. 
Die Forst live Süd findet jährlich im Frühjahr in Offenburg und die 
Forst live Nord im Herbst in Soltau statt. Auf großen Freigeländen 
und in Messehallen stehen praxisnahe Vorführungen modernster 
Maschinen- und Gerätetechnik rund um die Wertschöpfungskette 
Holz im Mittelpunkt. Im Bereich Erneuerbare Energien informieren 
namhafte Aussteller über Hackschnitzel-, Pellets- und Scheitholz-
heizungen, Photovoltaik sowie über Solaranlagen. Outdoorbeklei-
dung rundet die Präsentation der Drei-Spartenmesse ab. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Webseite.

Die 22. Internationale Forstmesse findet vom 15. bis 18. August 
2013 auf dem Messegelände der Messe Luzern statt. Innova-
tionen und ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgen für ein 
spannendes Messevergnügen. Der Grossanlass der gesamten 
Wald- und Holzwirtschaft und ihren Zulieferbranchen mit 280 
Ausstellern zieht alle 2 Jahre über 25.000 Besucherinnen und Be-
sucher auf die Luzerner Allmend. 

Auf über 31.000 m2 Ausstellungsfläche zeigen führende Hersteller, 
Importeure und Dienstleiter ihre Innovationen, optimierte Forstma-
schinen- und Energietechnik und überzeugen mit grossem Fach-
wissen. Während vier Tagen wird der gesamte Weg des natürlichen 
Rohstoffes Holz – von der Ernte im Wald, seiner Auf- und Verarbei-
tung bis zum Einsatz als Brennmaterial - aufgezeigt.

branchentreffpunkt
„Die Forstmesse ist viel mehr als eine Präsentation der neusten Pro- 
dukte, an der Forstmesse trifft sich die gesamte Branche und es er-
geben sich viele neue Impulse“, so Messeleiter Marco Biland. „Trotz 
Internet und neuen Medien hat die Fachmesse durch Direktkontakt 

zwischen Kunden und Herstellern nach wie vor einen bedeutenden 
Stellenwert.“

strategie zum umgang mit schadorganismen
Am Informationsstand des Bundes BAFU bietet sich die Gelegen-
heit, mehr über die Schadorganismen im Wald zu erfahren. Grosse 
Aufmerksamkeit wird dem asiatischen Laubholzbockkäfer gewid-
met. Zum Spezialthema „gefährliche Schadorganismen“ wird u.a. 
über neuste Entwicklungen und Strategien informiert.

Risiko Waldarbeit
Die Forstwirtschaft zählt nach wie vor zu den gefährlichsten Bran-
chen in der Schweiz. Die Suva sensibilisiert Forstarbeiter mit Ihrer 
Kampagne „Risikoverhalten Forst“ für die Gefahren und liefert „Zehn 
lebenswichtige Regeln für die Waldarbeit“. Die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL bietet Ausbildungsange-
bote für eine unfallfreie Holzernte im Bauern- und Privatwald.

spannendes Rahmenprogramm
Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta: die von Codoc organisierte Son-
derschau wartet auf mit den Themen Schutzwald, Naturwaldre-
servate, Holzenergienutzung, traditionelle Holzerei, Vorstellung der 
Waldberufe und vieles mehr. Zu Gast sind der Förderverein Forst-
museum Ballenberg, die Fachstelle Gebirgswaldpflege und die Be-
triebsgemeinschaft Forst Goms, die den diesjährigen Binding-Wald-
preis gewonnen hat.
Öffentlicher Fachkongress Waldwirtschaft Schweiz WVS: «Wald-
bild 2050: Auf welche Bäume setzen wir heute für den Wald von 
morgen?». Diese Frage soll am diesjährigen WVS-Fachkongress aus 
Sicht der Waldeigentümer und der Forstpraxis erörtert werden.

Forstmesse Luzern 2013

Der spiegel für die 
Leistungsfähigkeit 
der Forstwirtschaft
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Unser Wald – Nutzen für alle: Forstleute finden am Stand der Kam-
pagne Ideen und Kommunikationsmittel, mit denen die positiven Ef-
fekte der Waldnutzung gezeigt werden können. Zudem wird vor Ort 
gezeigt wie die Produktion von ätherischen Ölen aus Waldbäumen 
funktioniert. 
Schnupper-Forwarder: Action und Nervenkitzel am Schnupper-For-
warder Wettbewerb. Prüfen Sie Ihre Geschicklichkeit als Forstma-
schinenführer! Organisation durch den Verband ForstUnternehmer 
Schweiz. (Der Anlass findet an allen Messetagen statt).
Holzspaltmeisterschaft - Präzision und Muskelkraft: jeder Teil-
nehmer spaltet je 8 Holzrugel (Tanne und Buche) auf Zeit. Platzan-

meldung für jedermann möglich. Organisation durch Holzspalter-
freunde Alpnach am Samstag, 17.08.2013, 09.30 – 17.00 Uhr.
Wanderausstellung Prix Lignum: so originell und zukunftsweisend 
kann Holz in Bauwerken, im Innenausbau, bei Möbeln und in künst-
lerischen Arbeiten sein.

Forstmesse auf einen blick:
Messe:  22. Internationale Forstmesse Luzern
Datum:  15.-18. August 2013, 9-17 Uhr, Allmend Luzern
Informationen:  www.forstmesse.com

Nach Anmeldeschluss: 

IFAT auf dem Weg 
zu bestmarken
Der Startschuss zur IFAT 2014 fiel bereits Ende letzten Jahres 
und die Resonanz der Aussteller seitdem war immens. Nach dem 
Anmeldeschluss Ende April steht bereits jetzt fest, dass die Leit-
messe für Umwelttechnologien, die vom 5. bis 9. Mai stattfindet, 
wieder alle 16 Hallen des Münchner Messegeländes sowie einen 
wachsenden Teil des Freigeländes belegen wird. 

Silvia Fritscher, Projektleiterin der IFAT, zeigt sich begeistert, dass 
„die Wiederbeteiligungsquote der Aussteller bei über 90 Prozent 
liegt. Zudem ist die Flächennachfrage sehr hoch. Aufgrund der posi-
tiven Resonanz der letzten Veranstaltung hat die IFAT nochmals an 
Attraktivität gewonnen, so dass sich auch zahlreiche neue Unter-
nehmen auf der nächsten IFAT präsentieren wollen.“ 

Den Imagefilm der IFAT sowie weitere Informationen gibt es ab so-
fort online auf der Webseite der IFAT. www.ifat.de 

Die gesamten Wald- und Holzwirtschaft und ihren Zulieferbranchen zieht alle 2 Jahre auf die Luzerner Allmend. 
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Nordbau 2013:

Ein Feuerwerk neuer 
Technik wird gestartet
Mit einem Feuerwerk von neuen Baumaschinen und -geräten, die 
dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, wartet die 58. Nord-
Bau vom 12. bis 17. September 2013 auf. Dieser Teil der nord-
deutschen Leistungsschau erfreut sich – wie die gesamte Messe 
– wachsender Aufmerksamkeit. 

Zu der größten Kompaktmesse des Bauens in Nordeuropa haben 
sich wieder rund 900 Aussteller aus dem In- und Ausland angemel-
det. „Auch wenn mehr Präsentationsfläche nachgefragt wird, als die 
Messe Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen kann, ist das Ziel 
nicht die Quantität der Ausstellung zu erhöhen, sondern das Niveau 
dieser Baufachmesse, verbunden mit einem fachlich anspruchsvol-
len Rahmenprogramm“, betonte Messechef Wolfgerd Jansch. Rund 
20.000 qm auf 9 Hallen verteilt und 69.000 qm im Freigelände stehen 
für die 6-tägige Fachmesse zur Verfügung.

Naturgemäß bemüht sich das Messeteam besonders um das Fach-
publikum. Angesichts tiefgreifender Neuerungen vor allem bei den  
Baumaschinen im Freigelände erfahren die Besucher, welches Tem-
po zum Beispiel bei der Umsetzung der Energiewende vorgelegt 
wird. Beweis ist die neueste Technik, ausgerüstet mit der Motoren-
generation IIIB. Aber auch die EU-Abgasrichtlinien der Stufe IV, die 
im kommenden Jahr gültig werden, bieten auf dem Freigelände an 
den Holstenhallen in Neumünster genügend Gesprächsstoff für ei-
nen regen Informationsaustausch unter Ausstellern und Publikum.

An den Maschinen erfahren Bauunternehmer und Handwerker, wie 
sie durch Kraftstoffeinsparungen und durch Steigerung der Produk-
tivität spürbar Kosten reduzieren können. Dabei spielt nicht nur die 
neueste Antriebstechnik – wie auf vielen Baumaschinenmessen in 
den vergangenen Monaten weltweit zu sehen war ¬– eine bedeu-
tende Rolle, sondern auch das umfangreiche Angebot von Dienst-
leistungen. Außerdem hat bei der Entwicklung neuer Technik die 
Einheit von Mensch und Maschine wachsende Bedeutung für einen 
erfolgreichen Bauprozess. Nur wenn sich der Bediener wohlfühlt 
und eine arbeitsgerechte Ergonomie vorfindet, verbunden mit ho-
hen Sicherheitsstandards, dann können mit bestmöglicher Maschi-
nenleistung anspruchsvolle Bauaufgaben erfüllt werden. Zu diesen 
Themen stehen den Besuchern der NordBau – schon traditionell der 
Jahres-Branchentreff – Bediener und Techniker Rede und Antwort. 
Auch ein Beweis für die hohe Qualität dieser Fachmesse, wo man 
Zeit hat, miteinander zu reden. www.nordbau.de

Alles zum Bohren und Sägen

diaX Diamantwerkzeuge
Neudorfstr.33a 76316 Malsch

Tel. 07246-2109 Fax 07246-446146
www.diax.info   E-Mail info@diax.info

Die sichere Wahl für Kommunen die auch an die Umwelt denken

mit Führungswagen schnell zum 
kleinen Fugenschneider umgebaut

der neue K 760 Benzin-Handtrennschleifer

75 % weniger Schadstoffe
20 % Kraftstoffeinsparung
10 db(A)Lärmreduzierung*

*mit speziellen lärmmindernden Diamantsägeblattern

eine kurze E-Mail und wir senden Ihnen ein 
übersichtliches Angebot mit allen

Wahlmöglichkeiten
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Eine hervorragende Ausstellerpräsenz sowie hohe Besucherzah-
len bescheren der diesjährigen demopark + demogolf, die am 
Dienstag in Eisenach zu Ende ging, eine positive Bilanz: 36.000 
interessierte Fachbesucher informierten sich vom 23. bis 25. Juni 
bei rund 425 nationalen wie internationalen Ausstellern über ein 
europaweit einzigartiges Spektrum an innovativen Maschinen 
und Geräten für den Einsatz in der Grünflächenpflege, im Garten- 
und Landschaftsbau sowie bei Kommunen.

„Dass wir in diesem Jahr erneut 
eine so dynamische Veranstaltung 
erleben durften, verdeutlicht die 
enorme Zugkraft der demopark + 
demogolf in der ‚Grünen Branche‘“, 
sagte VDMA-Geschäftsführer und 
Messeinitiator Dr. Bernd Scherer. 
Die Möglichkeit, zahlreiche Expo-
nate unter praxisnahen Einsatz-
bedingungen auf Herz und Nieren 
prüfen zu können, biete in diesem 
Umfang sonst keine andere Mes-
se in Europa. „Wer auf innovative 
Technologien setzt, kommt an Ei-
senach nicht mehr vorbei. Unsere 
Gold und Silbermedaillengewinner 
sind der beste Beweis dafür“, be-
tonte Scherer.

Innovationstreiber Automatisierung und Elektrifizierung
Vier Mal Gold und zwölf Mal Silber zeichnen die spannendsten 
Neuheiten der diesjährigen demopark + demogolf aus. Besonders 
im Fokus stehen dabei komfortable Automatisierung und effizien-
te Elektrifizierung – verbunden mit intelligenter Steuerungstechnik. 
„Den Besuchern innovative Technik mit praktischem Nutzwert in 
einem angenehmen Messeumfeld vor Augen zu führen, macht die 
besondere Attraktivität der demopark + demogolf aus“, resümierte 
Scherer die positive Publikumsresonanz in allen Ausstellungsberei-
chen.

bestnoten dank ausgezeichneter Rahmenbedingungen
Fast 97 Prozent der Besucher sehen ihre Erwartungen vollends er-
füllt, so das Ergebnis der diesjährigen Besucherbefragung, die von 
einem unabhängigen Marktforschungsinstitut durchgeführt wurde. 
„Auch das durchgängig gut funktionierende, neue Verkehrskonzept 
und die tatkräftige Unterstützung der örtlichen Polizei haben ihren 
Anteil daran“, betonte Scherer. Um eine signifikante Entzerrung der 
Verkehrslage zu gewährleisten, standen in diesem Jahr erstmals 
zwei Autobahnausfahrten zur Verfügung. So bestand die Möglich-
keit, wahlweise von der Ausfahrt Eisenach-Ost oder von Sättelstädt 
abzufahren, wobei gut ausgebaute Zubringer für einen bequemen 
Messeanschluss sorgten. Schon heute planen etwa 90 Prozent der 
Besucher, 2015 erneut nach Eisenach zu kommen, wo die demopark 
+ demogolf vom 21. bis 23. Juni bereits zum neunten Mal stattfinden 
wird.  www.demopark.de

demopark + demogolf 2013 zieht positive Bilanz

Wer auf innovative Technologien setzt, 
kommt an Eisenach nicht mehr vorbei

VDMA-Geschäftsführer  
und Messeinitiator  
Dr. Bernd Scherer.

Nächste demopark
21. – 23. Juni 2015

Auch das bauhof-online.TV Team war auf der demopark unterwegs. 



Palfinger betreut 
Hubarbeitsbühnen in 
Österreich direkt
Kürzere Wege zum Kunden in Service und Vertrieb sind das 
Hauptargument für die Neuorganisation von Vertrieb und Service 
für Hubarbeitsbühnen in Österreich. Palfinger betreut seine Kun-
den ab sofort direkt und umfassend selbst. Dies gilt für Palfinger, 
BISON und WUMAG Hubarbeitsbühnen. Die Kunden profitieren 
dabei von der Erfahrung von Palfinger bei allen Themen rund um 
den Service. 

Ab Anfang Mai übernimmt Palfinger den Vertrieb und Service für 
Hubarbeitsbühnen in Österreich selbst und gliedert diesen in die 

bestehenden Strukturen ein. Die grenznahen Gebiete werden durch 
die bestehenden Serviceniederlassungen in Ainring und Merklingen 
mitbetreut. Dafür wurden die Kapazitäten in beiden Niederlassun-
gen erhöht. Zukünftig wird Palfinger eine zusätzliche Servicenie-
derlassung bei Wien eröffnen, die mit René Kreuz ein Mann mit 
langjähriger Erfahrung leiten wird. Zur Unterstützung bei der Kun-
denbetreuung vor Ort sind bereits mehrere mobile Servicemonteure 
in ganz Österreich im Einsatz. 

Karl Graf - ebenfalls ein Mann mit langjähriger Erfahrung mit Palfin-
ger Hubarbeitsbühnen - übernimmt den Vertrieb in fast ganz Öster-
reich. Der Westen Österreichs (Vorarlberg und West-Tirol) wird von 
Michael Heer (Verkauf Baden-Württemberg) betreut. In den kom-
menden Wochen und Monaten werden die Strukturen und Prozesse 
weiter angepasst. Palfinger setzt sich mit diesen Maßnahmen zum 
Ziel eine höhere Verfügbarkeit der Hubarbeitsbühnen gewährleisten 
zu können und damit die Kunden erfolgreicher zu machen.
 www.palfinger.com

Karl Graf übernimmt 
den Vertrieb 
zwischen Innsbruck 
und Wien.

Leiter der neuen 
Serviceniederlassung 
in Wien wird 
René Kreuz.

KURZMELDUNGEN

Große Investitionen im Stammsitz in Langenzenn 

matev eröffnet neues 
schulungszentrum
Im letzten Jahr hat die matev GmbH große Investitionen in Ih-
ren Stammsitz in Langenzenn getätigt. Aufgrund des personellen 
Wachstums in den vergangenen 2 Jahren war ein Aus- und Umbau 
der Firmenzentrale notwendig geworden. 

Neben vielen ansprechenden neuen Büroräumen ist auch ein attrak-
tives Inhouse- Schulungszentrum entstanden. In einem großen Aus-
stellungsraum können zukünftig Kunden und Interessenten an allen 
matev  Anbaugeräte umfangreich geschult und eingewiesen wer-
den. Erste Kunden (Händler) haben diese neue Möglichkeit bereits 
genutzt, um insbesondere ihre Vertriebsmitarbeiter über die Details 
der matev Produkte zu informieren, um so beim Endkunden mit um-
fangreichem Fachwissen zu übereugen. Wir freuen uns darauf, wenn 
zukünftig viele Kunden und Interessenten diese Möglichkeit intensiv 
nutzen.  www.matev.eu

Das attraktive neue Inhouse- Schulungszentrum von matev am Fir-
men-Stammsitz in Langenzenn
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Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit praktischer „Blätter-
funktion“ wie in einer Zeitschrift kommt den Lesern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in seiner einfachen Handhabung 
entgegen. Schnell und überall nachschlagbar erhalten die Leser, 
MEIST Branchen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 
 
Ihre Vorteile:
n	 Direktes ansprechen Ihrer Zielgruppe
n	 Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n	 Neues Lesevergnügen

n	 Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n	 Optimale Ergänzung zur webseite bauhof-online.de
n	 Direkte Umsetzung durch online Zugriff
n	 Umweltfreundlich
n	 Großer, kostenloser Verteiler
n	 Immer abrufbare Daten

www.bauhof-online.de
bitte nutzen sie für Österreich .at und der schweiz .ch Endung.

Das Online-Magazin für kommunale Entscheider
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 Messen und Veranstaltungen im Juli:

 12. - 15. 07.  65. Tarmstedter Ausstellung – Tarmstedt / D
  Landwirtschaft - Landtechnik - Haus & Garten - 
  Erneuerbare Energien

 Vorschau August und September:

 15. - 18. 08.  Internationale Forstmesse 2013 – Luzern / CH
  22. Internationale Forstmesse, Kompetenz-Zentrum  
  der Wald- und Forstwirtschaft

 05. - 07. 09.  TiefbauLive + recycling aktiv 2013 – Baden-Baden / D 
  Baden Airpark (Karlsruhe/ Baden-Baden)
  Baumaschinen-Anwendertage

 12. - 17. 09.  58.NordBau 2013 – Neumünster / D
  Das Neueste aus der Baubranche, aktuelle Informationen  
  rund ums Bauen, Produkte und Dienstleistungen

 13. - 15. 09.  Forst live Nord 2013 – Soltau / D
  Eventgelände Heide Park Resort Soltau
  Internationale Demo-Show für Forsttechnik, 
  Erneuerbare Energien und Outdoor

 18. - 21. 09.  bauma Africa 2013 – Johannesburg / Südafrika
  Die erste bauma Afrikas
 
 24. - 27. 09.  CMS 2013 – Berlin / D
  Cleaning Management Services

 26. - 29. 09.  Renexpo 2013 – Augsburg / D
  14. Internationale Energiefachmesse

 26. - 29. 09.  NUFAM 2013 – Karlsruhe / D
  NUFAM - Die Nutzfahrzeugmesse im Süden Deutschlands

Markenforum Fachhandel 2013: 

Deutschlandtournee begeistert die Teilnehmer
Ob Erlangen – Leipzig – Potsdam – Schneverdingen – Düsseldorf 
– Frankfurt - Ludwigsburg: Die Deutschlandtournee des Marken-
forums Fachhandel fand bei meist strahlendem Sonnenschein 
großen Anklang bei den Teilnehmern. 

Umfangreiche Testmöglichkeiten von Neuheiten der sechs Veran-
stalter agria, AS-Motor, ECHO Motorgeräte, SOLO, Tielbürger und 
TORO und ausreichend Zeit für intensive Gespräche zeichneten 
die Deutschlandtournee des Markenforums Fachhandel 2013 aus. 
An sieben attraktiven Standorten in Deutschland wurde das Motto 
„ganz nah dran“ gelebt und für die annähernd 400 Teilnehmer er-
lebbar gemacht: mit guter Autobahnanbindung, aber nicht mitten in 
der Stadt luden die Veranstalter in Schlösser, Burgen, Klöster und 
Landhäuser ein. 

Kein Motorist musste weit fahren, um die Neuheiten kennen zu ler-
nen und zu testen, mit den weiteren Ausstellern Kramp, TS Industrie, 
ILAFA Radolfzell und IRMS zu sprechen und/oder am Intensiv-Work-
shop „Marketing für Motoristen“ mit Uli Korn teilzunehmen. Zum 
Abschluss jedes Tourneetages wurden die Ergebnisse des Work-
shops vorgestellt und drei der ausgestellten Neuheiten unter den 
Teilnehmern des Gewinnspiels verlost. Das Konzept der Deutsch-
landtournee des Markenforums Fachhandel ist aus den Erfahrungen 
der ersten beiden Veranstaltungen und zum großen Teil aus der Be-
sucherbefragung des Markenforums Fachhandel 2011 entstanden: 
Den Wünschen der Teilnehmer nach einer kurzen Anreise, mehr Zeit 
für Gespräche und Testmöglichkeiten,  und die Aufforderung, das 
Motto „ganz nah dran“ weiter so umzusetzen wie begonnen wurde 
voll umfänglich entsprochen. 


