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Und was macht Ihr Winter- 
dienstfahrzeug im Sommer?
Wirtschaftlicher Sommerdienst mit dem Mercedes-Benz Unimog. 

Der professionelle Geräteträger Unimog U 300/U 400/U 500 ist mit seinen bis zu vier An- und 
Aufbauräumen auch im Sommer jeder Herausforderung gewachsen. Per Trio-Mähkombination 
schafft er sogar drei Arbeitsschritte in einer Überfahrt. Seine durchdachte Sonderausstattung 
wie beispielsweise der zuschaltbare stufenlose Fahrantrieb, die VarioPilot®-Wechsellenkung, 
der luftgefederte Drehsitz oder die Mähtür macht den Unimog zum vielseitigen und sicheren 
Profi für Ihre Arbeitseinsätze. Erfahren Sie mehr bei Ihrem Unimog Partner oder unter 
www.mercedes-benz.de/unimog 

Kommunal Live 2013 
Besuchen Sie uns auf der Kommunal Live. Am 29. und 30. Mai, Lokhalle, Göttingen
Mehr Informationen unter: www.mercedes-benz.de/kommunal-live
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EDITORIAL UND INHALT

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  05 I 2013

Liebe Leserin und lieber Leser,
 

Der Sommer lässt 
noch auf sich war-
ten. Trotz allem 
ging es heiß her, 
die BAUMA in Mün-
chen, wie auch die 
Forst live in Of-
fenburg verbuch-
ten starken Besu-
cherzuwachs und 
konnten Aussteller 
sowie Besucher 
mehr als zufrieden 
stellen.  
Ebenfalls berichten 
wird in dieser Aus-

gabe über die Weltpremiere der neuen 
Daimler Unimog und Econic Modelle die 
vor kurzem vorgestellt wurden. 
Es ist an der Zeit das Wintergerät außer Be-
trieb zu nehmen und es beginnt verstärk 
der Sommerdienst mit allen Pflichten und 
Aufgaben die zu meistern sind.  Auch die 
„grüne Zeit“ fordert Mann und Maschine al-
les ab. 
Natürlich blicken wir schon gespannt auf 
das erste deutsch-deutsche Champions- 
League-Finale – möge die bessere Mann-
schaft an diesem Tag im Londoner Wemb-
ley-Stadion gewinnen.

Beste Grüße

Andreas Kanat
Objektleiter
BAUHOF-online.de
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Weltpremieren bei Mercedes-Benz: Ein aus gleich zehn Typen be-
stehendes Unimog-Programm – vom U216 bis zum zum großen 
Unimog U 5024- sowie 2-und 3-Achvarianten des Low Entry-Spe-
zialfahrzeugs Econic leiten die Ära der Euro VI-Motoren für die Son-
derfahrzeuge ein, die ab September in Wörth vom Band rollen. Nach 
erfolgreicher Einführung der Lkw-Baureihen Actros, Antos, Arocs, 
Atego in Euro VI setzt Mercedes-Benz heute die Euro-VI Produktof-
fensive fort und präsentiert in Wörth die neue Generation der einzig-
artigen Fahrzeugkonzepte: den hochgeländegängigen Unimog, den 
Unimog Geräteträger und den Econic. Mercedes-Benz bietet damit 
als bisher einziger Hersteller Europas bereits ein Dreivierteljahr vor 
Inkrafttreten der neuen Abgasnorm durchgängig im leichten, mittel-
schweren und schweren Segment, sowie im Bereich Sonderfahr-
zeuge Euro-VI Fahrzeuge an. Dies unterstreicht die Spitzenposition 
der Marke bei umweltfreundlicher Fahrzeugtechnik. Yaris Pürsün, 
Leiter Mercedes-Benz Special Trucks: „Die neuen Baureihen stellen 
die Innovationsführerschaft des Unimog und Econic in deren An-
wendungsbereichen wiederum eindrucksvoll unter Beweiß. Wir sind  
überzeugt, dass die neuen Fahrzeuge Maßstäbe setzen und für un-
sere bisherigen  und neuen Kunden einen wesentlichen Beitrag zum 
Erfolg ihres Geschäfts leisten können.“

n	 Unimog und Econic: sauberer, effi zienter und stärker in Euro VI
n	 Bedienkonzepte und Fahrerhäuser umfassend erneuert
n	 Unimog: neuer einzigartiger, synergetischer Fahrantrieb setzt   
 neuen Maßstab im Wettbewerb
n	 Econic: bis zu vier Prozent weniger Kraftstoffverbrauch und   
 gleiche Nutzlast trotz Euro VI 
n	 Investitionen von rund 135 Mio. Euro in neue Produktpalette

Effi zient und wirtschaftlich mit Euro VI 
Beim neuen Unimog und neuen Econic hat Mercedes-Benz alles da-
rangesetzt, um an dem Erfolg der bewährten Baureihen anzuknüp-
fen und die Vorreiterrolle bei umweltfreundlichen Lkw weiter auszu-
bauen: Für die Euro VI Produktpalette wurden rund 135 Mio Euro 
in komplett neue, einzigartige Fahrzeugkonzepte investiert. Mit der 
neuen Produktpalette zieht die BlueEffi ciency Power Medium-Duty 
Motorengeneration mit Vier- und Sechzylindern zwischen 115 kW 
(156 PS) und 260 kW (354 PS) jetzt auch bei den Special Trucks ein. 
Die hochmodernen Triebwerke kombinieren niedrigen Kraftstoffver-
brauch mit höchster Abgasreinigung und erreichen, dass auch der 

Unimog - trotz des hohen konstruktiven Aufwands zur Einhaltung 
von Euro VI - insgesamt effi zienter unterwegs ist. Für den Econic 
konnte sogar eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu vier Pro-
zent erreicht werden. Die neuen Special Trucks punkten zudem 
durch eine hohe Lebenserwartung und Zuverlässigkeit sowie lange 
Wartungsintervalle - das zahlt sich für den Kunden aus.  
 
Effi ziente Fertigungsprozesse und großserien-Qualität
Die neue Generation Unimog und Econic sind von der ersten Skiz-
ze bis zum Bandablauf komplett „made in Wörth“. Die Fahrzeuge 
wurden von der Entwicklungsabteilung der Mercedes-Benz Special 
Trucks eigenständig konzipiert und profi tieren gleichzeitig von der 
Nähe zur Großserie von Mercedes-Benz Lkw. Durch eine gemeinsa-
me Nutzung der Produktionsprozesse in Wörth wird eine höchst ef-
fi ziente Fertigung und hohe Qualitätsabsicherung ermöglicht. Auch 
bei den  Fahrzeugkonzepten bedienen sich die Sonderfahrzeuge am 
Baukastenprinzip der Baureihen Actros, Antos, Arocs, Atego. So fi n-
den sich im Econic zahlreiche Komponenten des neuen Actros, wie 
Chassis, Elektronik-Architektur oder einzelne Bedienelemente. Erst 
die enge Verzahnung von Serienfertigung und der Produktion Son-
derfahrzeuge ermöglicht die breite neue Produktpalette.
 
Unimog und Econic: sauberer, effi zienter und stärker
Trotz der durch die Euro-VI Norm entstandenen Herausforderungen 
konnten die Konzeptvorteile der neuen Fahrzeugprogramme weiter 
ausgebaut werden: die neue Generation des hochgeländegängi-
gen Unimog, des Geräteträger Unimog und des Econic überzeugen 
durch eine deutliche Steigerung der Leistung, der Effi zienz und des 
Bedienkomforts. Neben den neuen Motoren für alle Baureihen bietet 
der hochgeländegängige Unimog ein überarbeitetes Mittelmotor-
konzept und der Unimog Geräteträger einen neuen synergetischen 
Fahrantrieb, eine moderne Freisichtkabine sowie neue Systeme für 
die Arbeits-und Leistungshydraulik, die die Einsatzeffi zienz erheb-
lich steigern. Beim neuen Econic wurde das Konzept des Low-Entry 
Fahrerhauses weiter ausgebaut. Es bietet dank neuem Chassis, 
Interieur und Exterieur zahlreiche ergonomische Verbesserungen. 
Zudem wurde die Wirtschaftlichkeit bei gleichbleibendem Nutzlast-
niveau durch Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Repa-
ratur- und Wartungskosten nochmals deutlich gesteigert.    

 www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Special Trucks

Weltpremiere: Neue generation Unimog und Econic



MÄH!

Mit Holder mähen, kehren, fräsen, streuen, räumen – und sparen: Holder Geräteträger 
inkl. 150 cm Mähwerk – wahlweise mit Heck- oder Seitenauswurf – zum Aktionspreis ab 47.990 €*! 

SchafloS glücklich mit dem 
holder mähpaket

Max Holder GmbH, Max-Holder-Straße 1, 72555 Metzingen, Deutschland
Telefon: +49 7123 966-0, Telefax: +49 7123 966-213, www.max-holder.com, sales@max-holder.com

AB 47.990 €*

dU haSt mir gar 
NiX ZU SageN!

Mit Holder mähen, kehren, fräsen, streuen, räumen – und sparen: Holder Geräteträger 

Erleben Sie das Mähpaket 
vom 13. - 16. Mai auf unserer 
SoMMEr-roAdSHow! 
Infos & Anmeldung: 
www.max-holder.com

Holder Geräteträger C 250

  50 PS (36,5 kW), 40 km/h
  Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb mit Grenzlastregelung
  Permanenter Allradantrieb und hydraulischer Radlastausgleich
  Gefederte Vorder- und Hinterachsen
  Mechanische Differenzialsperre 100% Sperrwirkung
  Vollhydrostatische Knicklenkung
  Frontaushebung 3-dimensional, doppeltwirkend KAT IN und KAT I
  Aufbaurahmen für schnellen Gerätewechsel
  Mechanische Zapfwelle vorne
  2x doppeltwirkende hydraulische Steuergeräte
  Komfortkabine mit Heizung, mechanisch gefederter Komfortsitz
  Mitschwingende Multifunktionsarmkonsole mit Joystick
  Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
  Kabine hydraulisch kippbar
  Rasenbereifung 31x13,50-15 mit Radaußenbreite 136 cm
  24 Monate Garantie auf Holder Geräteträger

option 1: GMr Mähwerk mit Seitenauswurf

  GMR Sichelmäher HC 1500 A
  3-Messer-Mähwerk mit Seitenauswurf rechts
  Mähbreite 150 cm
  Mechanische Höheneinstellung
  inkl. Gelenkwelle

oder

option 2: GMr Mähwerk mit Heckauswurf

  GMR Sichelmäher TM 1500
  3-Messer-Mähwerk mit Heckauswurf
  Mähbreite 153 cm
  Mechanische Höheneinstellung
  inkl. Gelenkwelle

* zzgl. MwSt. und Überführungskosten. Angebot gilt bei  
Bestellung bis 30.05.2013 und nur in Deutschland. Nur 
solange der Vorrat reicht. Zusatzausstattung kann bei 
Bedarf gegen Aufpreis bestellt werden.



JCB stellte auf der Bauma erstmals seine innovative und zum 
Patent angemel-dete Lösung zur Erfüllung der EU-Abgasnorm 
Stufe IIIB/US Tier 4i vor: Mit seinem preisgekrönten Ecomax Mo-
tor ist JCB weltweit der einzige führende Maschinenhersteller, 
der die strenge Emissionsgesetzgebung der Tier 4 Inte-rim er-
füllt, ohne auf Dieselpartikelfilter, Abgasnachbehandlung oder 
Zusatz-stoffe wie Ad-Blue zurückzugreifen. Das Resultat ist der 
sauberste und effizi-enteste Nutzfahrzeugmotor der Welt, der die 
Betriebskosten erheblich senkt.

Das JCB Ecomax Motorenprogramm wurde in punkto Leistung 
sowohl nach oben als auch nach unten erweitert und wird in Ma-
schinen im 55 bis 128 kW-Bereich eingebaut, darunter JCB Bag-
gerlader, Teleskoplader, Radlader, Teleskop-Radlader, JS Bagger, 
Geländestapler und Kompaktlader sowie Walzenzüge.

Baggerlader mit noch schnelleren Zykluszeiten
Ecomax Motoren mit 74 PS (55 kW), 91 PS (68 kW) oder 109 PS 
(81 kW) werden auch für die weltweit führenden JCB Baggerlader 
3CX und 4CX er-hältlich sein. Alle Motoren zeichnen sich durch ein 
höheres nutzbares Dreh-moment als die Vorgängermodelle mit EU 
Stufe 3A / Tier 3 und eine Kraft-stoffeinsparung von zwei bis fünf 
Prozent aus. Darüber hinaus werden alle Baggerlader mit Ecomax 
Motor standardmäßig mit hydraulischen 165-Liter-Verstellpumpen 
versehen. Durch diese Pumpen passt sich der Hydraulikfluss und 
-druck optimal an die Leistungsforderung der Anbaugeräte an, was 
zu einer weiteren Kraftstoffeinsparung von sechs Prozent führt. Au-
ßerdem werden Hebelkräfte und Geräuschpegel reduziert und die 
Steuerung spricht schneller an. Zykluszeiten können damit um bis 
zu dreißig Prozent beschleunigt werden.

Teleskoplader mit deutlicher Leistungssteigerung
Auch für die weltweit führenden JCB Teleskoplader wird der JCB 
Ecomax Motor in drei Leistungsstufen erhältlich sein. Es ist zu er-
warten, dass sich der Motor mit 74 PS (55 kW) im Maschinenver-leih 
besonderer Beliebtheit erfreuen wird. Er hat sechs Prozent mehr 
Dreh-moment und fünf Prozent mehr Leistung bei niedrigen Dreh-
zahlen als der frühere EU Stufe 3A / Tier 3-Motor. Das bedeutet: 
eine vergleichbare Leis-tung bei deutlich reduziertem Kraftstoffver-
brauch. Anwender werden mit den Motoren mit 108 PS (81 kW) oder 
125 PS (93 kW) echte Produktivitätsvorteile erleben. Grund ist eine 
durchschnittli-che Steigerung des Drehmoments um 15 Prozent und 
einer Leistungssteige-rung bei niedrigen Drehzahlen um zehn Pro-
zent.

Bagger mit weiter verbesserter Betriebseffizienz
Der Ecomax Motor mit 91 PS (68 kW) wird anfänglich in drei der JS 
Modelle des mittleren JCB Segments eingebaut, und zwar in den 
JS115, JS130 und JS145. Der Einbau des neuen Motors wurde ge-
koppelt mit der Optimierung des Hydraulikkreislaufs und der Pum-
penkonfiguration der Maschine. Beides zusammen führt zu Kraft-
stoffeinsparungen von bis zu zehn Prozent und einer Verringerung 
des Kabinengeräuschpegels um drei Dezibel.

Ein neues 4-Zoll-Bordcomputerdisplay ist komplett individuell kon-
figurierbar und bei jeglichen Lichtverhältnissen deutlich und gut zu 
erkennen. Auf der Anzeige lässt sich eine enorme Fülle von Informa-
tionen ablesen, darunter Kraftstofffüllstand, Kühlmitteltemperatur, 
Wartungsdaten, Werkzeugauswahl und Kraftstoffverbrauch. 

 www.jcb.com

JCB mit innovativen Ecomax Tier 4i-Motoren auf der Bauma

Der sauberste Nutzfahrzeugmotor der Welt
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•   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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Zur bauma 2013 stellt der Baumaschinenhändler DEMCO JCB 
eine neue Kooperation mit dem italienischen Baumaschinenher-
steller Magni TH vor. Als einer der ersten Händler in Deutschland 
wird DEMCO JCB die gesamte Palette der Roto-Teleskoplader 
des Unternehmens in seinem Vertriebsgebiet anbieten.

Angebot in der Spitze abrunden
Mit den neuen Roto-Teleskopladern von Magni TH rundet DEMCO 
JCB sein Angebot an Teleskopladern in der Spitze ab. Bisher bot 
das Unternehmen nur starre Teleskoplader des britischen Herstel-
lers JCB an. Die Palette der JCB Teleskoplader umfasst mehr als 15
Modelle mit maximalen Nutzlasten von bis zu 5 Tonnen und maxima-
len Hubhöhen von 17 Metern. Mit den Roto-Teleskopladern von Ma-
gni kann DEMCO JCB seinen Kunden nun Teleskoplader mit maxi-
malen Nutzlasten von 6 Tonnen und Hubhöhen von bis zu 36 Metern 
bieten. Die 360 Grad drehbaren Oberwagen der Magni Roto-Teles-
koplader verleihen den Kunden des Unternehmens im Einsatz noch 
höhere Flexibilität. Lasten können nun frei auf der Baustelle verladen 
werden, ohne dass der Teleskoplader bewegt werden muss.

20 Patente zur Markteinführung
In den insgesamt sieben Modellen der rotierenden Teleskopla-
der von Magni stecken insgesamt über 20 Patente, mit denen die 
Maschinen zum Premiumsegment im Markt der Roto-Teleskopen 
gehören. Dazu gehört zum Beispiel das neue Q-Fit System, das 
hohe Sicherheit und einfachen Anbaugeräte-Wechsel gewährleis-
tet. Es verhindert, dass sich Anbaugeräte unbeabsichtigt aus dem 
Schnellwechsler lösen können und erkennt Geräte vollautomatisch. 
Die Einhebel-Menübedienung sorgt für eine einfache und intuitive 
Bedienung aller Geräte und verspricht eine deutliche Produktivi-
tätssteigerung. Dank neuer Überdruck-Kabine mit serienmäßiger 
Klimaanlage, die Magni exklusiv am Markt anbietet, bleibt Staub 
und andere Schmutzpartikel draußen und der Bediener profi tiert 
von einem optimalen Kabinenklima. Eine besondere Neuerung ist 
auch das neue patentierte Abstützungssystem. Dieses bietet mehr 
Standsicherheit durch größeren Abstützradius bei gleichzeitiger Re-
duzierung der Baugröße an der Maschine.

Wirtschaftlicher Betrieb mit JCB Ecomax Motoren
Als einziger Hersteller von Roto-Teleskopladern hat Magni einen Lie-
fervertrag mit JCB geschlossen, dank dem Magni seine Maschinen 
mit den neuen JCB Ecomax Motoren ausrüsten kann. Die neuen 
JCB Ecomax Motoren sind die einzigen Motoren am Markt, die ohne
Rußpartikelfi lter, Abgasnachbehandlung und AdBlue-Zusätze, die 
neuen Abgasnormen Tier IVi und Euro IIIb erfüllen. Dadurch kom-
men sie mit deutlich weniger Teilen aus, was die Fehleranfälligkeit 
senkt, sie leichter macht und die Wartung vereinfacht. Das Errei-
chen der Emissionsstandards ist durch eine umweltfreundliche und 
effektive Verbrennung im Motor möglich. Die hohe Kraftstoff-Effi zi-
enz, mit der eine Kraftstoff-Einsparung von 10 Prozent gegenüber 
den Tier III Dieselmax-Motoren von JCB möglich ist, sorgt zusätzlich 
für hohe Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Ein hohes Drehmoment und 
volle Bereitstellung der Kraft bei niedrigen Drehzahlen sind weite-
re Produktivitätsvorteile der Ecomax Motoren. Innovative Technik 
und hohe Produktivität führte zur Entscheidung für Magni TH „Die 
Entscheidung für Magni fi el uns extrem leicht. Bei den Maschinen 
stimmte einfach das Gesamtkonzept aus modernster, umwelt-
freundlicher Technik in Verbindung mit den neuen JCB Ecomax 
Motoren, die wir bereits aus vielen anderen Maschinen in unserem 
Programm kennen“ erklärt DEMCO JCB Geschäftsführer Alexander 
Wagener. Er fügt noch an: „Die Ausrüstung der Magni Teleskoplader 
gewährleistet unseren Kunden hohe Produktivität und Wirtschaft-

lichkeit im Einsatz. Viele sinnvolle Ausstattungsmerkmale der Ma-
schinen machen das Arbeiten in Magni Teleskopen außerdem sehr 
komfortabel. Etwas, das unsere Kunden auch an JCB Maschinen 
bereits sehr schätzen.“

gemeinsame Präsentation auf der bauma 2013
Auf der bauma 2013 wird DEMCO JCB mit einem Team von Bera-
tern auf dem Stand von Magni TH vertreten sein. Dort werden unter 
anderem weitere Details zur Zusammenarbeit bekannt gegeben. Zu-
dem haben interessierte Besucher die Gelegenheit in ausführlichen
Gesprächen und Präsentationen die Vorteile der neuen Magni Ro-
to-Teleskopen kennenlernen. Zur bauma können Kunden von DEM-
CO JCB bis zum 30. April 2013 weiterhin von einem speziellen Ein-
führungsangebot für die Magni Roto-Teleskoplader mit besonders 
interessanten Konditionen und einer Garantieverlängerung auf drei 
Jahre profi tieren. Details dazu gibt DEMCO JCB in Kürze auf seiner 
Website bekannt.

Über Magni Telescopic Handlers srl
Magni TH ist ein 2012 gegründeter Hersteller von Roto-Teleskopla-
dern aus Italien. Firmengründer Riccardo Magni war zuvor von 1982 
bis 2009 für den französischen Baumaschinenkonzern Manitou tä-
tig. Dort war er maßgeblich an Design und Entwicklung von Roto-Te-
leskopladern beteiligt und sorgte mit mehr als 40 internationalen und
italienischen Patenten dafür, dass Manitou zum Weltmarktführer für 
Roto-Teleskoplader wurde. Bis zu seinem Ausscheiden 2009 leite-
te er das Firmenwerk im italieinischen Castelfranco Emilia, wo jetzt 
auch das Werk von Magni TH entstanden ist. Zusammen mit seinen 
beiden Söhnen und seinen zwei Töchtern leitet Riccardo Magni das
Unternehmen, das nun auf 6.000 Quadratmetern im neuen Werk 
jährlich ca. 1.000 Roto-Teleskoplader produzieren soll. Das Unter-
nehmen bietet eine Palette von sieben Modellen mit unterschied-
lichsten Nutzlasten und Hubhöhen.

Über DEMCO JCB
Die DEMCO JCB Vertrieb & Service GmbH ist Deutschlands größter 
Vertriebshändler für JCB Baumaschinen. An sechs Standorten und 
insgesamt elf Stützpunkten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Hessen bietet das Unternehmen umfangreiche Leistungen rund 
um JCB Baumaschinen. Das Spektrum reicht von der Vermietung 
von Baumaschinen aus einem umfangreichen Mietpark, über den 
Verkauf neuer und gebrauchter Baumaschinen bis hin zu einem um-
fassenden Baumaschinenservice.
 www.magnith.com oder www.demcojcb.de

DEMCO JCB vertreibt als einer der ersten deutschen Händler Magni Roto-Teleskoplader

Neue Kooperation auf der BAUMA vorgestellt



Unsere strassen
Unser einsatz

UNSER STEYR

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

ERLEBEN SIE 
DEN NEUEN 
STEYR MULTI

auf unseren stand auf 
der Demopark 2013 

in eisenach

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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Collé Rental & Sales, mit Niederlassungen in Deutschland, den 
Niederlanden und Belgien, ergänzt sein umfangreiches Vermiet- 
und Verkaufssortiment mit den Teleskopstaplern von Magni. 
Magni, ein neuer Produzent u. a. von Teleskopstaplern, zeichnet 
sich durch hochwertige und funktionale Produkte aus. Mit der 
Einführung der Magni-Teleskopstapler bietet Collé ein breites 
Sortiment an Teleskopstaplern mit einer Hubkraft von bis zu 30 
Tonnen und ist hiermit gleichzeitig Vorreiter in Europa. Außerdem 
ist Collé Importeur von Magni in den Beneluxländern, Deutsch-
land und Österreich.

Die italienische Marke Magni
Magni, gegründet 2012, entwirft und produziert Produkte (darunter 
rotierende und starre Teleskopstapler), die sich hinsichtlich Qualität 
und Funktionalität auszeichnen. Die Teleskopstapler von Magni sind 
mit einer einzigartigen Rundumsicht Arbeitskabine ausgestattet, die 
standardmäßig mit Klimaanlage und Überdruck ausgeführt wird. Die 
Teleskopstapler beeindrucken hinsichtlich ihres Leistungsvermö-
gens und ihrer Hubkraft. Sowohl die starren als auch die rotierenden 
Teleskopstapler zeichnen sich durch beispiellose Leistungen aus. 
Mit einer Hubkraft von 30.000 kg und einer Hubhöhe bis fast 12 Me-
ter verzeichnet der schwerste, starre Teleskopstapler einen neuen 
Weltrekord. 

Gleiches gilt für den schwersten (kontinuierlich) rotierenden Teles-
kopstapler mit einer Hubkraft von 6.000 kg und einer Hubhöhe von 
bis zu 30 Metern. Darüber hinaus erfüllen alle Magni-Teleskopstapler 
die neuesten Emissionsstandards und sind alle augestattet mit ei-
nem Mercedes-Benz TIER-4I-Motor.

Damit führt Magni einen neuen Standard auf dem Markt ein. Für die 
Entwicklung der Magni-Teleskopstapler wurden verschiedene Pa-
tente erteilt (u. a. drehbare Stabilisatoren, Seitenschub, Nivellierung 
des Fahrgestells und des Sicherheitssystems). F. Collé, Geschäfts-
führer von Collé Rental & Sales ist gerne bereit, die Entscheidung für 
Magni zu erläutern: „Wir sind ständig auf der Suche nach qualitativ 
starken Produkten, mit denen wir uns als international operieren-
des Vermiet-und Verkaufunternehmen unterscheiden können. Die 
neue Magni-Serie erfüllt diese Voraussetzungen komplett. Bezüg-
lich Hubkraft und Hubhöhe gehören die Teleskopstapler von Magni 
zu den echten Kraftpaketen in Europa. Addieren Sie dazu, dass die 
Rundumsicht Arbeitskabinen der Maschinen standardmäßig mit Kli-
maanlage und Überdruck ausgestattet sind und Sie haben es mit 
einem Spitzenprodukt innerhalb des höheren Segments zu tun.“

Ricardo Magni, Gründer von Magni Telehandlers, ist über Collé als 
neuen Importeur erfreut. „Von Anfang an war Collé aktiv an unserer 
Marke beteiligt. Die Spezialisten von Collé waren von der Qualität 
und den Leistungen unserer Maschinen beeindruckt. Darüber hin-
aus ist Collé mit seinen internationalen Geschäftsbeziehungen und 
seinem internationalen Schwerpunkt der perfekte Partner für die 
Einführung unserer Marke ...”  

Magni auf der Bauma 2013
Die Bauma in München dient als Kulisse für den weiteren Vertrieb 
der Marke Magni. Am Stand von Magni (Standnr. F12.1202/4) wird 
das komplette Sortiment präsentiert. Im Namen von Collé Rental & 
Sales kümmert Alfred Müller sich um den Verkauf rotierender und 
starrer Teleskopstapler der Magni. Dank seiner jahrelangen Erfah-
rung auf dem Gebiet von Gabel- und Teleskopstaplern u. a. für In-
dustrie, Bau und Vermietung kann Alfred Müller Händler und Ver-
mieter in Deutschland und Österreich äußerst gezielt beraten. Seit 
der Gründung von Magni ist Collé aktiv an der Entwicklung der Mag-
ni-Produkte beteiligt. Die Spezialisten von Collé verfügen bezüglich 
der Magni-Teleskopstapler über eine umfangreiche Erfahrung sowie 
umfangreiches Wissen und stehen gerne für eine unabhängige Be-
ratung zur Verfügung.
 www.colle.eu  und www.magnith.com

Collé Rental & Sales erweitert sein Miet- und Verkaufssortiment mit Teleskopstaplern von Magni

grandios mit Magni



SchnellbauContainer
... für Ihr Betriebsgelände
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5 Minuten

Montage/Demontage

Vom Marktführer!

BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
RaumAusStahl@BestOfSteel.de
www.RaumAusStahl.de

Das ideale Materiallager:

• Hohe Betriebssicherheit

• Bis 3 Tonnen kranbar

• Bodenbelastung 500 kg/m²

• Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²
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Ein echter „Big Deal“ gelang Doosan während der diesjährigen 
bauma in München. Auf dem Freigelände-Gemeinschaftsstand 
mit Bobcat verkaufte der südkoreanische Baumaschinenher-
steller den deutschlandweit ersten 70-Tonnen-Kettenbagger an 
die KAFRIL & REINWALD Spezialabbruch GmbH. Durch die Un-
terzeichnung des Kaufvertrags über den DX700LC wurde eine 
bislang bereits überaus erfolgreiche Messepräsenz am zweiten 
Messetag zusätzlich gekrönt. 

Ein gigant wird in Sachsen heimisch
Die große Maschine wird schon bald nach einer – den künftigen An-
forderungen entsprechenden – Umrüstung der Standardausführung 
bei der KAFRIL & REINWALD Spezialabbruch GmbH aus Hohburg 
(OT Großzschepa) nahe Leipzig zum Einsatz kommen. Das Unter-
nehmen wurde 2011 gemeinsam von den mittelständischen Un-
ternehmen KAFRIL Abbruch GmbH und REINWALD Entsorgungs 
GmbH gegründet. Seit über 20 Jahren sind beide Firmen erfolgreich 
in den Bereichen Abbruch, Erdbau, Altlasten- und Schadstoffsanie-
rung tätig. Sie beschäftigen über 200 qualifizierte Mitarbeiter. Ein 
umfangreicher, moderner Maschinen- und Gerätepark sowie zahl-
reiche Zertifizierungen sichern den hohen Qualitätsanspruch von 
KAFRIL & REINWALD. Hierzu passt die jetzige Investition in den 
Doosan-Kettenbagger DX700LC ganz hervorragend.

Entsprechend groß war die Zufriedenheit auf der bauma nicht nur 
bei den Verantwortlichen von Doosan, sondern auch bei Unterneh-
mer Jens Karnahl von KAFRIL & REINWALD sowie dem verantwortli-
chen Doosan-Händler Ziesmann Baugeräte GmbH aus Torgau. Jens 
Karnahl erwarb damit seinen zweiten Kettenbagger von Doosan. 
Zuvor verrichtete bereits ein mittelgroßer DX140LCR seinen Dienst 
im umfassenden Maschinenpark des Unternehmens. Die Solidität 
dieses Modells führte neben dem generellen Vertrauen in die Tech-
nologie der Doosan-Bagger und in die umfassende Betreuung durch 

den Händler zur jetzigen Kaufentscheidung. „Ich war bereits zwei-
mal persönlich mit meiner Frau und Händler Roland Ziesmann zu 
Besuch bei Doosan in Südkorea und war beeindruckt vom Land und 
seinen Menschen. Vor allem die Zielstrebigkeit und Effizienz, mit der 
man bei Doosan seine Ziele verfolgt, hat mich zutiefst überzeugt.“, 
führte Karnahl begeistert aus.

Beeindruckende Leistung für maximale Produktivität
Der DX700LC von Doosan wurde für einen jahrelangen, zuverläs-
sigen Betrieb in anspruchsvollsten Aushub-, Abbruch- und Mate-
rialumschlageinsätzen konstruiert und gebaut. Er vereint höchste 
Leistungsfähigkeit und Haltbarkeitsanforderungen für maximale Pro-
duktivität. Die Motorleistung von 345 kW bei 1.800 U/min, eine maxi-
male Zugkraft von 48.900 kgf und eine Reißkraft von 328 kN für kurze 
Taktzeiten überzeugen auf der ganzen Linie. Die komfortable, geräu-
mige, ergonomische und ruhige Kabine der Spitzenklasse sowie eine 
perfekte Kontrollierbarkeit für höchste Produktivität und maximalen 
Schutz von Fahrer und Maschine wissen ebenso zu überzeugen, wie 
die Komponenten der zuverlässigsten Zulieferer in der Industrie.
 www.doosanequipment.de und www.kafrilundreinwald.de

DOOSAN auf der bauma 2013 

Deutschlandweit den 
ersten 70t-Kettenbagger 
verkauft

Doosan-Händler Roland Ziesmann (ganz rechts) gratuliert Jens Kar-
nahl, KAFRIL & REINWALD,  zum neuen Doosan DX700LC.

Einfach und schnell Informationen für Kunden greifbar machen 
– das hat ADLER Arbeitsmaschinen mit der neuen ADLER App 
umgesetzt. Fachhändler und Importeure können so mit ihrem 
Smartphone oder Tablet-PC vor Ort beim Endkunden zeigen, 
welche Funktionen die Maschinen bieten. Videos, Prospekte und 
Produktdetails sind sofort auf dem Mobilgerät verfügbar. 

Zeit ist Geld – das zeigt sich auch im Verkaufsgespräch. Die neue 
Medientechnik ist einfach herunterzuladen, hilft beim schnellen Ver-
kaufen. Ohne langwieriges Starten eines PC kann der Fachhänd-
ler sofort ins Gespräch einsteigen und wird durch die ADLER App 
bestens unterstützt. Gerade wenn es beispielsweise um Schnee-
räumschilde und Salzstreuer geht, kann der Verkäufer naturgemäß 
nicht bei jeder Wetterlage die Funktionsweise demonstrieren. Mit 
der App liegen die Vorteile jederzeit auf der Hand. Das Modell 2013 
des ADLER-Salzstreuers hat davon reichlich zu bieten. So verfügt er 
serienmäßig über einen Getriebemotor, der den Streuteller antreibt. 
Das motorbetriebene Rührwerk verhindert die Brückenbildung und 
stellt sicher, dass sich das Salz durchgängig und vollständig entleert. 

ADLER-Kehrmaschinen: 

ADLER App – zeigt Arbeitsmaschinen im Einsatz
Zwei zusätzliche Wurf-
schaufeln sorgen für eine 
gleichmäßige Verteilung 
und ein exaktes Streubild. 
Markus Reckels, Maschi-
nenbauingenieur bei AD-
LER Arbeitsmaschinen 
GmbH & Co. KG, hatte 
die neuen Ideen aus der 
Kundschaft gleich aufge-
nommen und umgesetzt. 
Als weiteren Pluspunkt 
nennt er, dass der Salz-
streuer an noch mehr 
unterschiedliche Radla- 
dertypen angebaut wer- 
den kann. „Wir hören dem 
Kunden zu, prüfen ihre Innovationsideen und machen dann ein gutes 
Produkt noch besser.“  www.adler-arbeitsmaschinen.de

Das Produktvideo zum Salzstreuer führt 
Mitarbeiter Tobias Hackenfort (l) mit der 
ADLER App vor.



Die Astscheren vom Unternehmen lassen sich an alle Ausleger- 
arme, Bagger und Radlader adaptieren. Eine Gehölzstärke von 
bis zu 110 mm stellt für diese Baureihe kein Problem dar. 

Über zwei Zahnscheibensegmente kann die Astschere um 360º ge-
dreht werden und in jede Winkellage bei der Voreinstellung gebracht 
werden. Damit ist eine problemlose Arbeit am rechten und linken 
Straßenrand in Verkehrsrichtung möglich. Das feststehende Messer 
ist direkt mit dem Gehäuse verschraubt. Das bewegte Messer wird 
über Nutensteine, mittels Schrauben, einer 4 mm Messingleiste und 
einer Druckleiste geführt. Über Schmiernippel wird die Führung des 
Obermessers und die Gleitfläche auf dem Untermesser geschmiert. 
Beide Messer sind aus hochfesten Hardox und garantieren eine le-
benslange Standzeit. Durch die flache Bauform ist ein sehr gutes 
Abgleiten des geschnittenen Astmaterials garantiert. Ein Einsatzvi-
deo der Astschere finden Sie auf youtube.
 www.youtube.com/fiedlergmbh

Fiedler Astschere FAS 1400/ 2200

Bei Arbeiten mit Freischneider, Blasgerät oder Motorsense an 
öffentlichen Straßen, Parkplätzen und an anderen Orten besteht 
immer die Gefahr, dass Gegenstände durch das Schneidwerk un-
kontrolliert durch die Gegend katapultiert werden und erhebliche 
Schäden verursachen.

Die Kosten, die durch diese Schäden entstehen, übersteigen oft-
mals ein Vielfaches der Anschaffungskosten des Schutzschildes. 

Schutzschild für Motorsensen und Freischneider

„green Catcher“
Auch Passanten, deren Weg an den Mäharbeiten vorbei führt, sind 
durch diese Einrichtung optimal geschützt. Durch die Verwendung 
der einfach einzusetzenden Schutzeinrichtung wird das abgemähte 
Gras nicht unkontrolliert über einen weiten Radius verteilt, sondern 
gezielt platziert. Dadurch werden die sich anschließenden zeitinten-
siven Reinigungsarbeiten von Straßen, Gehwegen und Plätzen auf 
ein Minimum reduziert. Der Schutzschild kann auch bei Arbeiten mit 
dem Blasgerät verwendet werden. Auch hier hilft der Schild die Ar-
beiten zügiger und effektiver auszuführen. Bei der Entwicklung des 
Schutzschildes wurde auf ergonomische Gesichtspunkte geachtet. 
So ist das Grundmaterial eine verschleißfeste Aluminiumlegierung, 
die aufgrund ihres geringen Gewichts eine hohe Benutzerfreundlich-
keit gewährleistet. Zum Halten des Schutzschildes sind zwei Griff-
mulden vorgesehen. Durch seitliche Abkantungen am Schutzschild 
wird das Mähgut auch in Längsrichtung abgefangen. Durch die  
Verwendung von Signalfarben bei der Beschichtung des Schutz-
schildes werden die Arbeiter an öffentlichen Straßen von den 
Verkehrsteilnehmern besser gesehen und somit wird die Arbeits-
sicherheit deutlich erhöht. Optional ist der Schutzschild auch mit 
Reflektorstreifen an den Seiten lieferbar.

Die Vorteile zusammengefasst:
Geringere Verschmutzung der Umgebung und weniger Reinigungs-
arbeit nach dem Mähen. Schutz vor umherfliegendem Mähgut, der 
Arbeiter wird von weitem schon gesehen sowie ergonomisches Ar-
beiten und sicheres Arbeiten. Den „Green Catcher“ gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen.  
 www.gebr-blum.de

Lindner-Traktoren

Starke Partner
Ein attraktives Paket hat Innovationsführer Lindner zusammen 
mit der Firma Hauer geschnürt: Der Tiroler Landmaschinenspe-
zialist bietet seinen Geotrac 74 mit dem neuen Frontlader POM-L 
70 zum Vorzugspreis an. 
Der vollhydraulische Frontlader mit Parallelführung punktet unter 
anderem mit Komplettausstattung und Leichtbauweise. Das Front-
lader-Stoßdämpfer-System mindert Vibrationen, die bei Arbeiten auf 
unebenem Untergrund auftreten. Praktisch ist der Synchro-Lock: 
Mit einem Handgriff können Traktorenprofis alle hydraulischen und 
elektrischen Anschlüsse kuppeln. Weitere technische Merkmale 
sind zwei Abkippgeschwindigkeiten, eine dritte Hydraulikfunktion 

und die Euro-Aufnahme. 
Der Geotrac 74 überzeugt 
durch seinen sparsamen 
3-Zy l inder-Turbodiese l 
von Perkins, der 76 PS / 
56 kW leistet und über ein 
Drehmoment von 310 Nm 
bei 1.400 U/min verfügt. 
Das 16/8-Gang-Getrie-
be mit 4fach-Zapfwelle 
kommt von ZF Steyr, die 
Hochleistungshydraulik mit 
getrenntem Ölhaushalt von 
Bosch-Rexroth. www.
lindner-traktoren.at
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Gummiketten, Fahrwerke und Verschleißteile von LIS helfen Ja-
cobs GaLaBau aus Bremervörde, erfolgreich zu sein – Qualität, 
die Effizienz schafft.

„Die Schnittmenge zwischen unserem Bedarf und dem Angebot von 
Linser ist sehr groß. Dadurch ergibt sich eine umfangreiche Zusam-
menarbeit, zumal der Kontakt zu Linser sehr gut ist“, sagt Hauke 
Müller, Werkstattleiter der Jacobs GaLaBau GmbH aus Bremervör-
de. Was Müller damit anspricht ist, dass LIS Linser Industrie Service 
eine sehr breite und gleichzeitig tiefe Palette an Laufwerken, Gum-
miketten, Minilaufwerken, Schneidwerkzeugen und Ersatzteilen für 
Baumaschinen anbietet. Mit ihnen kann die Firma Jacobs große Teile 
ihres Bedarfes decken. Ein wichtiges Argument hierbei ist die wirklich 
hervorragende Qualität der Linser Produkte. Gummiketten zum Bei-
spiel gewinnen immer mehr an Bedeutung für die Jacobs Maschinen, 
und zwar sowohl bei großen wie kleinen Baggern als auch bei Ar-
beitsbühnen, die auf Gummiketten laufen. Ein Grund hierfür ist, dass 
die LIS Gummiketten aus hochwertigen Materialien gefertigt sind. Die 
Gummimischung ist zum einen auf Verschleißfestigkeit, zum anderen 
auf Schonung des Untergrundes ausgelegt. Gerade beim Befahren 
von Parkanlagen oder Friedhöfen ist es unbedingt notwendig, Unter-
grund schonend zu arbeiten. Genau das machen LIS Ketten möglich, 
und zwar dauerhaft.
 

gummiketten in Endloswicklung
Ein weiterer Grund hierfür ist auch, dass Linser Ketten nicht nach der 
herkömmlichen Fertigungsart mit einem Überlappungspunkt gefer-
tigt werden, sondern nach dem modernsten Verfahren in Endloswick-
lung. Dass dies die Lebensdauer erhöht, stellt ein weiteres positives 
Merkmal dar. Und das wiederum ist auch für Jacobs GaLaBau sehr 
wichtig. Vor über 40 Jahren wurde das Unternehmen gegründet und 
ist nach wie vor im Nordwesten der Republik tätig. Heute beschäftigt 
es 150 Mitarbeiter und ist in den Bereichen GaLaBau, Tiefbau, Sport-
platzbau, Recycling und Containerdienst aktiv. Aber auch der Verkauf 
und die Anlieferung von Sanden, Kiesen und Baustoffen gehören zum 
Leistungsspektrum. Um dies alles fachgerecht und effizient leisten 
zu können, verfügt Jacobs über einen großen Maschinenpark. Hier-
zu gehören 50 Radlader von 6 bis 20 t, 36 Mobil- und Kettenbagger 
bis 28 t, mobile und stationäre Brech- und Siebanlagen, zahlreiche 
Arbeitsbühnen, Grader, Verdichter und anderes technisches Gerät 
und insgesamt etwa 600 Container. Alle diese Maschinen und Geräte 

werden in der firmeneigenen Werkstatt von Müller und seinen Mitar-
beitern repariert und gewartet. 

LIS Produkte und Know-how
Dies geschieht wie beschrieben mit starker Unterstützung von Linser 
Produkten und Know-how. Schneidwerkzeuge aller Art werden bei 
Jacobs zwangsläufig stark in Anspruch genommen. Und da Linser 
Zahnsysteme sowie Messer, Verschleiß-  und Messerstahl in allen Va-
rianten und mit gängigen Systemen liefert, ist der Bedarf von Jacobs 
permanent gesichert. Linser liefert aber auch komplette Grabgefäße, 
die nach den Anforderungen des Kunden gefertigt werden. Es sind 
Produkte, die aus Spezialstählen und mittels hochwertiger Verfahren 
hergestellt werden und auch bei Jacobs effizientes und damit erfolg-
reiches Arbeiten möglich machen. Von besonderer Wichtigkeit ist für 
Jacobs GaLaBau auch, dass das Lieferprogramm sozusagen Teile 
für den kleinsten, nicht einmal eine Tonne schweren Minibagger bis 
hin zum Miningbagger von 300 t Betriebsgewicht umfasst. Und das 
immer mit der Sicherheit, dass Linser wirkliche Qualitätsprodukte 
liefert. Dies kann Müller auch für seinen Arbeitsbereich bei Jacobs 
GaLaBau bestätigen. Seit gut 15 Jahren besteht die Zusammenarbeit 
mit LIS und sie funktioniert im besten Sinne des Wortes, sowohl was 
die Termintreue als auch was die Qualität der Linser Produkte angeht. 
Eine gute Basis für die Zukunft.
 www.linser.eu

Linser Industrie Service GmbH

Darauf kann man sich verlassen

Bei Jacobs ist eine breite Maschinenpalette im Einsatz – überall ar-
beiten effizient die LIS Produkte: Gummiketten, Scharmesser, Ölfilter, 
Grabgefäße u.a.

Hauke Müller (Jacobs GaLaBau GmbH) prüft immer wieder die Qua-
lität der verwendeten LIS Produkte – hier eine neu angeschweißte 
Verschleißleiste.
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Entdecken Sie die neuen Blumen-
zwiebeln, die Frühjahr blühen, im neu-
esten Herbstkatalog 2013 von Verver 
Export. Mit dem neuen Thema „Hello 
Holland“ haben wir einen Schritt rück-
wärts gemacht und wenden wir uns 
jenen inspirierenden Geschichten zu, 
die sich hinter den Symbolen der Nie-
derlande, nämlich den Tulpen, dem 
Käse, den Fahrrädern und den Wind-

Rad) verdankt. Die Trompete, die einen orangefarbenen Rand hat, 
ist an der Basis gelb.

Mehrblütige Tulpen ‚Dream Club‘
Bezaubernde rosafarbene Blüte mit etwas Weiß. Sie erzeugt da-
durch eine ganz andere Wirkung als ‚Candy Club‘, die mehr ins Ro-
sarötliche neigt. Ein herrlicher Strauß auf einem einzigen Stiel!

Holländische Iris ‚Lion King‘
Schöne braun-bronze-lilafarbene Blüte. Hervorragend geeignet für 
elegante Kombinationen in frühsommerlichen Beeten.

gewöhnliche gefüllte Tulpen ‚Monte Orange‘
Diese Tulpe erblüht in einem Feuerwerk aus kleinen melonenfarbe-
nen Blütenblättern mit  einem verführerischen Duft. ‚Monte Orange‘ 
gehört absolut auf die Liste der „Unentbehrlichen“.

Allium (Zierlauch) ‚gladiator‘ 
Die Blüten haben eine hübsche lavendelblaue Farbe. Diese Allium 
wächst auf langen stabilen Stielen in die Höhe. Kombinieren Sie sie 
beispielsweise mit Katzenminze und Lavendel oder pflanzen Sie sie 
in Ihre Rosenbeete. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie 
Kontakt mit Linda Groot von Verver Export aufnehmen. 
     www.ververexport.de

Neuentdeckungen im Herbstkatalog 2013 von Verver Export

Das neue Thema: Hello Holland

EXTOTECH ground drilling systems 

Bis zu 80% Arbeitsersparnis beim  Ausschachten von Hand 
 

Schnellster Auf- und Abbau – Antrieb über Baukompressor 
 

Schnellste Auftragsabwicklung durch hohe Grableistung 

Sauggraber VD75 

Anwendungen sind:  Setzen von Pfosten oder Graben von Fundamentlöchern an schwer zugänglichen/ 
verbauten/ steilen Stellen • schmale Pfostenlöcher in Pflasterungen oder betonierten/ geteerten 
Flächen • Freilegen oder randnahes Graben an Randsteinen/ Betonfundamenten ohne Verklemmen • 
Ausgraben von Wurzeln/ Kabeln/ Rohrleitungen ohne Beschädigung 

EXTOTECH GmbH  • Grafratherstrasse 53 • 82288 Kottgeisering     Tel.:08144/230066     Fax.:08144/997764      email: info@extotech.de 

!! Wir kommen vor Ort und führen Ihnen unser Gerät vor  !! 
Rufen Sie uns an oder schreiben eine Email für einen Vorführtermin 

Besuchen Sie unsere 
Webpage unter 

www.vacudrill.de/VD75.html 
und überzeugen sich von der 

hohen Grableistung . 
In einem Video zeigen wir 

das Sauggraben eines 80cm 
tiefen Pfostenloches in 

kiesigen Untergrund in nur       
70 Sekunden 

mühlen verbergen. Wir besinnen uns aber auch auf unsere eigenen 
Wurzeln, die für Verver Export in den Niederlanden liegen! 

Jedes Jahr locken die typischen Symbole der Niederlande wieder 
zahlreiche Interessierte an: Es geht um fast 1,5 Millionen Besucher, 
die zusammen circa 750 Millionen Euro ausgeben. Die meisten Be-
sucher werden mit Sicherheit im Frühling gezählt – schließlich ist 
Holland in erster Linie das Land der Blumenzwiebeln. Wir freuen 
uns, Sie im Jahr 2013 in die wundervolle Welt, die Hello Holland 
heißt, zu entführen. Viel Spaß bei der Lektüre des Katalogs!

Trompeten/großer Kelch Narzissen ‚Ferris Wheel‘
Hier handelt es sich um eine ganz neue Narzissensorte mit extrem 
großen Blüten, denen sie wwwwihren Namen ‚Ferris Wheel‘ (großes 



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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Bavaria-Leitern-Blitzgerüst SL

Auf die Plätze  
– fertig – hoch!
Wie sich GS-geprüfte Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei der 
Einrüstung von Dächern in Einklang bringen lassen, zeigt Mau-
derer Alutechnik aus Lindenberg/Allgäu mit seinem Bavaria-Lei-
tern-Blitzgerüst SL auf der Intersolar 2013. Das System ist eine 
Kombination aus Arbeitsebene und Dachschutzwand nach DIN 
EN 13374. Es erfüllt die höchste Schutzklasse „C“ für Steildächer 
und wurde von der BG Bau GS-geprüft.

Die Besonderheit am Bavaria-Leitern-Blitzgerüst SL
Die Dachschutzwand wird am Boden komplett aufgebaut und mit 
Hilfe von Spezial-Winden auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. 
Das bedeutet, dass Absturzgefahren beim Auf- und Abbau minimiert 
werden. Es sind keine weiteren Hilfsmittel für den BG-konformen 
Aufbau notwendig.

Schnelle Aufbauzeit
Neben der sicheren Montage besticht das System durch seine ge-
ringen Aufbauzeiten. 5-Meter-Dachschutzwand stehen in ca. 10 Mi-
nuten in einer Höhe bis zu 7 Meter am Dach. Aufgrund des schnellen 
Aufbaus ist das Bavaria-Leitern-Blitzgerüst SL auch ideal für kleine-
re Reparaturarbeiten.

Für den Einsatz auf dem Dach ergeben sich weitere Vorteile, da das 
System nicht auf dem Dach montiert ist. Die komplette Dachfläche 
bleibt frei. Die Arbeitsbühne dient als komfortable Stand- und Ar-
beitsfläche. Im Gegensatz zu anderen Gerüstsystemen muss es 
auch nicht zwingend in der Fassade verankert werden.
 www.mauderer.de
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Schnell, sicher, GS-geprüft: Das Bavaria-Leitern-Blitzgerüst SL wird 
vom Boden aus mit Hilfe von Spezial-Winden in Position gebracht.

Solider Maschinenbau und hochwertige Komponenten erfüllen 
höchste Ansprüche an ein zuverlässiges und langlebiges Pro-
dukt. Das ist eine der Philosophien des norddeutschen Herstel-
lers, die sich in allen MICHAELIS Produkten wiederspiegelt.

Die Effektivität spielt dabei natürlich gleichermaßen eine sehr gro-
ße Rolle. Ein sehr gutes Reinigungsergebnis bei unterschiedlichen 
Pflasterarten und Flächen, wie Wegen, Plätzen, Straßenrändern 
wird sowohl bei den angebotenen Handgeräten als auch bei den 
Frontgeräten ermöglicht. Die Handgeräte zeichnen sich durch Ihre 
Flexibilität aus. Es werden zwei Modelle angeboten, zum Einen das 
Modell KM 12 als Standardgerät und zum Anderen das angetriebe-
ne KM 12 SV als professionelle Variante. Bequemes Handling durch 
den hydrostatischen Fahrantrieb ist hierbei gegeben. Durch die Sei-
tenverstellung ist dieses Handgerät auch im Kanten- oder Wandbe-
reich optimal einsetzbar. 

Unterschiedliche Bürstenarten können zum Einsatz kommen 
Dies gilt auch bei der Palette der Frontgeräte. Selbst hier ist man 
breitgefächert aufgestellt. Für nahezu jedes Trägerfahrzeug kann 
eine Vorbauvariante angeboten werden. Zum Herstellungspro-
gramm gehören zapfwellenbetriebe Modelle als auch hydraulisch 
angetriebene. Dadurch besteht die Möglichkeit der Adaption von 
MICHAELIS Wildkrautmaschinen z.B. an Traktoren (Pflegeschlep-
pern), Radladern, Hofladern oder Kommunalfahrzeugen.  

Breite Produktpalette zur 
effektiven Wildkrautentfernung

Als kompaktes Frontgerät zeichnet sich das Modell KM 20 T/TS aus. 
Das Gerät ist schnell zu montieren und benötigt zum Betreiben le-
diglich einen Ölförderkreis. Der Arbeitsbereich wird durch  seitliches 
Teleskopieren erschlossen. Dadurch ist eine gute Übersicht von der 
Fahrerkabine aus gegeben. Zum Herstellungsprogramm gehören im 
Übrigen Mähkörbe zur Unterhaltung von Wasserläufen, Frontkehr-
besen und Mischschaufeln für Radlader, Systemkomponenten für 
Baumaschinen, Hubarbeitsbühnen und diverse Sondermaschinen. 
Das Unternehmen mit eigener Konstruktionsabteilung stellt sich au-
ßerdem gerne Herausforderungen wie der  Realisierung von Sonder-
lösungen.  www.michaelis-maschinenbau.de



35 Minuten durchschnittliche Reaktionszeit vergingen im Jahr 
2012 vom Auftragseingang bis zum Eintreffen der mobilen Pirtek 
Werkstatt auf der Baustelle. Das ist ein neuer Rekord -  auch für 
das Unternehmen, das sich auf Geschwindigkeit spezialisiert hat 
und mit dem Versprechen antritt „innerhalb einer Stunde vor Ort“ 
zu sein. Ca. 130.000 Einsätze hat Pirtek bundesweit im vergan-
genen Jahr gefahren, in 97 Prozent aller Fälle wurde das selbst 
gesteckte Ziel und Werbeversprechen eingehalten. 

Wie sehr die Kunden kurze Reaktionszeiten von ihren Servicepart-
nern erwarten, zeigt erneut die kürzlich publizierte Umfrage „Euro-
pean Truck Services Market Monitor“. Im Rahmen dieser Untersu-
chung wurden mehr als 500 Transportunternehmer in Deutschland, 
Österreich, Tschechien und Polen nach ihren wichtigsten Ser-
vice-Kriterien befragt. Ergebnis: Schnelligkeit und Qualität von Ser-
vices sind für Spediteure die wichtigsten Kriterien, viel wichtiger als 
die Kosten. Auch das Image des Servicepartners spielt eine gerin-
gere Rolle, sofern die Leistung stimmt. Durchgeführt haben die Um-
frage der ADAC TruckService, Europe Net, Service 24 Austria sowie 
die Kommunikationsagentur Edelman.

Natürlich gilt dieses Umfrageergebnis auch für verwandte Branchen 
wie Bau und Industrie. Service wird nur dann als gut bewertet, wenn 
er schnell und professionell erledigt wird. Dies gilt insbesondere im 
Fall von Hydraulikreparaturen: Bereits im Jahr 2007 hatte Pirtek eine 
Umfrage in Auftrag gegeben, um Kunden nach ihren Prioritäten bei 
der Beauftragung von Reparaturdiensten zu befragen. Ergebnis: 
Kurze Reaktions¬zeit im Schadensfall ist bei allen Unternehmen ne-
ben der Qualität der Arbeit erstes Auswahlkriterium. 

Bedeutung von geschwindigkeit
Die Gründe für die zunehmende Bedeutung von Schnelligkeit sind 
vielfältig und nicht nur im Servicebereich von Hydraulikschlauchlei-
tungen zu beobachten, hier jedoch sehr offenkundig und leicht zu 
durchschauen: 
n	 Zunächst einmal bedeuten Defekte an diesen Schlauchleitungen  
 in den meisten Fällen Maschinenstillstand. Ohne Hydraulik kön- 
 nen weder Bagger schaufeln noch Anlagen produzieren oder  
 Arbeitsbühnen heben.  Schnelle Reparatur bedeutet also vor allem 
 kurze Stillstandzeit – und dies spart wiederum Kosten. 
n	 Darüber hinaus kann jeder Hydraulikschlauchdefekt einen kleinen 
 oder großen Umweltschaden verursachen. Öl tritt aus und ver- 
 schmutzt im schlimmsten Fall das Erdreich, auf den das Öl tropft.
 Auch dies ist ein Grund dafür, dass ein schnelles Beheben des  
 Defekts von Nöten ist.

n	 Schlussendlich können defekte Hydraulikschlauchleitungen auch  
 eine Gefahr für Mensch und Leben darstellen. Nicht umsonst  
 wurden zahlreiche Regeln und Normen von EU und Berufsge- 
 nossenschaften erarbeitet, die den Umgang mit Hydraulik detail- 
 liert vorschreiben und regeln. Moderne Anlagen sind leistungs- 
 fähig und arbeiten mit bis zu über 400 bar Betriebsdruck. Winzige 
 Defekte (sogenannte Pin-Holes) in den Leitungen können im  
 schlimmsten Fall dazu führen, dass Öl mit hohem Druck austritt  
 und Menschen verletzt. 

Kurze Wartezeiten sind das Ziel
Pannenhilfen, Rettungsdienste und andere Bereitschaftsdienste ha-
ben in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen. Sie 
alle verfolgen ein Ziel: Kurze Wartezeiten für solche Fälle, in denen 
schnelle Reaktion von großer Bedeutung ist. Während die Rettungs-
dienste, wie Feuerwehr oder Krankenwagen, eine von den jeweiligen 
Bundesländern verordnete „Hilfsfrist“ von 10 bis 15 Minuten einhal-
ten sollen, gibt der ADAC TruckService eine durchschnittliche War-
tezeit von im Schnitt 2 Stunden und 10 Minuten für Pannenfälle von 
LKWs an. Damit liegt Deutschland innerhalb Europas ganz vorn, in 
Osteuropa liegen die Standzeiten im LKW Pannenfall bei 4 Stunden 
und 35 Minuten. 

„Wie sehen uns in der Tradition von Pannendiensten und Einsatztrup-
pen“, erklärt Bernd Weber, Geschäftsführer PIRTEK Deutschland 
GmbH. „Unser Unternehmensziel war von Anfang an, die kleine Ni-
sche Hydraulikschlauchdefekte weiter zu professionalisieren. Das 
neue an der Pirtek-Geschäftsidee damals war, Hydraulikschlauchde-
fekte nicht nur zuverlässig und gut, sondern auch möglichst schnell 
zu beheben. Damit waren wir in Deutschland Pioniere. Nach 17 Jah-
ren Aufbauarbeit, einem aktuell flächendeckenden Servicenetz und 
durchschnittlich 35 Minuten Reaktionszeit sind wir am Ziel. Die Tat-
sache, dass auch traditionelle Hydraulikdienstleister ihren Service 
um eine „schnelle Einsatztruppe und mobile Werkstätten“ erweitert 
haben, zeigt uns deutlich: Wir haben im Laufe der Jahre auch die 
Bedürfnisse am Markt verändert und eine neue Erwartungshaltung 
geweckt: Guter Service muss heute nicht nur professionell und zu-
verlässig ausgeführt werden, sondern auch so schnell wie möglich.“ 
 www.pirtek.de

Serviceanforderungen heute:

geschwindigkeit und Qualität auf hohem Level

Egal wann, egal wo: Professionelle Service-Techniker kommen in-
nerhalb einer Stunde (im 50 Kilometer-Radius um die Center) nach 
Auftragseingang mit ihren mobilen Werkstätten zur Schadensstelle 
und reparieren vor Ort.

Wer schnell sein will, muss sein Fahrzeug auch sicher beherrschen. 
Aus diesem Grund werden regelmäßig Fahrsicherheitstrainings für 
die Pirtek-Mannschaften durchgeführt.
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Die Firma PÖMA- Maschinenbau in Groß Denkte (Niedersachsen) 
produziert und vertreibt erfolgreich Spezialgeräte für die Repa-
ratur und Pflege von Forst- und Feldwegen und setzt sie wirt-
schaftlich in der Praxis im eigenen Wegeservice-Betrieb ein.

In fast 40- jähriger Tätigkeit wurden die PÖMA- Geräte im eigenen 
Maschinenbaubetrieb konzipiert, weiterentwickelt und kontinuierlich 
den Erfordernissen aus der Praxis angepasst. Die PÖMA- Geräte 
sind technisch ausgereift, sehr robust, langlebig und im Einsatz 
einfach und sicher zu handhaben. PÖMA Maschinenbau und PÖ-
MA-Wegeservice sind seit über 40 Jahren im Wegebau aktiv. Die 
Eigenentwicklungen der Geräte haben sich vieltausendfach in der 
Praxis bewährt und werden mittlerweile weltweit vertrieben. Alle 
PÖMA-Geräte können mit einem Traktor mit 80- 180 kW per Zapf-
welle betrieben werden.

Moderne Forst- und landwirtschaftliche Maschinen steigern 
den Ertrag – marode Wirtschaftswege schmälern jedoch das 
Ergebnis!
Moderne Traktoren, Geräte und Maschinen in der Land- und Forst-
wirtschaft stehen aus wirtschaftlichen Gründen im Vordergrund des 
Interesses, sie werden immer breiter, schwerer, teurer und wichtiger!
Die Instandhaltung bei den Wirtschaftswegen hält damit nicht 
Schritt. Forst- und landwirtschaftliche Wege sind oft in schlechtem 
Zustand,  zu schmal, falsch profiliert und dadurch nicht wasserab-
führend, uneben, mit Schlaglöchern versehen. 

Schon durch die aktuelle Nutzung und noch mehr durch die ständig 
intensivere maschinelle Belastung können viele Wirtschaftswege  
ihre wichtigste Funktion nicht mehr  erfüllen, nämlich einen rei-
bungslosen, zuverlässigen und sicheren und damit wirtschaftlichen 
Transport zu gewährleisten. Bei den schweren bis überschweren, 
zunehmend breiteren Fahrzeugen, die oft bei schwierigen Witte-
rungsverhältnissen eingesetzt werden müssen, kann man die nach-
haltigen Beschädigungen am Wegekörper unmittelbar erkennen.  

Durch die Schwierigkeiten bei zunehmender Intensität beim Gü-
ter- und Lastenverkehr in der Land- und Forstwirtschaft wird der 
wirtschaftliche Erlös reduziert, d.h. was man durch den technischen 

Fortschritt bei den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Maschinen und Geräten erwirtschaftet, vergibt man teilweise wieder 
durch die Behinderungen beim Transport auf maroden Wirtschafts-
wegen.

Mit der „PÖMA- Technik“ und dem „System PÖMA“ für den Straßen- 
und Wegebau bietet sich eine wirtschaftliche, technisch ausgereifte 
und kostensparende Lösung zum Wege- Ausbau mit den erforder-
lichen Eigenschaften an, weil u.a. kein oder nur wenig Neumaterial 
erforderlich sind.

Das System PÖMA funktioniert  
mit folgenden Arbeitsgängen:
Bankette fräsen, Mittelrücken brechen, Material von außen nach in-
nen gradern, ein Steinbrecher fräst, bricht und mischt das Material 
ideal und intensiv- ohne zu pulverisieren-  auf eine Körnung von 0- 
32 mm, profilieren mit dem Anbaugrader, verdichten mit dem Plat-
tenverdichter oder der Vibrations- Walze (mit der seitlich verschieb-
baren Walze wird auch der Bankettbereich gut verdichtet).
Die wesentlichen Vorteile des Systems PÖMA sind: 
Kein oder geringer Verbrauch von Wegebaumaterial, geringerer Ver-
schleiß an den Transport- Fahrzeugen, verkürzte Bauzeit, Verbes-
serung der Wege- Tragfähigkeit, wesentlich bessere Ebenheit der 
Fahrbahn, höhere Fahrgeschwindigkeiten sind möglich, Schonung 
der Fahrer- Wirbelsäulen, ökologischer Wegebau durch Versicke-
rung des Niederschlagwassers im muldenförmig gestalteten Ban-
kettbereich. 

Beispielhaft werden nachfolgend  
zwei von fünf Arbeitsgängen dargestellt:
Mit dem Anbaugrader Ag 225 den Weg profilieren 
Mit dem PÖMA – Anbaugrader AG 225 bietet sich ein extrem robus-
tes Gerät für den Wege- und Straßenbau an. Per Joystick- Steue-
rung kann der Traktorfahrer vom Führerhaus aus den Grader einrich-
ten und sehr leicht bedienen. Am Grader kann man beim Fahren mit 
4 Hydraulikzylindern alle Höhen- Seiten- Schrägstellungen vorneh-
men. Der PÖMA- Grader besticht durch äußerste Stabilität, geringen 
Verschleiß, was zu Langlebigkeit und geringer Reparaturanfälligkeit 
führt! Durch die einfache Bedienung, durch die automatische Gra-
derfunktion und die sehr gute Wendigkeit kann man mit dem PÖMA- 
Anbaugrader hohe Tagesleistungen erzielen! Die Neigungsverstel-
lung des Schildes über ein Zentralgelenk im Dreipunktrahmen, die 
großdimensionierten Kegelrollenlager garantieren eine spielfreie 
Arbeitsweise. Die senkrechten Schwenkachsen der Nachlaufräder 
sind mit gekapselten Kugellagern montiert, die  eine Nachschmie-
rung erübrigen. Die robusten Aufreißer haben sich in einer wichtigen 
und zuverlässigen Zusatzfunktion bewährt. Mit dem Grader werden 
spätere Wege- Pflegearbeiten leicht und schnell erledigt.

Mit der Anbauvibrationswalze RW 150 den Weg verfestigen
Das ideale Verdichtungsgerät im Straßenbau und für den Bau und 
die Instandhaltung von Wirtschaftswegen ist die PÖMA- Anbau- Vi-
brationswalze RW 150. Die Anbau- Vibrationswalze läuft dank der 
hydraulischen Neigungsanpassung immer auf der vorprofilierten, 
zu verdichtenden Fahrbahn. Nur so kann ein rund profilierter Weg 
vollständig verdichtet werden. Sie kann mit der normalen Bordhy-
draulik an einem Schlepper bzw. Unimog betrieben werden. Die 
Pöma- Anbau- Vibrationswalze RW 150 ist auch bei Einsätzen auf 
hängigem oder gebirgigem Gelände durch den Dreipunktanbau am 

Optimierter Wirtschaftswegebau senkt Kosten

Mit PÖMA werden Wege 
langlebig regeneriert und gepflegt



Trägerfahrzeug seitlich fixiert und damit absolut spurtreu. Ein Abrut-
schen oder Abdriften, wie man es bei Anhängewalzen wie auch bei 
knickgelenkten Motorwalzen beobachten kann, ist ausgeschlossen, 
da die vier Antriebsräder des Traktors eine hohe Richtungsstabili-
tät garantieren. Durch seine Spurtreue kann man auch die äußeren 
seitlichen Randstreifen (Bankette, Grabenränder) sicher verdichten.
Bis zu 80 cm kann die Anbau- Walze in Fahrtrichtung nach links 

ausgefahren werden. Das garantiert ein normales Fahren auf dem 
befestigten Weg und bietet trotzdem die Möglichkeit, den außen 
liegenden Randstreifen fachgerecht zu bearbeiten. Dadurch ist ein 
sicheres, zentimetergenaues Arbeiten an Böschungen, Gräben und 
Mauern sowie anderen Hindernissen möglich.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist die Wendigkeit und damit 
die schnelle Einsatzbereitschaft des Gerätes. Mit der Bordhydraulik 
und dem Kraftheber der Schleppers/ Unimogs wird die Anbau-Wal-
ze für den Transport angehoben und für den Arbeitseinsatz abge-
senkt. Der Einsatz eines Tiefladers oder sonstigen Hilfsmittels zum 
Transport entfällt. Die Anbau- Vibrationswalze läuft dank der hy-
draulischen Neigungsanpassung immer auf der vorprofilierten, zu 
verdichtenden Fahrbahn. Nur so kann ein rund profilierter Weg voll-
ständig verdichtet werden.

Die gleichförmigkeit und Ebenheit der Wege 
erfreut im Nebeneffekt Radfahrer, Fußgänger und Läufer
Mit der angewendeten Kombination aus PÖMA- Spezialgeräten las-
sen sich im ländlichen Wegebau erhebliche Kosteneinsparungen er-
zielen, wobei die erforderlichen Wegebreiten und Belastungswerte 
eingehalten werden. 

Die kombinierbaren Arbeitsgänge sparen bei der Instandhaltung 
Kosten in Form von Wegebau- Material, Betriebsstoffen, Zeit, De-
ponieplatz und führen bei der späteren Nutzung der Wege durch 
ihre Langlebigkeit zu längeren Intervallen für notwendig werdende 
Instandsetzungsarbeiten.
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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 

Die fertiggestellten Wege sorgen für weniger Verschleiß bei allen 
Fahrzeugen, die die Wege nutzen. Außerdem werden die die Fahrer 
vor gesundheitlichen Schäden bedingt durch  Stoßbelastung infol-
ge unebener Fahrbahnen geschützt. Sie lassen eine höhere Trans-
portgeschwindigkeit zu, was auch zu erheblichen wirtschaftlichen 
Vorteilen  führt. Die sehr einfache Herstellung der Bankette mit einer 
muldenförmigen Ausformung ist ein Beitrag zur Ökologie des We-
gebaues durch gezielte Versickerung des Niederschlagswassers. 
Die Gleichförmigkeit und Ebenheit der Wege erfreut im Nebeneffekt 
Radfahrer, Fußgänger und Läufer.

Die begrenzten EU- Fördermittel werden von Jahr zu Jahr neu fest-
gelegt. Wenn man diese Mittel effektiver anwenden würde, könnte 
man erfahrungsgemäß die 2- 3- fache Wegelänge bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Tragfähigkeit instandhalten.  
 www.poema.de
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Rösler Obserwando perfektioniert Ruthmann Steiger 

Alles im Blick
Rösler Obserwando perfektioniert Ruthmann Steiger – auf der 
gelben Obserwando Maske können auch die Steuerungsdaten 
angezeigt werden. 

„Ich stehe hier in der Kaysenstraße und meine Bühne rührt sich kei-
nen Millimeter. Was ist los?“, fragt der Monteur in 40 m Höhe, der 
eigentlich eine Klimaanlage an einem Kühlhaus reparieren möchte. 
Sein Anruf erreicht die Ruthmann Techniker-Hotline. Nun wird sofort 
die Ruthmann Connect Software genutzt und zwei Dinge stellt der 
Service-Techniker fest: Erstens – die Bühne fährt nicht mehr, weil 
der Notausschalter gedrückt wurde. Und zweitens – die Bühne steht 
nicht an der Kaysen-, sondern an der Wasserstraße. Das lässt sich 
sofort sagen, weil die Bühne neben der Ruthmann Connect Soft-
ware auch mit dem Rösler Obserwando ausgerüstet ist. 

Auf dem Bildschirm erscheint die gelbe Obserwando Maske 
Hier kann man auf dem Stadtplan sehen, wo genau sich die Büh-
ne befindet. Die exakte Positionsbestimmung im Freien via GPS ist 
ohne Probleme möglich. Das hilft, wenn man Servicetechniker oder 
Personal an den richtigen Ort schicken möchte. Weiterhin macht 
Obserwando es möglich, erlaubte Arbeitsgebiete einzurichten. So-
bald der festgelegte Arbeitsbereich verlassen wird, wird ein Alarm 
ausgelöst. Auch ein Ruhebereich lässt sich auf diese Weise definie-
ren. Bei Diebstahl beispielsweise wird dann sofort Alarm ausgelöst. 
Die gefahrenen Strecken können auf einer Karte, die ebenfalls via 
Bildschirm aufrufbar ist, dargestellt werden. Außerdem kann jede 
Maschine mit individuellen Einstellungen und Regeln programmiert 
werden. Und natürlich können auch wichtige Statusmeldungen, wie 
Arbeitszeiten, Hydraulikparameter u.v.m. abgefragt werden. Dies ist 
via Internet möglich und kann entweder auf dem PC im Büro oder 
aber auf einem Smartphone/Tablet dargestellt werden. 

Sofortige Diagnose – schnelle Hilfe
In die Rösler Obserwando Maske ist auch die Ruthmann Connect 
Software  integriert. Mit ihr werden die Steuerungsdaten des Infor-
mations- und Diagnosesystems des jeweiligen Ruthmann Steigers 
abgefragt. Hier handelt es sich um eine einfache und klare Be-
dienoberfläche, auf der das Steuerungsdisplay des Steigers voll-
ständig dargestellt wird. So ist es schnell und einfach möglich, of-
fene Türen, fehlenden Stützendruck oder gedrückte Notausschalter 
als Fehlerursache zu erkennen. Der Monteur, hoch auf seiner Platt-
form, kann sich umgehend selbst helfen. Aber auch bei komplizier-
ten Fällen ist die Diagnose sofort gestellt und die Hilfe kann inner-
halb kürzester Zeit auf den Weg gebracht werden. Dem Ruthmann 
Kunden stehen dafür deutschlandweit etwa 20 Werkstattwagen und 
sechs Servicestationen sowie zwei Servicepoints zur Verfügung. 
Und – dies ist besonders wichtig – der Kunde landet nicht in einem 
Call-Center sondern erhält 24/7 Hilfe durch Techniker, die langjähri-
ge Erfahrung mit Ruthmann Produkten haben.

Nur Fachleute im Einsatz
Der Bühnenhersteller Ruthmann wurde 1901 gegründet. Im Laufe 
seiner interessanten und bewegten Geschichte wuchs das Unter-
nehmen zu seiner heutigen Größe. Mehr als 300 Mitarbeiter und ca. 
95 Mio. EUR Umsatz sind die Kennzahlen für 2012. Die Firma hat ihre 
Zentrale in Gescher-Hochmoor im Münsterland. Dort werden auch 
die Ruthmann Steiger, ein Markenname, der sich seit Jahrzehnten 
in der Branche etabliert hat, produziert. Zu Hause ist das gesamte 
Produktportfolio mit einer Arbeitshöhe von ganz klein bis zu über 
100 m  in Deutschland und der Welt.  Die Kunden für die Ruthmann 
Steiger finden sich in vielen Bereichen, so zum Beispiel als Ver-
mieter von Baumaschinen und Hubarbeitsbühnen ebenso wie bei 

Kommunen, Energieversorgern, im GaLaBau und Bau. Neben den 
Ruthmann Steigern, also Lkw-Arbeitsbühnen, produziert das Werk 
auch Cargoloader. Diese  können zum Beispiel hervorragend für den 
Transport von Fahrzeugen oder Staplern genutzt werden. Vertrieben 
werden außerdem auch Arbeitsbühnen-Produkte der Marke Versa-
lift. Für all das bietet Ruthmann auch Service in höchster Qualität an.

Immer im Bild, was läuft
Dazu gehören die beschriebene Technik-Hotline, die Lieferung von 
Original-Ersatzteilen sowie hervorragende Werkstatt- und Servi-
ceangebote. Selbstverständlich werden auch Schulungen für das 
Werkstattpersonal der Kunden angeboten sowie Bedienerschu-
lungen nach BGG und IPAF-Standard. Und wenn es der Kunde 
wünscht, kann er für seine Ruthmann Steiger auch die Ruthmann 
Connect Software nutzen, mit der sämtliche Steuerungsdaten via 
Internet dargestellt werden können. On top dann das Rösler Obser-
wando, das ihm mit wichtigen Daten zum einen Sicherheit gibt (Dieb-
stahlschutz etc.) und zum anderen die für die Maschinendatenbasis 
wichtigen Parameter liefert. Eine gute Ergänzung auf hohem Niveau.

Mit Internet basierter Überwachungstechnik auf dem Markt
Die Rösler Software-Technik GmbH ist seit 1985 im deutschen und 
europäischen Markt aktiv. Das Unternehmen stellt mit der mini-
DaT-Hardware, der WinDaT-Software und dem Obserwando-Sys-
tem ein komplettes Paket an stationärer oder Internet basierter 
Überwachungstechnik für mobile Maschinen und Geräte zur Ver-
fügung. Diebstahlschutz, Maschinenortung, Maschinendatenerfas-
sung und Auftragsabwicklung sind die Haupteinsatzfelder der Rös-
ler-Systeme. Mit der neuen Rösler-App PMS ist ein weiterer Schritt 
in Richtung mobiler und papierloser Auftragsabwicklung via Smart-
phone getan. Die Rösler-Systeme werden direkt bzw. über Händler 
vertrieben und serviciert. Mittlerweile sind über 50.000 Systeme in 
den Branchen Gabelstapler, Arbeitsbühne, Baumaschine und Fahr-
zeug im Markt. www.minidat.de

Ruthmann Steuerung mit weltweitem Diagnoseanschluss.

Diagnosemöglichkeit – vom Schreibtisch an die Maschine.
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Wacker Neuson 28Z3: 

Erfolgreicher Einsatz  
im hohen Norden
Nicht nur in der urbanen Enge, auch auf Friedhöfen ist höchste 
Kompaktheit und Beweglichkeit gefragt. Auf einer Begräbnis-
stätte unweit von Helsinki/Finnland sorgt der Wacker Neuson 
Zero Tail Bagger 28Z3 mit VDS für innovative Grabmachertech-
nik: Exaktes vertikales Graben und kein Hecküberstand sind hier 
unentbehrlich.

„Beim Ausheben der Gräber kommt nur ein Bagger ohne Hecküber-
stand und mit großer Standsicherheit in Frage, denn es darf kei-
nesfalls zu Beschädigungen kommen“, erläutert Andreas Steiner, 
Market Developer von Wacker Neuson, die Anforderungen der Kom-
munen an das beengte Arbeiten auf Friedhöfen. Mit dem Konstruk-
tionsprinzip der Wacker Neuson Zero Tail Maschinen, kompaktesten 
Abmessungen und maximaler Beweglichkeit, ist der 28Z3 prädesti-
niert für solche Einsätze. 

Neben der ausgefeilten Zero Tail Technik, ist der 28Z3 optional mit 
dem einzigartigen Vertical Digging System (VDS) von Wacker Neu-
son verfügbar. Mit der stufenlosen Oberwagenkippung um bis zu 
15 Grad können Steigungen beziehungsweise Gefälle von bis zu 27 
Prozent ausgeglichen werden. „Nur mit VDS kann der Anwender in 
Hanglagen exakt vertikal graben, denn schwierige Manöver kom-
men in einem sensiblen Umfeld wie auf Friedenhöfen nicht in Frage 
und würden enorm viel Zeit kosten“, so Adi Pernkopf, Product Ma-
nager Wacker Neuson. Mit der stufenlosen Oberwagenkippung von 
Wacker Neuson wird nicht nur die Produktivität, sondern auch die  

Materialersparnis beim Ausheben und Verfüllen um bis zu 25 Pro-
zent gesteigert.

Der seitlich angebrachte Motor mit zusätzlicher Trennwand zur Kabi-
ne bietet zusätzlich einen optimalen Service- und Wartungszugang 
zu allen Komponenten und minimiert überdies Lärm und Vibratio-
nen in der Kabine. Die Bodenplatte in der Kabine des 28Z3 und die 
Heckabdeckung erlauben eine besonders einfache Wartung und 
sind leicht abnehmbar. Sie geben den Zugang zu allen wichtigen 
Komponenten frei.

Durch die feinfühlig steuerbare Wacker Neuson Hydraulik und Kine-
matik werden hohe Reiß- und Losbrechkräfte realisiert. Die geräu-
mige Fahrerkabine und der großzügige Einstieg sorgen überdies für 
Komfort und Ergonomie am Arbeitsplatz. Damit punktet der kom-
pakte Bagger auch im hohen Norden. www.wackerneuson.com

WAVE – Maschinen und Dienstleistungen für die Wildkrautbekämpfung ohne Chemie

Komplettes Produktsortiment an Technik  
zur Unkrautbekämpfung 

Die Technik, Unkraut mit heißem Wasser zu bekämpfen, ist ab 
jetzt in einem kompletten Produktsortiment zu beziehen. Die 
WAVE Sensor Series ist für große Flächen konzipiert – die WAVE 
High Series als eine Lösung mit Zweimannbesatzung und die 
WAVE Mid Series als kompaktes Gerät für kleinere Flächen. Alle 
Geräte bekämpfen das Wildkraut ohne den Einsatz von Chemie.

Die drei Serien der WAVE-Unkrautbekämpfung
Die WAVE-Unkrautbekämpfung ist in drei verschiedenen Serien zu 
beziehen, die sich unter anderem hinsichtlich der Flächenleistung 
unterscheiden. 

n	 Die WAVE Sensor Series ist für eine hohe Kapazität und Effizienz  
 konzipiert. Sie kommt auf größeren Flächen, Gehsteigen und  
 wassergebundenen Wegen zum Einsatz.

n	 Bei der WAVE High Series handelt es sich um professionelle  
 Handmaschinen für die manuelle Wildkrautbekämpfung in einer  
 Zweimann-Besatzung, ausgestattet mit einer zweimal 20- oder  
 optional zweimal 40-cm-Handlanze.

n	 Zu der WAVE Mid Series zählen kompakte Handmaschinen für  
 die Wildkrautbekämpfung auf  zum Beispiel kleineren Flächen,  
 Parkbuchten und Baumscheiben.

Die WAVE-Technik zeichnet 
sich insbesondere durch 
den nachhaltigen Rückgang 
des Wildkrauts auf den be-
handelten Flächen aus, und 
dieses bei einem ökologisch 
unbedenklichen Verfahren. 

Lösungen für die kommu-
nale Unkrautbekämpfung
WAVE Europe ist ein füh-
render Anbieter der Heiß-
wasser-Methode für Kom-
munen und Garten- und 
Landschaftsbauunterneh-
men. Die patentierte Heiß-
wasser-Technologie kann 
über lizensierte Dienstleis-
tungsunternehmen oder di-
rekt bei WAVE Europe käuf-
lich, im Leasing-Modell oder 
zur Miete bezogen werden.

 www.waveunkrautbekaempfung.de
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Für Zeppelin ging die bauma 2013 mit einem Rekord zu Ende. Der 
Exklusivpartner von Caterpillar konnte das bislang beste Messe-
geschäft aller Zeiten verbuchen. Angesichts der äußerst erfolg-
reichen bauma 2010 war die Messlatte diesmal besonders hoch, 
doch das Unternehmen stellte seinen früheren Messerekord in 
den Schatten. Auf der größten Messe der Welt konnte Zeppelin 
vom 15. bis 21. April 2013 über 2000 neue und gebrauchte Bau-
maschinen, Gabelstapler und Motoren verkaufen und vermieten. 
In Summe konnte so ein neuer Umsatzrekord in Höhe von rund 
258 Millionen Euro generiert werden. 

Investoren aus aller Welt auf dem Stand 
„Die bauma 2013 hat mal wieder allen gezeigt, dass sie zu Recht die 
weltweite Leitmesse der Baumaschinenbranche ist. Sie bietet den 
besten Rahmen, Investoren aus aller Welt umfassend und geballt 
den aktuellen Stand der Technik zu vermitteln. Das Motto unseres 
Messeauftrittes „Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft. Tag für Tag“ hat 
unsere 700 Mitarbeiter starke Standbesetzung eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Mit großer Leidenschaft haben wir bestehende Kon-
takte ausgebaut und neue Kontakte geknüpft. Vom ersten Messetag 
an wurde der Stand von Zeppelin und Caterpillar nahezu überrannt“, 
stellte Michael Heidemann, Vorsitzender Geschäftsführer der Zep-
pelin Baumaschinen GmbH, dar. Der hohe Andrang war Indikator 
für den bislang erfolgreichsten bauma-Auftritt und zahlreiche Ge-
schäftsabschlüsse in der Unternehmensgeschichte.

Der Marktführer hat sich eindrucksvoll unter Beweis gestellt
„Mit einem guten Auftragspolster und entsprechend großen Erwar-
tungen sind wir in die Messe gestartet, doch dass die Messe diesen 
fulminanten Verlauf nehmen würde, hat uns alle überrascht. Wir ha-
ben auf der bauma 2013 so viele  Maschinen verkauft wie noch nie 
zuvor und damit eine neue Hürde genommen. Dass wir Marktführer 
sind, haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es ist schon ein 
eindeutiges Signal, wenn uns Kunden zu verstehen geben, dass wir 
den Wettbewerb deutlich hinter uns gelassen haben. Aber Qualität 
und Service setzen sich eben langfristig durch. Unsere Marktpositi-
onierung und unsere Geschäftsausrichtung auf den Kundennutzen 
und Exzellenz im Service, wie wir sie seit Jahren konsequent ver-
folgen, sind eindeutig die richtige Strategie. Das konnte die bauma 
2013 einmal mehr bestätigen“, verdeutlicht Michael Heidemann. 

Worauf es Unternehmen heute mehr denn je ankommt, 
ist Zuverlässigkeit
Michael Heidemann betonte, dass auf einer bauma noch nie so 
viele Verkaufs- und Beratungsgespräche geführt wurden. „Qualifi-
zierte Kundenkontakte aus dem In- und Ausland haben eines ganz  
deutlich gemacht: Wir konnten mit leistungsstarken Produkten und 
einem erstklassigen Service Kunden davon überzeugen, auf der 
Messe Verträge mit uns zu unterzeichnen. Worauf es Unternehmen 
heute mehr denn je ankommt, ist Zuverlässigkeit.  Darum setzen wir 
alles daran, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen“, meinte 

Zeppelin stellt auf der größten Messe der Welt einen neuen Messe- und Umsatzrekord auf 

Beste bauma aller Zeiten

Der Messestand mit den meisten Besuchern ist traditionell der von Caterpillar und Zeppelin – am Samstag drängten besonders viele Bauma-
schinenfans in die Halle B6, wie dieses Bild beweist. Von den 530 000 bauma-Besuchern dürften die meisten den Messestand von Caterpillar 
und Zeppelin gesehen haben. 
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Michael Heidemann löste bereits vor Messeende seinen Wettein-
satz auf der bauma ein: Er hatte gewettet, dass es nicht gelingt, das 
bauma-Ergebnis von 2010 zu toppen. Doch die Zeppelin Vertriebs- 
und Servicemitarbeiter legten sich so ins Zeug, dass sie schon zur 
Wochenmitte die Wette gewonnen hatten. Unter großem Beifall der 
Standbesetzung gab Michael Heidemann den Rhythmus vor und 
bewies dabei viel Gefühl für Takt und Rhythmus. 

Heidemann. Dass diese Firmenphilosophie sich für Zeppelin aus-
zahlt, darauf baut das Unternehmen auch in Zukunft. „Schon im-
mer hat die bauma die Konjunktur beflügelt und ihre Wirkung wird 

sich noch nach Messeende  fortsetzen. Die Stimmung unter unseren 
Kunden ist positiv, was deren Auftragslage betrifft. Daher rechnen 
wir mit einem starken Messe-Nachgeschäft und stehen allen Kun-
den, die sich auf der bauma über Investitionen informiert haben und 
diese in den nächsten Wochen in die Tat umsetzen wollen, für eine 
Beratung bereit“, so Michael Heidemann. 

70 ausgestellten Exponate und viele Dienstleistungen  
haben die Aufmerksamkeit der Fachbesucher erregt
Tausende von Besuchern überzeugten sich von Messebeginn an in 
Halle B6 sowie auf dem Freigelände auf einer Fläche von 12 000 
Quadratmetern von den neuesten  Innovationen von Caterpillar und 
Hyster. Sie sind auf Energieeffizienz und Kraftstoffeinsparung aus-
gerichtet und sollen Kunden unterstützen, wirtschaftlich mit mög-
lichst geringen Betriebskosten zu arbeiten. Das Spektrum reichte 
vom 900 Kilogramm schweren Mikrobagger Cat 300.9D bis zum 
220 Tonnen Cat Miningbagger 6020B. Dabei haben drei der insge-
samt 70 ausgestellten Exponate samt vieler Dienstleistungen ganz 
besonders die Aufmerksamkeit der Fachbesucher erregt: der neue 
Cat Hybridbagger 336EH, der neue Cat Radlader 966K XE mit sei-
nem  stufenlosen, leistungsverzweigten Getriebe und der neue Cat 
Radlader 988K mit der neuen Motorentechnik der Stufe IV. Zeppelin 
präsentierte sich mit seiner Produkt- und Dienstleistungswelt, den 
Geschäftseinheiten Baumaschinen EU, International, Rental und Po-
wer Systems. In Halle B0 war das Thema Aus- und Weiterbildung 
präsent. Aufgezeigt wurden Karrieremöglichkeiten, die Zeppelin bie-
tet und die bei den Jugendlichen auf großes Interesse stießen.
 www.zeppelin-cat.de

Hammer-Erfolg für die KINSHOFER Group

Hammer-Nutzen  
für die User  
Auch bei der KINSHOFER Group hat die Bauma 2013 alle Erwar-
tungen übertroffen. Zu der Firmengruppe zählen neben KINSHO-
FER, dem bekannten Anbaugerätehersteller für Ladekrane und 
Bagger auch die Tochterunternehmen Demarec als Hersteller 
von Abbruch- und Schrottscheren sowie RF System mit einem 
umfangreichen neuen Anbaugeräteprogramm für Bagger, Radla-
der und Ladekrane, das die ohnehin breite  Angebotspalette von 
KINSHOFER perfekt vervollständigt.

Die Messedarstellung als Full-Liner auf dem großen Freigelän-
de-Stand, auf dem zum ersten Mal auch die Schwesterunternehmen 
Darda und Brokk fernsteuerbare Minibagger bzw. dazu passende 
Abbruchgeräte mit präsentierten, zog permanent Scharen von Be-
suchern an – deren Interesse sich auch in voller Angebotsbreite mit 
neuen Rekorden im Auftragsbuch manifestierte. Das trifft auch in 

höchstem Maß auf neueste Techniken wie den I-Lock Schnellwechs-
ler mit doppeltem Sicherungssystem und großer Aufnahme-Band-
breite, auf die schwenkbaren Schnellwechsler der TC-Serie, und in 
sensationeller Größenordnung  auf die NOX2 Tiltrotatoren zu. Grund 
dafür war nicht zuletzt deren brandneue, von der Partnerfirma Vem-
con entwickelte NOXPROP Proportional-Steuerung , die hier  erst-
mals einem großen Publikum vorgestellt und in Aktion gezeigt wur-
de: Kunden konnten sie auch in der Computer-Simulation selbst 
bedienen und testen. Das Handling der beiden Joy-Sticks begeis-
terte viele Baggerfahrer derart, dass auch hier die Aufträge folgten. 
Leitthema des Messeauftrittes war der Nutzen, den die Anwender 
durch die in den letzten Jahrzehnten stetig fortentwickelten hydrau-
lischen Anbaugeräte mehr als durch die Basistechnik des Baggers 
selbst gewannen und gewinnen. Auf einem 36m breiten und 6m ho-
hen Mega-Transparent visualisierte KINSHOFER diesen kontinuier-
lichen Fortschritt in vier Schritten - und den damit einhergehenden 
Effizienz- und Kosten-Vorteil der Kunden. Der aktuellste Schritt war 
dabei über jener „Baustelle“ zu sehen, auf dem der Bagger mit NOX 
Tiltrotator, Schnellwechsler und Proportionalsteuerung ausgerüstet 
ebendiese Vorteile mit der Bewältigung unterschiedlicher Arbeiten 
anhand passender rasch gewechselter Anbaugeräte erlebbar mach-
te.  www.kinshofer.com



ARBEITSBüHNEN

Bereits seit Juli 2009 setzt Arbeitsbühnenspezialist Gardemann 
auf TechX, einem effizienten Qualitätsmanagementsystem zur 
Organisation, Steuerung und Kontrolle seiner Werkstätten. Somit 
unterliegen alle Werkstätten fest definierten Qualitätsrichtlinien, 
um die Wartungs- und Reparaturprozesse der Arbeitsbühnen zu 
steuern und somit die Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit 
der Geräte noch weiter zu erhöhen. 

Innerhalb der Branche bietet Gardemann seinen Kunden, weit über 
die klassischen Produkte und Dienstleistungen hinaus, ein zertifi-
ziertes Qualitätsmanagementsystem im Bereich seiner Werkstät-
ten. Die sogenannte TechX-Zertifizierung wurde 2009 in allen Gar-
demann-Werkstätten eingeführt. Ziel ist es, höchste technische 
Standards in allen Mietstationen zu gewährleisten, unabhängig von 
Größe und Ort. Eingeführt wurde TechX von Europas größtem Ar-
beitsbühnenvermieter Lavendon, welcher die Zertifizierung 2008 in-
nerhalb der Unternehmensgruppe ins Leben rief. Das Projekt wurde 
von JLG, einem der größten amerikanischen Herstellern für selbst-
fahrende Hubarbeitsbühnen, unterstützt und basiert im ersten Step 
auf dem 5S-Sytem, auch bekannt unter dem Toyota-Prinzip. Als Teil 
der Lavendon Gruppe profitiert auch Gardemann von diesem tech-
nischen Know-How. 

44 Kriterien für Effektivität
Die TechX-Zertifizierung beinhaltet u.a. die Entwicklung und Um-
setzung eines planmäßigen präventiven Wartungssystems, die Ein-
führung von allgemeinen technischen Standards sowie den Einsatz 
von fachlich geschultem und beauftragtem Werkstattpersonal inner-
halb von Gardemann. Die TechX-Zertifizierung erfolgt einmal jähr-
lich durch TechX-Auditoren. Geprüft werden 44-Kriterien, die unter 
anderem die Effektivität der Arbeitsabläufe, das eingesetzte Werk-
zeug und Arbeitsmaterial sowie die Sauberkeit und den Zustand der 
Werkstatt und Arbeitsbühnen unter die Lupe nehmen. Ebenso flie-
ßen im Rahmen der Zertifizierung Fort- und Weiterbildungen der Mit-
arbeiter im Bereich Technik und Erste Hilfe ein. Anhand von TechX 
Leistungskennzahlen wird der Status in den verschiedenen Gebie-
ten gemessen, zentral erfasst und ausgewertet. Somit bietet TechX 
eine perfekte Kontrolle, um Verbesserungen kenntlich zu machen 
und mögliche Defizite aufzuzeigen und an ihnen zu arbeiten. TechX 
unterliegt einer ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung. Fe-
derführend wird dies durch das Group Technical Forum gesteuert, in 
dem regelmäßig neue Erkenntnisse und Vorschriften ausgetauscht 
werden. Das Technical Forum besteht aus allen technischen Leitern 
und technischen Projektmanagern der Lavendon Gruppe, welche 
den Standorten in Deutschland, Großbritannien, Belgien, Frankreich 
und dem Mittleren Osten angehören. 

Neue Maßstäbe ab 2013 – mit TechX gold-Zertifizierung
Die Zertifizierung erfolgt in drei Kategorien: Bronze, Silber und 
Gold. Neue Maßstäbe setzt die TechX Gold-Zertifizierung, welche 
Anfang 2013 eingeführt wurde. Diese legt z.B. zu Grunde, dass nur 
Werkzeuge zum Einsatz kommen, die nicht nur geprüft, sondern 

auch nachweislich geeicht sind. Erstmalig werden in 2013 auch alle 
Lkw-Übergabestationen auditiert. Die Vorteile für den Kunden liegen 
klar auf der Hand: Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Leistungsfä-
higkeit und Sicherheit der Arbeitsbühnen. So bietet die Einführung 
von nachhaltigen und kontinuierlichen Instandhaltungsprozessen 
die Möglichkeit, Probleme zu lösen, bevor sie überhaupt auftreten. 
„Wir sind stolz darauf, mit TechX auf optimierte und kontrollierte 
Werkstattprozesse zu setzen und somit eine Vorreiterrolle innerhalb 
der Branche einzunehmen. Denn wir sind davon überzeugt, dass 
nur eine Arbeitsbühne, die unsere höchsten technischen Standards 
erfüll, auch die sicherste ist.“ so Werner Gronau, Leiter Technik bei 
Gardemann.

Auch in diesem Jahr steht für den Arbeitsbühnenvermieter wieder 
eine bundesweite TechX-Zertifizierung an. „Unser Ziel ist es, mit al-
len 14 Werkstätten TechX-Silber zu erlangen. Schon in 2013 streben 
wir nach „Gold“ erklärt Werner Gronau. Gardemann ist seit über 40 
Jahren auf die bundesweite Vermietung von Arbeitsbühnen speziali-
siert und Teil der englischen Lavendon Gruppe. Mit über 30 Mietsta-
tionen und mehr als 3.500 Arbeitsbühnen bietet das Unternehmen 
seinen Kunden ein breites Portfolio. www.gardemann.de

Gardemann setzt in Werkstätten und Lkw-Übergabestationen auf TechX-Zertifizierung 

Erstklassige technische Standards  
machen den Unterschied

Die Gardemann Mietstation in Frankfurt-Griesheim kann sich sehen 
lassen. Dank TechX, einem effizienten Qualitätsmanagementsystem 
zur Organisation, Steuerung und Kontrolle für Werkstattabläufe.
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Unter dem Motto „Mit Palfinger gelingt jede Mission“ präsentier-
te PALFINGER auf der diesjährigen Bauma vom 15. bis 21. April in 
München wieder zahlreiche innovative und wirtschaftlich attrak-
tive Hebe-, Lade- und Handling-Lösungen für die Baubranche. 
Und das mit vollem Erfolg!

Rund 530.000 Besucher aus 200 Ländern und 3.420 Aussteller aus 
57 Ländern trafen sich  letzte Woche auf dem Messegelände in Mün-
chen. Ein starker Messeauftritt ganz im Zeichen der neuen Krange-
neration PK 200002 L SH und dem bekannten Händler Teamgeist 
machte den PALFINGER Messestand zum beliebten „Open House“ 
für zahlreiche Kunden und Interessierte aus aller Welt. 60 Mitarbeiter 
standen mit Rat und Tat und kompetenter Beratung während der 
Messetage zur Verfügung. Das gut eingespielte Team bewältigte den 
Besucheransturm bravourös. Eine sehr informative  Produktshow 
mit Florian Schrei vom Bayrischen Rundfunk und dem Werkstattor-
chester begeisterte mehrmals täglich das Publikum. 

BAUMA 2013: „Mit Palfinger gelingt jede Mission“

Ein voller Erfolg!

Thomas Moucka, Geschäftsführer PALFINGER Deutschland, links 
und Horst Gruber auf der BAUMA 2013 im Einsatz.

Das strahlende Gesicht von PALFINGER Deutschland Geschäfts-
führer Thomas Moucka verrät am letzten Messetag ganz klar: Die 
Messe war ein voller Erfolg. „Die Stimmung ist bestens. Hier auf der 
Bauma wird PALFINGER seinem Ruf als Innovationsführer mehr als 
gerecht. Die neuen SH-High Performance Ladekrane PK 200002 L 
SH oder das innovative Absetzkippersystem Hammer sind nur zwei 

Bespiele für unsere technologische Vorreiterrolle. Der Markt ist heiß 
umkämpft. Der Preisdruck steigt. Aber PALFINGER blickt mehr als 
optimistisch in die Zukunft. Wir punkten durch Vorsprung in Kons-
truktion und Technologie. Und wir punkten durch das Setzen von 
Branchenschwerpunkten (z.B. im Kommunalbereich, beim Schwer-
transport, im Bereich Recycling und Entsorgung) und natürlich mit 
dem perfekten Servicenetz. 

Die Anzahl der täglichen Messenotizen (Kontaktberichte) übertraf 
bei weitem unsere Erwartungen und lassen so einen eindeutigen 
Aufwärtstrend erkennen. Auch am zweiten Stand von PALFINGER, 
auf dem die Hubarbeitsbühnen ausgestellt waren, herrschte reger 
Betrieb. Dank der Weltpremieren der 90 Meter Hubarbeitsbühne P 
900 und der Gelenkteleskop-Hubarbeitsbühne P 200 A wurde der 
Stand zu einem Anziehungspunkt. Bei der Probefahrt mit der P 900 
konnten sich die Besucher in luftiger Höhe von der Qualität und Sta-
bilität der Hubarbeitsbühne überzeugen und einen Überblick über 
das Messegelände verschaffen. Nicht nur dank der beiden neuen 
Modelle war die BAUMA auch bei den Hubarbeitsbühnen ein voller 
Erfolg. Schon auf der Messe wurden viele Verkaufsabschlüssen ge-
tätigt. Dies zeigt, dass PALFINGER auch mit seinen Neuentwicklun-
gen die Bedürfnisse der Kunden getroffen hat.

Kranfahrer aus Leidenschaft
Auf dem PALFINGER Stand trifft sich die ganze Welt. Vom Bauun-
ternehmer, Einkäufer, Techniker, Baumaschinenfreak bis zum ein-
gefleischten Ladekranfahrer. Einer davon ist Horst Gruber, seines 
Zeichens Kranfahrer aus Leidenschaft – wohl bemerkt „PALFINGER 
Kranfahrer“ aus Leidenschaft. Seit 9 Jahren bei der Firma Meister 
aus Dieburg bei Darmstadt als Großkranfahrer beschäftigt und seit 6 
Jahren für PALFINGER in Sachen Vorführungen in ganz Deutschland 
unterwegs gehört er sozusagen zur Familie. Vorführungen mit dem 
neuen PK 200002 L SH sowie die Bedienung anderer PALFINGER 
Produkte gehören während der Bauma zu seinen Aufgaben.  

Auf die Frage nach den Vorzügen von PALFINGER kommt Horst 
Gruber ins Schwärmen: „Was soll ich sagen. Ich bin einfach nur 
begeistert. In erster Linie natürlich von den Qualitäten meines PK 
150002. In Höhen und in Tiefen, bei schweren und leichten, sen-
siblen Arbeiten ist dieser Kran einfach unschlagbar. Die enge und 
langjährige Zusammenarbeit mit PALFINGER ist durch einen regen 
und sehr praxisbezogenen Erfahrungsaustausch gekennzeichnet. 
So ist natürlich auch die eine oder andere Idee unsererseits in die 
Kranweiterentwicklung des neuen Schwerlastkran PK 200002 L SH 
eingeflossen. Dieses Gerät jetzt auf der BAUMA zu sehen und es 
auch Vorführen zu dürfen ist natürlich eine große Sache für mich. 
Und es ist einfach schön mit den PALFINGER Jungs zusammen zu 
schaffen!“ www.palfinger.com

Am 13. Juni 2013 im Liebherr Werk in Ehingen

TABS 2013
Der Tag der Arbeitsbühnensicherheit (TABS) findet am Donners-
tag, den 13. Juni 2013 im Liebherr Werk in Ehingen statt. Das 
übergeordnete Thema ist „Sicherheit – nur ein Kostenfaktor?“ 

Der komplette Tages-Ablauf mit allen einzelnen Themen und Refe-
renten wird zu einem näheren Zeitpunkt bekanntgegeben. Im Zuge 
der Veranstaltung haben Besucher die Möglichkeit an der Besich-
tigung des Liebherr-Werkes unter fachkundiger Führung teilzuneh-
men. TABS wird von der International Powered Access Federation 
(IPAF) und dem Vertikal Verlag ausgerichtet. Weitere Informationen 
zur Anmeldung und Anreise finden Sie auf der Webseite.
 www.tagung-tabs.eu Das Liebherr Werk in Ehingen.
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Kurs „Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte“ 

weltweit verfügbar
Der IPAF-Lehrgang „Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte“ wird 
ab diesem Jahr weltweit angeboten. Neben den Versionen für 
USA und Großbritannien sind nun auch Versionen auf deutsch, 
französisch, italienisch, niederländisch, spanisch und portugie-
sisch erschienen.

Der IPAF-Kurs „Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte“ erklärt, was 
Führungskräfte hinsichtlich des Einsatzes von Hubarbeitsbühnen 
wissen müssen – von der Arbeitsplanung und Erstellung einer Ge-
fahrenanalyse bis zur Auswahl der geeigneten Technik und Vermei-
dung von Risiken. Der eintägige Schulungskurs für Führungskräfte 
deckt Themenbereiche wie Arbeitsschutzbestimmungen, Unfallver-
hütung, persönliche Schutzausrüstung, Maschinen-Überprüfung 
vor dem Einsatz und Wartung ab. In dem Kurs geht es um die Di-
sponierung, Überwachung und Verwaltung von Hubarbeitsbühne-
neinsätzen, nicht um die Bedienung der Maschinen. Er wird mit einer 
schriftlichen Prüfung abgeschlossen, die die Teilnehmer bestehen 
müssen, um ein Zertifikat zu erhalten.

Der Lehrgang richtet sich an Projektleiter, Bauleiter, Vorarbeiter und 
Aufsichtspersonen in zahlreichen Branchen, zum Beispiel im Bauge-
werbe, Gebäudemanagement, Einzelhandel, im Bereich Flughäfen 
und Baumpflege. Zu Unternehmen, deren Mitarbeiter den Kurs „Hu-
barbeitsbühnen für Führungskräfte“ abgeschlossen haben, gehören 
etwa Balfour Beatty in Großbritannien, Monsanto in den USA und 
Odebrecht in Brasilien und Venezuela.

„Die sichere und effektive Nutzung von Hubarbeitsbühnen beginnt 
auf der Management-Ebene“, sagt IPAF-Geschäftsführer Tim Whi-
teman. „Oft lassen sich die Ursachen von Unfällen mit Hubarbeits-
bühnen auf mangelhafte Planung und Probleme auf der Führungs-
ebene zurückverfolgen, statt auf Bedienerfehler oder technisches 
Versagen. Hubarbeitsbühnen sind eine sehr sichere und effiziente 
Zugangslösung für Höhenarbeiten, doch die Führungskräfte müs-
sen in der Planung der Einsätze und in der Auswahl der geeigneten 
Maschinen geschult werden, um diese sicher und wirtschaftlich ein-
zusetzen.“

Ein IPAF-zertifiziertes Schulungszentrum in Ihrer Nähe, das den 
Kurs „Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte“ anbietet, finden Sie auf 
www.ipaf.org unter „Schulungszentrum finden“.
 www.ipaf.org/de

JLG baut seine Schulungsaktivitäten deutlich aus 

Mehr Know-how  
vermitteln
JLG baut seine Schulungsaktivitäten deutlich aus – sowohl in 
der Zentrale als auch bei Interessierten vor Ort – Analyzer bietet 
schnelle Hilfe.

Wer mehr weiß, ist klar im Vorteil. Deshalb erweitert JLG in Deutsch-
land sein Angebot an Schulungen deutlich. Lars Trabitz, langjähriger 
Mitarbeiter von JLG, hat diese Aufgabe übernommen. Er bringt viel-
fältige und umfangreiche Erfahrungen aus der Praxis mit. Gleichzei-
tig beherrscht er die JLG Technik sowohl bei Arbeitsbühnen – Diesel 
wie elektrisch angetrieben – als auch bei den JLG Teleskopladern. 
Zudem kann er auf die jeweiligen Teilnehmer individuell eingehen 
und das erforderliche Wissen vermitteln. Der gute Effekt für die Kun-
den ist: Der Wissensstand über die Maschinen wird höher und Ser-
vice und Reparatur können verkürzt werden. 

Training auch vor Ort
JLG bietet Lehrgänge sowohl  in seiner Zentrale in Ritterhude (bei 
Bremen) als auch beim Kunden vor Ort an. Es können Standardt-
hemen referiert werden als auch individuell auf den Kundenwunsch 
zugeschnittene Schulungen zu JLG Maschinen stattfinden. Ent-
scheidend ist immer der Wissenstand der Teilnehmer. Auf sie wird 
das jeweilige Programm ausgerichtet, wobei Theorie und Praxis 
zusammen den Trainingsinhalt ausmachen. Besonderes Gewicht 
wird auf das Kennenlernen und Nutzen des Analyzers gelegt. Dieses 
Auslese-, Diagnose- und Einstellungsgerät ist ein sehr praktisches 
Hilfsmittel. Mit seiner fachgerechten Nutzung wird die Fehlersuche 
deutlich leichter gemacht. Theorie und Praxis gehören zu jedem 

Lehrgang, ebenso wie übersichtliche Schulungsunterlagen. Sie die-
nen auch als Nachschlagewerk für die konkreten Einsätze. Gerne 
informiert JLG über das geplante Trainingsprogramm mit seinen  
vielfältigen Lehrgängen und die Möglichkeit individueller Schulun-
gen. Kontakt per Telefon 0421 69 35 020 oder Internet.
 www.jlgeurope.com

Lars Trabitz ist der neue Trainer für die JLG Schulungen in Deutsch-
land.
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Die Instandhaltung und Pflege von öffentlichen Sportstätten führt 
nach wie vor oftmals zu Verstimmungen zwischen Vereinen und 
Kommunen. 

Die Kommunen geben die Verantwortung bezüglich der Arealpfle-
ge gerne an die Vereine weiter, insbesondere wenn es sich um Ra-
senplätze handelt, für die pro Jahr mit Kosten von bis zu 1,70 Euro 
pro Quadratmeter gerechnet werden muss. Zum einen natürlich, 
um Kosten zu sparen, die dadurch entstehen, wenn professionelle 
Dienstleister die Sportrasenpflege übernehmen müssen. Zum ande-
ren, um den Sportvereinen eine Möglichkeit zu bieten, durch Eigen-
leistungen das Nutzungsentgelt zu reduzieren. Häufig entsprechen 
die bereitstehenden Gerätschaften nicht mehr dem heutigen Stand 
der Technik und sorgen für einen hohen Arbeitsaufwand und erhöh-
ten Zeitbedarf. Im schlimmsten Fall ist die zu erledigende Arbeit, im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit ehrenamtlicher Helfer, 
kaum mehr zu schaffen. Dann kommt nur die Vergabe an ein Dienst-
leistungsunternehmen in Frage. Die Vereine befinden sich also in der 
Bredouille, entweder am Zeitaufwand der Rasenpflege zu scheitern 
oder durch teure Kosten an ihre finanziellen Grenzen zu stoßen.

Um diesem Dilemma in Zukunft aus dem Weg zu gehen, bedarf es 
eines bezahlbaren Geräts, das in zumindest überschaubarer Zeit die 
Sportrasenpflege erledigt. Genau für diesen Einsatzzweck wurde die 

Wiedemann stellt Profimähdeck vor 

Extra breites Mähdeck
Zur Saison hat die Wiedenmann GmbH mit dem RMR230V ein ro-
bustes Profimähdeck für den produktiven Einsatz auf den Markt 
gebracht. Es eignet sich für alle Frontmäher und Kompakttrakto-
ren ab 26 kW. 

Dank 230 cm Arbeitsbreite schafft die Neuentwicklung etwa 30 Pro-
zent mehr Flächenleistung im Vergleich zu typischen Klassevertre-
tern. Dadurch reduzieren sich nicht nur Arbeitszeit und Kosten. Weil 
weniger Überfahrten, Fahrspuren und Bodenverdichtung anfallen, 

Rasenpflegemaschine „ECHOTRAK“ 

Rasentraktor für die Sportplatzpflege  
schont die Vereinskasse

Rasenpflegemaschine „ECHOTRAK“ entwickelt. Da die Rasenflä-
chen von Sportstätten starken Belastungen ausgesetzt sind, ist die 
Grünfläche nur durch ausreichendes Wässern, jährliches Vertikutie-
ren sowie rechtzeitiges Düngen, Aerifizieren und Walzen gesund zu 
erhalten – von der wichtigsten Pflegemaßnahme abgesehen: dem 
regelmäßigen Mähen. Alle diese Tätigkeiten lassen sich zeitsparend
und bequem mit einer ECHOTRAK-Rasenpflegemaschine erledigen.
Das stufenlos vom Fahrersitz aus steuerbare Mähwerk kann dabei 
auf die gewünschte Schnitthöhe eingestellt werden und lässt sich 
so jederzeit an die jeweiligen Einsatzgegebenheiten anpassen. Das
ECHOTRAK-Modell PARK-230D eignet sich aufgrund der Arbeits-
breite ganz besonders für das Mähen großflächiger Rasensport-
stätten. Das Schnittgut wird dabei über ein Bürstensystem aufge-
nommen und die Grasnarbe gleichzeitig durchkämmt, wodurch 
Nährstoffe und Wasser wieder besser an die Wurzeln gelangen 
können. Für die Sportvereine und Kommunen sind das gute Nach-
richten, denn während hochpreisige Sportplatzmäher für Dienstleis-
tungsbetriebe häufig 50.000 Euro und mehr kosten, ist diese ein-
fach zu bedienende Rasenpflegemaschine für unter 10.000 Euro im 
Fachhandel erhältlich. So finden Vereine und Kommunen viel leichter 
zueinander – und der Sport kann wieder im Mittelpunkt stehen.
 www.echo-motorgeraete.de

Alle Tätigkeiten lassen sich zeitsparend und bequem mit einer 
ECHOTRAK-Rasenpflegemaschine erledigen.

verbessert sich auch das Arbeitsergebnis. Schnitthöhen zwischen 
2,5 und 12,5 cm sind mit dem Heckauswurfmäher möglich. In engen 
Bereichen lassen sich die Seiteneinheiten bis auf 140 cm Schnitt-
breite einklappen. Den Messern widmet der Hersteller viel Aufmerk-
samkeit: Eine spezielle Beschichtung der Durablade-Markenmesser 
soll saubere Schnitte gewährleisten. Vor dem Kontakt mit Fremdkör-
pern schützen Reibscheiben. Um die Lebensdauer der Messer und 
Lager zu erhöhen, wurden letztere groß dimensioniert und oberhalb 
der Schnittkante platziert. Eine Beschädigung sei damit praktisch 
ausgeschlossen, so Wiedenmann. 

Mit dem großen Messerüberschnitt erzielt der Hersteller eine 
gleichmäßige Querverteilung des Schnittguts - die Voraussetzung 
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ETESIA: Neuer Aufsitzmäher Bahia Mulching

Einen Schnitt voraus
Mulchen der Spitzenklasse aus dem Hause ETESIA. Das ganz 
neue Mähgehäuse Biocut 85 cm gewährleistet einen genauen 
und gepflegten Schnitt sowie ein optimales Ergebnis. 

Wendig 
Bahia Mulching mit 90 cm Breite und knapp 2 Metern Länge ist ein 
kompakter Aufsitzmäher. Er passt überall hindurch und lässt sich 
problemlos transportieren. 

Leistungsstark
Besonders hochwertiges Mulchen auf 85 cm Schnittbreite. Integ-
rierter Deflektor mit werkzeugloser Verriegelung zum Mähen im ho-
hen Gras (patentiert). Spurloses Arbeiten mit integriertem Abstreifer 
an den Hinterrädern. 

Stabil und wiederverwertbar 
Hochwertiges Material, 3 Jahre Garantie auf Teile und Reparatu-
ren bei nichtgewerblicher Nutzung. Bahia Mulching steht ganz im 
Zeichen der Nachhaltigkeit. Trittbrett, Lenkungsverkleidung und 
Konsole aus rutschfestem und schwingungsdämpfendem Schaum-
polypropylen. Das langlebige Schaumpolypropylen ist wiederver-
wertbar und umweltfreundlich. www.etesia.de

für streifenfreies Mähen auch in engen Kurven. Gerundete Kanten 
sollen einen verstopfungsfreien Grasfluss sicherstellen. Vier An-
ti-Scalp-Rollen sind serienmäßig montiert, um die Grasnarbe auch 
in unebenem Gelände zu schützen. Unterstützt wird diese Maßnah-
me  durch die um zehn Grad schwenkenden Seiteneinheiten, die der 
Bodenkontur folgen. Zur Wartung ist das Mähdeck hochklappbar, 
die Luftbereifung ist Standard. 370 kg inklusive Anbauteile zeigt die 
Waage.

Das RMR230V ist übrigens auch als Recyclingmäher einsetzbar: Mit 
der Option „Mulch Star“ erhält das Mähdeck spezielle Mulchmesser 
und Deflektoren, die das Mähgut nahezu pulverisieren und zurück in 
die Grasnarbe blasen. Das spart Schnittgutentsorgung und Dünger-
kosten. Mehr dazu unter www.wiedenmann.de im Internet oder am 
Stand B287 auf der Demopark. Neues Mähdeck RMR230V von Wie-
denmann: Die Demopark-Neuheit ist als Heckauswurf- und Recy-
clingmäher mit 140 bis 230 cm Arbeitsbreite einsetzbar.
 www.wiedenmann.de

Neues Mähdeck RMR230V von Wiedenmann: Die Demopark-Neu-
heit ist als Heckauswurf- und Recyclingmäher mit 140 bis 230 cm 
Arbeitsbreite einsetzbar.

Das Unternehmen KS21 Software und Beratung geht mit dem 
Programm GaLaOffice 360° auf Info-Tour. In insgesamt zehn 
Städten in ganz Deutschland können sich Interessierte vom 8. 
bis 28. Mai über die Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten der Bran-
chensoftware GaLaOffice 360° informieren.

Bei den Info-Tour Abendveranstaltungen, die jeweils von 17 bis 21 
Uhr stattfinden, werden für Landschaftsgärtner hoch interessante 
Themen aufgegriffen. So wird aufgezeigt, wie mit einer produktiven 
Branchensoftware Geschäftsprozesse im Betrieb optimiert werden. 
GaLaBauer erfahren, dass die Verknüpfung von CAD und der Bran-
chensoftware GaLaOffice 360° zu einer effektiven Unterstützung 

KS21 Info-Tour im Mai in ganz Deutschland unterwegs

Branchensoftware gaLaOffice 360°  
wird praxisnah vorgestellt

bei Planung, Kalkulation und 
Abrechnung führt. Beleuchtet 
wird auch das Thema Buch-
haltung. Angesprochen wird 
hier vor allem die Vorbereitung 

Vertriebsleiter Alfons Schäfer 
ist einer der Referenten bei 
der Deutschland weiten KS21 
Info-Tour.
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Die ersten Sonnenstrahlen bringen nicht nur die Bäume zum Blü-
hen, sondern lassen auch das Wildkraut wieder aus dem Boden 
sprießen. Das sieht schnell sehr ungepflegt aus und bedeutet vor 
allem für den kommunalen Mitarbeiter mehr Arbeit.

Es gibt viele Arten zur Wildkrautbekämpfung, die das Unkraut mehr 
oder weniger effektiv aus dem Boden „reißen“. Hier gibt es eine bes-
sere Lösung!

Der Wildkrautentferner WE / WED aus dem Hause LIPCO ist mit 
Bürsten ausgestattet, die das Unkraut mehrfach in verschiedene 
Richtungen ziehen und somit leichter aus dem Boden heben. Dabei 
wird nicht nur oberflächlich gereinigt; auch die Wurzel wird entfernt. 
Das Gerät ist wahlweise mit Flachdraht- bzw. Zopfbürsten erhält-
lich. Somit kann optimal auf die Flächenbedürfnisse eingegangen 
werden. Durch einen Schnellwechselverschluss sind die Bürsten 
in wenigen Sekunden ausgewechselt, was für den Anwender sehr 
praktisch ist. Nach der Anwendung wird das herausgezogene Wild-
kraut einfach abgefegt oder mit dem Laubbläser beseitigt – fertig!

Das Ergebnis nach nur einer Überfahrt ist verblüffend! Wo vorher 
nur Gras zu sehen war, sind wieder Pflastersteine erkennbar. Selbst 

zur Lohn- und Finanzbuchhaltung in GaLaOffice 360°, die zu einer 
Vereinfachung der Arbeitsabläufe im Büro führt. Die Teilnehmer an 
den zehn Info-Veranstaltungen erwartet nicht nur eine Präsentation 
der Branchensoftware GaLaOffice 360°, sondern es wird das ge-
samte Leistungsspektrum von KS21 vorgestellt. Dabei bleibt aus-
reichend Zeit für Fragen und Anmerkungen der Landschaftsgärtner, 
um so einen regen und praxisnahen Austausch zu gewährleisten.

Anmeldungen für die vom 8. bis 28. Mai stattfindende KS21 In-
fo-Tour, die in Dresden, Berlin, Hamburg, Hannover, Dortmund, 
München, Freiburg, Stuttgart, Essen und Frankfurt Station macht, 
sind im Internet unter der Adresse www.ks21.de/info-tour möglich. 
Zudem können sich Interessierte per Telefon unter 02241 943880 
anmelden. Die Teilnahme an den Veranstaltungen mit der Info-Tour 
ist kostenfrei. www.ks21.de

Pflasterflächen, die seit Jahren überwuchert werden, stellen für den 
LIPCO-Wildkrautentferner keine Probleme dar. Der Wildkrautentfer-
ner ist an nahezu jedes Trägerfahrzeug anbaubar. Möglich macht 
dies ein entsprechendes Wechselflanschsystem, das es so nur bei 
LIPCO gibt! Unverbindliche Gerätevorführungen auf den Anwender-
flächen sind jederzeit möglich! Ein Anruf im Unternehmen (07841 / 
6068-0) bzw. eine e-Mail an mail@lipco.com genügen.  
 www. lipco.com

Effektive Wildkrautbekämpfung aus dem Hause LIPCO

Auch auf sanfte Art möglich!

Nach der Anwendung.

Der Wildkrautentferner WE / WED aus dem Hause LIPCO ist mit Bürsten ausgestattet, die das Unkraut mehrfach in verschiedene Richtungen 
ziehen und somit leichter aus dem Boden heben.
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T536 LiXP – Tophandlesäge mit Akkubetrieb von Husqvarna

Der neue beste Freund des Baumpflegers
Mit der neuen T536 LiXP hat Husqvarna eine Tophandlesäge mit 
Akkubetrieb speziell für Baumpfleger auf den Markt gebracht. 
Sie bietet die gleiche Kraft und Mobilität wie eine benzinbetrie-
bene Maschine, aber ohne Benzin. So wird die anspruchsvolle 
Arbeit in den Baumwipfeln leichter als je zuvor.

Die neue Akku-Serie von Husqvarna umfasst insgesamt drei Motor-
sägen: die 436 Li, die 536 LiXP und nicht zuletzt die Tophandlesäge 
T536 LiXP. Letztere wurde speziell für anspruchsvolle Baumpfleger 
entwickelt. Genau wie alle anderen Akkugeräte von Husqvarna ist 
die T536 LiXP äußerst vibrationsarm, leise und frei von direkten 
Emissionen. So kann der Baumpfleger sehr komfortabel in einer ab-
gasfreien Umgebung tätig sein – ideal für die Arbeit in den Baum-
wipfeln.

Höchste Leistung und beste Ergonomie
„In der Entwicklungsphase wurde absolut nichts dem Zufall über-
lassen. Das Ziel war es, dass die Säge sich wie eine natürliche Ver-
längerung des Arms ihres Bedieners anfühlt. In die Mechanik über-
tragen bedeutet dies: geringes Gewicht, angenehme Ergonomie 
und eine intuitive Bedieneinheit. Kurz gesagt: Hohe Effizienz durch 
Einfachheit“, sagt Pierre Lanquist, Produktmanager bei Husqvarna 
in Schweden. Leistung und Ergonomie sind von äußerster Wichtig-
keit für einen Baumpfleger. Gleich auf den ersten Blick ist erkenn-

bar, dass die T536 LiXP diese beiden Anforderungen in höchstem 
Maße erfüllt. Die Säge ist mit einer TechLite-Schiene ausgestattet, 
die signifikant leichter ist als eine übliche professionelle Schiene mit 
austauschbarer Schienenspitze. Alles in allem ist sie die erste Wahl 
der Experten und bereit für den sofortigen Einsatz. Die T536 LiXP ist 
jedoch nicht nur auf einfache Bedienung ausgelegt. Sie liefert auch 
eine beeindruckende Leistung dank des bürstenlosen Motors, der 
im Vergleich zu herkömmlichen 2-Bürsten-Motoren eine um 25 Pro-
zent höhere Effizienz bietet. Das hohe und konstante Drehmoment 
erzeugt eine Kettengeschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde, 
was sie zur leistungsstärksten Akku-Motorsäge macht, die derzeit 
auf dem Markt ist.* Die Säge ist mit der savE-Technologie von Hus-
qvarna ausgestattet, die mit einem einfachen Knopfdruck aktiviert 
werden kann. Sie optimiert die Betriebszeit, um aus jeder Akkula-
dung die maximale Leistung herauszuholen.

Alle Akkuprodukte von Husqvarna gehören zu einem Wechselsys-
tem. Somit kann der Akku über die komplette Bandbreite der pro-
fessionellen Maschinen getauscht werden. Die T536 LiXP ist separat 
erhältlich oder als Set mit zwei Akkupacks und einem Schnelllad 
gerät, das vom Start weg ein unterbrechungsfreies Arbeiten ermög-
licht. SaveE, TechLite und XP sind eingetragene Warenzeichen der 
Husqvarna AB, Stockholm. *Stand: Februar 2013
 www.husqvarna.com
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Paul Pfanzelt, Geschäftsführer des Forstmaschinenhersteller 
Pfanzelt Maschinenbau, hat zum 1. April 2013 auch die Firma 
Schlang & Reichart Forsttechnik GmbH als geschäftsführender 
Gesellschafter übernommen.

Schlang & Reichart 
kann als Traditions-
unternehmen für den 
Bau von Getriebeseil-
winden für die Forst-
wirtschaft auf eine 
knapp 70 jährige Un-
ternehmensgeschich-
te zurückblicken. Aus 
Altersgründen und um 
die Arbeitsplätze der 
Mitarbeiter zu sichern 
wurde das Unterneh-
men zum 1. April 2013 
vom Inhaber Matthias 
Hafenmayr veräußert. 
Herr Hafenmayr sah 
in dieser Lösung für 
das Unternehmen 
und seine bisherigen 

Paul Pfanzelt wird geschäftsführender Gesellschafter der Schlang & Reichart Forsttechnik GmbH 

geschäftsübernahme Schlang & Reichart

Einfache Bedienung, Verlässlichkeit, hohe Sicherheit und eine 
starke Leistung: Das sind die Eigenschaften, auf die Husqvarna 
bei der Entwicklung der neuen Akku-Motorsäge 436 Li für an-
spruchsvolle Verbraucher besonderen Wert gelegt hat.

Wie alle Produkte der neuen Akkuserie von Husqvarna zeichnet sich 
auch die 436 Li neben einer starken Leistung durch ein besonders 
geringes Gewicht sowie einen leisen und vibrati-onsarmen Betrieb 
aus – und das völlig ohne direkte Emissionen. Ein sauberes, ben-
zinfreies Arbeiten und ein Motor, der kaum Pflege bedarf – damit 
lässt sich in jeder Arbeitssituation das Beste aus dieser Motorsäge 
herausholen. Man muss bloß den Knopf drücken, und schon geht 
es los.

„Bei der Entwicklung der 436 Li war uns wichtig, dass sie sowohl 
eine einfache Handhabung bietet als auch die Kraft und Effizienz, 
die für alle nur denkbaren Aufgaben rund ums Haus benötigt wer-
den. Dabei erreicht sie schon fast die Leistungsdaten unserer pro-
fessionellen Maschinen. Für den Privatanwender ist zudem wichtig, 
dass vom Starten über die Anwendung bis hin zur Lagerung alles so 
einfach wie möglich ist“, sagt Pierre Lanquist, Produktmanager bei 
Husqvarna in Schweden.

Ergonomie und Sicherheit im Fokus
Der Ergonomie wurde bei der Entwicklung dieser Säge besonde-
re Beachtung geschenkt. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung 
macht ihre Bedienung wirklich intuitiv. Und dank des optimierten 
Griffs behält der Anwender bei jeder Bewegung stets die Kontrol-
le. Das geringe Gewicht der Säge wurde sorgfältig ausbalanciert, 
um die Manövrierbarkeit zu verbessern und Muskelverspannungen 
nach der Arbeit beim Anwender zu vermeiden. Die 436 Li unterstützt 

die natürliche Bewegung des Körpers und macht jeden Schwung 
so effizient wie möglich. Die übersichtlichen Bedienelemente  
sorgen dabei für mehr Sicherheit: Es ist klar erkennbar, ob die Säge 
ein- oder ausgeschaltet ist. Ebenso wird deutlich angezeigt, ob die 
Kettenbremse aktiviert ist oder nicht. Ist die Motorsäge zu lange 
inaktiv, schaltet sie sich automatisch aus. Alle Akkuprodukte von 
Husqvarna gehören zu einem Wechselsystem. Somit kann der Akku 
über eine Vielzahl der Maschinen mit dem gleichen Akku getauscht 
werden. Die savE-Technologie von Husqvarna kann mit einem ein-
fachen Knopfdruck aktiviert werden. Sie opti-miert die Betriebszeit, 
um aus jeder Akkuladung die maximale Leistung herauszuholen. Die 
436 Li ist separat erhältlich oder als Set mit einem Akkupack und 
einem Schnellladegerät. SaveE ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Husqvarna AB, Stockholm.  www.husqvarna.com

Mitarbeiter die beste Perspektive. Der bisheriger Betriebsleiter Ar-
min Brandmeyr sowie die komplette Belegschaft des Unternehmens 
wurden von Paul Pfanzelt übernommen.

Paul Pfanzelt sieht in der Übernahme einen strategisch Schritt für 
einen weiteren Ausbau der Aktivitäten beider Unternehmen im In- 
und Ausland. Synergieeffekte durch die gemeinsame Produktion 
und Entwicklung nehmen dabei eine wichtige Stelle ein. Pfanzelt 
übernimmt das komplette Produktprogramm inkl. der Ersatzteil-
versorgung und des Kundendienstes und wird dies auch weiterhin 
unter dem Markennamen Schlang & Reichart führen. Auf der Forst 
live Süd 2013 wurde zudem bereits eine Neuentwicklung vorgestellt. 
Die neue Getriebeseilwinde DW 61 Alpin rundet das Getriebeseil-
windenprogramm nach unten hin ab und ist mit 6 to Zugkraft eine 
Seilwinde zugeschnitten auf den Semiprofi Unternehmer und Privat-
waldbesitzer.

Der Vertrieb und die Ersatzteilversorgung wird am neuen Stand-
ort Rettenbach wie bisher und getrennt vom Geschäftsbetrieb der 
Pfanzelt Maschinenbau GmbH weitergeführt, die Produktionska-
pazitäten werden zusammengelegt. Armin Brandmeyr betreut wie 
bisher den Vertrieb der Schlang & Reichart Produkte und steht den
Händlern und Endkunden als kompetenter Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Ebenso führt auch Franz Leukert den Kundenservice fort.
 www.pfanzelt-maschinenbau.de

Husqvarna 436 Li: Neue Akku-Motorsäge 

Für anspruchsvolle Verbraucher



 bauhof-online    MAGAZIN AUSgABE 5 I 201336 

KOMMUNEN-NEWS

Forster: „Städten fehlt das Bewusstsein für den Wert von Bäumen“

BgL fordert mehr Berücksichtigung von  
Stadtgrün bei Investitionsentscheidungen
„Der Nutzwert von Bäumen und ihre ästhetische Bedeutung in 
Städten wird unterschätzt. Bäume und Sträucher sind heute eine 
Selbstverständlichkeit, aber ihre Leistung und ihr Mehrwert für 
das Klima ist den meisten Politikern und Stadtbewohnern gera-
de in großen Städten gar nicht bewusst“, erklärte der Präsident 
des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
(BGL), August Forster, anlässlich des internationalen Tages des 
Baumes. 

Einige Kommunen würden den jährlich wiederkehrenden Tag zu 
Baumpflanzaktionen nutzen, um damit den Wert des Baumes wie-
der in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. „Der überwie-
gende Teil der Kommunen kommt aber über Lippenbekenntnisse zur 
Bedeutung von Bäumen nicht hinaus. Das zeigt, wie wenig Städte 
und Gemeinden sich mit dem Thema Stadtgrün beschäftigen und 
wie niedrig der Stellenwert von urbanem Grün in den Rathäusern 
ist“, kritisierte Forster. 

Dabei seien Bäume und Sträucher ein elementarer Bestandteil für 
ein besseres Stadtklima: „Bäume reduzieren die Feinstaubbelas-
tung, bauen Kohlendioxid ab und sind der zentrale Sauerstoffprodu-
zent.“ Eine 60-jährige Eiche in einem Stadtpark speichert 3.500 kg 
CO2 im Jahr, das entspricht laut Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-

schung (www.biodiversity.de) dem CO2-Ausstoß eines Mittelklas-
sewagens mit einer jährlichen Fahrleistung von 24.000 km. „Neben 
den Wirkungen für das Stadtklima erhöhen Bäume und Stadtgrün 
die Attraktivität von Stadtquartieren und schaffen ökonomisch und 
kulturell einen Mehrwert“, betonte Peter Menke, Vorsitzender des 
Vorstands der unter anderem vom BGL getragenen Stiftung DIE 
GRÜNE STADT. „Investitionen in Asphalt und Beton mögen biswei-
len unausweichlich sein, aber Asphalt und Beton atmen nicht. Grün 
dagegen sorgt für Leben. Darüber müssen sich die Verantwortlichen 
in Politik und Verwaltung bei Investitionsentscheidungen wieder be-
wusst werden“, sagte Forster und erinnerte an die Intention des Tags 
des Baumes. 

Zum Tag des Baumes
Der internationale Tag des Baumes wurde am 28. November 1951 
von den Vereinten Nationen beschlossen. Ziel der UN war es, „dass 
sich alle Menschen sowohl des ästhetischen und physiologischen, 
als auch des wirtschaftlichen Wertes des Baumes bewusst werden“. 
In Deutschland wurde der Tag erstmals 1952 gefeiert. Zu diesem 
Anlass pflanzte Theodor Heuss damals einen Ahornbaum im Bonner 
Hofgarten. Seitdem wird in Deutschland jedes Jahr am 25. April bun-
desweit mit Baumpflanzaktionen auf die grünen Riesen aufmerksam 
gemacht.  www.galabau.de
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Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 
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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
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GERÄTETRÄGER

Der neue Multicar M31 ist da

Sicherheit und Komfort im Fokus
Was wünschen sich die Anwender? Die Hako GmbH hört schon 
immer sehr genau auf die Wünsche und Bedürfnisse ihre Kun-
den. Mit dem neuen Multicar M31 ist dem Hersteller ein Nutz-
fahrzeug gelungen, das dem „rollenden Arbeitsplatz” einen sehr 
hohen Stellenwert einräumt. Sicherheit, Fahr- und Bedienkom-
fort für den Anwender stehen hier eindeutig im Fokus. Hako setzt 
damit neue Maßstäbe für diese Fahrzeugklasse.

Fahrerkabine mit hohem Komfort
Kann man aus gleichen Abmessungen mehr Platz herausholen? 
Hako kann. Der neue Multicar M31 ist mit 1,63 Metern genauso breit 
wie sein Vorgänger Multicar FUMO und mit 2,20 Metern ebenso 
hoch. Trotzdem konnte das Platzangebot in der Kabine in der Breite 
um vier und im Fußraum um fünf Zentimeter erweitert werden. So 
werden sich auch zwei Meter große Fahrer rundum wohl fühlen. Vie-
le Ausstattungs-Details gewährleisten das ermüdungsfreie Arbeiten 
auch bei mehrstündigen Einsätzen. Dazu zählen zum Beispiel die 
gefederten Sitze und die klappbare Armlehne. Sitze und Gurte las-
sen sich sehr einfach einstellen und die Lenksäule ist höhen- und 
neigungs-verstellbar. Wenn sich große und kleine Fahrer abwech-
seln, findet so Jedermann schnell seine individuelle Arbeitsposition. 
Die Bedien- und Anzeige-Elemente sind ergonomisch im zentralen 
Bedienpult, in der klappbaren Armlehne und der Dachkonsole integ-
riert. Elektrische Fensterheber, ein geräumiges Handschuhfach, Ab-
lagefächer und Flaschenhalter, eine zweisitzige Beifahrersitzbank, 
ein Bluetooth-Radio, eine Klimaanlage und viele weitere Optionen 
runden das Komfortkonzept ab.

Zertifiziertes Sicherheitskonzept
Das Fahrerhaus des neuen Multicar M31 bietet eine einzigartige Si-
cherheit für Fahrer und Beifahrer in dieser Fahrerklasse. So wurde 
das Fahrerhaus nach ECE-R-29-Richtline für den Insassenschutz 

von der DEKRA geprüft. Dazu zählt sowohl die Frontaufprallprüfung 
als auch die Festigkeitsprüfung des Kabinendaches. Diese Prüfung 
hat das Fahrzeug mit Bravour bestanden. Der Multicar M31 darf sich 
somit mit einem DEKRA-Siegel schmücken. Zusätzlich wurden die 
Türen und die Gurtverankerungspunkte umfangreichen Prüfungen 
unterzogen und deren Belastbarkeit bestätigt.

Das neue Design des Space Frame-Fahrerhauses mit der tief herun-
tergezogenen Frontscheibe bringt auch für den Arbeitseinsatz ganz 
entscheidende Vorteile mit sich. Die Sicht auf die Frontanbaugeräte 
war bereits beim Multicar FUMO sehr gut. Beim Multicar M31 konnte 
sie nochmals um einen halben Meter verbessert werden. Neueste 
LED-Technik beim Tagfahrlicht, bei den Rundumkennleuchten, den 
Arbeitsscheinwerfern und den Schaltern leuchtet nicht nur das Um-
feld ideal aus, sondern bietet auch eine sehr lange Lebensdauer. 
Und, last – but not least, mit den neuen Rechtslenker-Varianten wer-
den nun auch Tätigkeiten wie der Kehreinsatz, das Entleeren von 
Papierkörben oder das Reinigen von Sinkkästen viel sicherer, da der 
Fahrer beim Öffnen der Fahrertür nicht mehr auf den fließenden Ver-
kehr achten muss.

Rundum hohe Leistung
Die Anbaupunkte wurden in ihrer Anordnung Multicar-typisch bei-
behalten: Vorne die vielseitige Frontanbauplatte mit hoher Hublast 
und daneben liegenden Hydraulikanschlüssen. Auf dem Rücken der 
Geräteträger das bewährte Kugelwechselsystem mit hydraulischen 
Anschlüssen für die schnelle Montage und Demontage diverser An-
baukomponenten. Hinten eine Anhänge- oder Kugelkopfkupplung 
für bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. Über 300 verschiedene An- und 
Aufbaugeräte lassen sich an diesen Punkten im schnellen Wechsel 
andocken und machen damit auch diesen Multicar zu einem echten 
Multitalent. Je nach Ausführung bietet das Fahrzeug eine Nutzlast 

von bis zu 3,1 t. Drei Grundtypen stehen jeweils 
mit kurzem oder langen Radstand zur Auswahl. 
Der Spezialtransporter Multicar M31 T, der Ge-
räteträger Multicar M31 B und der Profi-Gerä-
teträger Multicar M31 C unterscheiden sich vor 
allem durch ihre Hydraulik-Varianten. Bei allen 
Modellen ist ein Allradantrieb möglich. Und, wie 
es bei einem Multicar seit jeher Standard ist, sind 
alle Modelle nicht nur kompakt, wendig, variabel, 
servicefreundlich und langlebig. Sie zeichnen sich 
auch durch ihre hohe Geländegängigkeit und Stei-
gungsfähigkeit aus. Dafür sorgt unter anderem 
auch der leistungsstarke Euro 5-Turbodiesel-Mo-
tor von Iveco mit 107 kW/145 PS. Die Liste aller 
technischen Neuheiten ließe sich noch viel weiter 
fortsetzen. 

Aber wie immer im Leben sollte man sich einfach 
selbst ein Bild machen. Die ersten Vorführmodelle 
werden gerade an die Hako-Händler ausgeliefert 
und freuen sich auf reges Interesse.
 www.hako.com
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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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WINTERDIENST

Sein vollständiges, um wichtige Produktneuheiten erweitertes 
Programm an Streuautomaten und Schneepfl ügen zeigt Gmeiner 
auf der diesjährigen demopark + demogolf in Eisenach. Ein wich-
tiges Messethema des Winterdienstanbieters sind marktgängige 
und zukunftsfähige Technologien zur effi zienten und wirtschaftli-
chen Bekämpfung von Eis und Schnee.

Winterdienstgeräte für kommunale Einsätze sind ein Kernthema der 
großen Freilandmesse für Kommunaltechnik, Garten- und Land-
schaftsbau und Grünfl ächenpfl ege. Zur demopark + demogolf 2013 
vom 23. bis 25. Juni auf dem Flugplatz Eisenach-Kindel bringt Gmei-
ner wichtige Beispiele seiner kürzlich erweiterten Produktpalette an 
den Start. Zu sehen sind die Streuautomaten, Schneepfl üge, Kom-
munalhydraulikanlagen und Steuerungen auf seinem Messestand 
B-230 im Freigelände.

Streuautomaten für jede Aufgabe
Gmeiner unterteilt das Programm seiner Streuautomaten in die Bau-
reihen Husky (0,6 m³ bis 1,5 m³ Behältergröße), Yeti (1,8 m³ bis 4,4 
m³) und Icebear (3,5 m³ bis 9,0 m³). Mit diesen erst kürzlich ergänzten

Baureihen kann der Hersteller für nahezu alle gängigen Trägerfahr-
zeuge das passende Gerät liefern. Unter dem Namen Tracon sind 
zudem Streuautomaten für Traktoren mit Behältergrößen von 0,8 
m³ bis 1,8 m³ verfügbar. Der Winterdienstanbieter verfolgt auch ak-
tuelle Markttrends wie Kombi- und Flüssigstreuer. Auf der Messe 
zeigt Gmeiner unter anderem einen Kombi-Streuautomaten vom Typ 
Icebear C mit einem Fassungsvermögen von 6 m³ Trockenstoff und 
6.580 Litern Flüssigsalz.

Schneepfl üge für jeden Anwender
Gmeiner hat sein Schneepfl ugprogramm nochmals deutlich erwei-
tert und der aktuellen Marktlage angepasst. Neben den normalen 
Frontanbaupfl ügen für diverse Einsatzbedingungen und Keil-Va-
rio-Schneepfl ügen für schwierige Räumaufgaben sind seit Neues-
tem auch die Assaloni-Teleskoppfl üge im Programm. Seit Jahres-
beginn vertreibt Gmeiner diese Spezialpfl üge im deutschsprachigen 
Raum. Die Teleskoppfl üge E90 überzeugen vor allem durch ihre 

Breitenvielfalt und die stufenlos ver-
stellbare Ausschublänge. Passend zu 
jeder benötigten Räumbreite sind zwei 
Baureihen lieferbar: Die einfach teles-
kopierbaren Pfl üge der Baureihe E90S 
erreichen Räumbreiten von 4.300 

Gmeiner auf der demopark + demogolf 2013

Startbahn frei für Winterdienst-Technik

Mit Beginn dieses Jahres übernahm Gmeiner den Vertrieb der Assaloni-Teleskoppfl üge. Die Pfl üge der Baureihe E90 überzeugen durch ihre 
Breitenvielfahlt und die stufenlos verstellbare Ausschublänge.

Die ECON-Steuerung 
hat ein großes, entspie-
geltes 7-Zoll-Grafi kdis-
play im Format 19:9. 
Drei seitliche Drehknöpfe 
gewährleisten eine leich-
te und ergonomische 
Bedienung.

Passend zur ECON-Steuerung - das 
Schneepfl ug-Bedienteil Easycon. 
Mit dem zentralen Joystick können 
die Bewegungen des Schneepfl uges 
gezielt gesteuert werden.
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Ihr Partner für Winterdienst-Technik

Wir stellen aus: 

Stand: B-230

23. – 25. 06. 2013

Daimlerstraße 18  .  92533 Wernberg-Köblitz  .  Telefon: 09604 / 93267 -0  .  E-Mail: info@gmeiner-online.de  Sicher unterwegs – Gmeiner!        www.gmeiner-online.de

Tracon 1000  Teleskoppfl ug E90S  Ramox 300 NGR

mm, die zweifach teleskopierbaren Pflüge der Baureihe E90X sogar 
enorme 5.900 mm. Bedient werden sie bequem per Joystick von 
der Fahrerkabine aus. Ihre stufenlose Breitenverstellung (nutzbar 
auch während des Räumeinsatzes) ermöglicht auch extrem geringe 
Durchfahrtsbreiten von unter 3.700 mm. Gerade auf Bundesstraßen 
und Autobahnen beweisen diese variablen Teleskoppflüge ihre Vor-
teile. Weil Seitenpflüge und zusätzliches Bedienpersonal entbehrlich 
sind, können lediglich zwei Fahrzeuge mit jeweils einem Mann Be-
satzung eine dreispurige Autobahn vollständig von Schnee befreien. 
Bei Gmeiner ist man überzeugt: Wirtschaftlicher lässt sich eine Au-
tobahn nicht räumen.

Bedienpulte für maximalen Bedienkomfort
Neben den bewährten Bedienpulten der Baureihe EWA (Einfache 
wegeabhängige Steuerung) sowie der Baureihe ELMR 150 Premi-
um (Vollwegeabhängige Steuerung mit ständigem Soll-/Istwert-Ver-
gleich) bietet Gmeiner zusätzlich seine auf CAN-Bus-Technologie 
basierende ECON-Steuerung. Besonders augenfällig an ihrem Be-
dienpult ist das große, entspiegelte 7-Zoll-Grafikdisplay im Format 
19:9. Drei seitliche Drehknöpfe gewährleisten eine leichte und ergo-
nomische Bedienung. Moderne Pop-up-Fenster ermöglichen eine 
spielend einfache Navigation.

Eine zunehmende Verkehrsdichte auf unseren Straßen und wach-
sende Ansprüche der Verkehrsteilnehmer fordern gezielte, effektive 
Winterdiensteinsätze und die Möglichkeit, Arbeitsdaten automa-
tisch zu erfassen und auszuwerten. Mit dem GPS-gestützten Sys-
tem RouteInform zur Streudatenerfassung können Anwender die 
Arbeitsdaten eines Streufahrzeugs jederzeit in der Einsatzzentrale 
abrufen, bearbeiten und auswerten. Hierfür wird die ECON-Steue-
rung mit einer GPS-Antenne und einem Telefonmodul ausgestattet. 
Die erfassten Streudaten werden über GPRS mindestens einmal pro 
Minute an einen Server übertragen. Von dort können sie bequem am 
PC abgefragt werden. Auch die aktuelle Fahrzeugposition wird in 
Echtzeit auf der Karte angezeigt.

Das automatische Streusystem RouteReplay ist eine sinnvolle Er-
gänzung des Systems RouteInform. In einer Referenzfahrt werden 
die Streustrecke sowie die jeweiligen Streuparameter einmalig mit 
dem ECON-Bedienpult aufgezeichnet. Im Einsatz wird dann voll-
automatisch anhand dieser Streuparameter gestreut – auf Wunsch 
auch in Abhängigkeit zur Fahrbahntemperatur mittels Wärmebildka-
mera. RouteReplay navigiert den Fahrer durch die aufgezeichnete 

Streuroute und stellt die Streuparameter automatisch auf die zuvor 
gespeicherten Werte ein.

Kommunal-Hydraulikanlagen für viele Trägerfahrzeuge
Gmeiner hat seine „Econamic-Hydraulikanlage“ mit vielen techni-
schen Feinheiten ausgestattet. So kommt etwa der ECO-Hydrau-
likblock zum Einsatz. Sein hoher Wirkungsgrad hilft viel Treibstoff 
sparen und den CO2-Ausstoß verringern. Sowohl die Zweikreis- als 
auch die Dreikreis-Hydraulikanlage sind in einem kompakten Edel-
stahlgehäuse untergebracht, das auch an kleineren Fahrzeugen 
verbaut werden kann. Die Bedienung erfolgt über ein kompaktes, 
robustes und einfach bedienbares Steuerpult namens Easycon. Mit 
dieser Ausrüstung von Gmeiner lässt sich ein normaler Lkw in ein 
voll winterdiensttaugliches Trägerfahrzeug verwandeln.

Gmeiner freut sich schon jetzt darauf, Sie persönlich auf der demo-
park + demogolf 2013 in Eisenach begrüßen zu dürfen. Gmeiner auf 
der demopark + demogolf 2013: Freigelände, Stand B-230
 www.gmeiner-online.de

Gmeiner hat in den letzten Jahren viel Entwicklungsarbeit in sei-
ne Kombi-Streutechnologie investiert. Mit seiner Baureihe Icebear 
Kombi präsentiert der Hersteller erneut modernste Streutechnik.

 WINTERDIENST
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Die ZAUGG AG EGGIWIL, Schweiz bietet umfassendes Winterdienst 

Know-how aus einer Hand
Als innovativer Partner der renommiertesten Skisportgebiete 
und öffentlicher Dienste in Europa und Übersee verfügt ZAUGG 
über eine breite, technisch hochstehende Produktpalette für den 
Winterdienst und die Schneeräumung auf Strasse, Schiene und 
Flugplätzen und die Bearbeitung von Schneepisten.

Die Produkte sind bekannt für ihre herausragende Schweizer-Qua-
lität, die ausserordentliche Betriebssicherheit, den unübertroffenen 
Arbeitskomfort, die überdurchschnittlich lange Lebensdauer und 
ein Höchstmass an (Räum)-Leistung und Wirtschaftlichkeit. Dank 
stetiger Innovation und Anpassungsfähigkeit an die Kundenbedürf-
nisse, ist das Unternehmen in den letzten Jahren stark gewachsen 
und beschäftigt heute in Eggiwil, Bärau und Schüpbach rund 170 
Mitarbeiter.

Die Entwicklung und Produktion von Schneepflügen und -fräs-
schleudern gehören seit Jahrzehnten zum Kerngeschäft von Zaugg. 
Die Firma hat sich unter anderem mit einer einzigartigen und zu-
kunftsweisenden Schneepflugtechnologie weltweit einen Namen 
gemacht.

Für Skistationen und Bergebiete bieten sich neben den bekann-
ten und einzigartigen ZAUGG PIPE MONSTER Half-Pipefräsen die 
ZAUGG-Schneefrässchleudern für Pistenfahrzeuge an.

Diese speziellen Schneefrässchleudern haben zwei hydraulisch  
dreh- und neigbare Auswurfkamine mit sehr weitem Auswurfbe-
reich und gestatten damit ein wirkungsvolles und zielgenaues Ver-
frachten des Schnees. Der dynamische Setzeffekt bewirkt sehr 
gut verdichtete und auch über Wärmeperioden haltbare Pisten. Die 
Schneefrässchleudern werden hydrostatisch angetrieben und ver-
fügen über zwei hydraulisch abgesicherte Schleuderräder mit ho-
hem Wirkungsgrad. Die beiden Fräshaspeln sind über automatische 
Abschaltkupplungen gesichert.

Zaugg’s handgeführte Schneefrässchleudern  
BULLDOgg UND SNOWBEAST
sind eine weitere Spezialität und wichtiges Werkzeug für den Winter-
dienst und die effiziente und professionelle Schneeräumung. Beides 
sind Schneefrässchleuder auf Raupen für den harten und unver-
wüstlichen Einsatz speziell in Berggebieten.

Zaugg 
SNOWBEAST

Pistenfahrzeug mit ZAUGG-Schneefrässchleuder



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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Nach großem Erfolg mit mehr als 100 Teilnehmern im Vorjahr geht 
der Branchentreff Winterdienst in die zweite Runde und findet am 
15. und 16. Mai in Jena statt. Veranstaltet von Europas größtem 
privaten Wetterdienst MeteoGroup, versammelt der Branchen-
treff Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft rund um das 
Thema Winterdienst. Neben einer meteorologischen Auswertung 
des vergangenen Winters gibt es Vorträge zur Früherkennung 
von Glätte, zur Telematik und Rechtssicherheit.

MeteoGroup bietet Winterdiensten aus ganz Deutschland – kommu-
nalen wie privaten – umfassende Wetterdaten zur optimalen Einsatz-
planung. Ortsgenaue und zuverlässige Wettervorhersagen sind von 
entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit im Straßenverkehr bei 
gleichzeitiger Kosteneffizienz zu gewährleisten.  Bis zu 20% an Ma-
terial- und Personalkosten lassen sich sparen, wenn unnötige Ein-
sätze und Streuaktionen vermieden werden. 

Auf dem Branchentreff referieren erfahrene Winterdienst-Meteoro-
logen, worauf es bei der Glättefrüherkennung ankommt. Zudem be-
richten Winterdienstkunden von MeteoGroup anhand verschiedener 
Beispiele aus ihrer Praxis, wie sie ihre Einsätze optimal an der Wet-
tervorhersage ausrichten.

Der Branchentreff Winterdienst findet am 15. und 16. Mai in Fair 
Resort Hotel Jena statt. Das Anmeldeformular ist zu finden unter: 
http://www.glaette24.de/produkte/branchentreff-winterdienst/an-
meldung-zum-branchentreff.html.
 www.meteogroup.de und www.Glätte24.de

Meteogroup und  
Meteogroup Deutschland
MeteoGroup ist Europas führen-
der privater Wetterdienst. Mit ca. 
350 Mitarbeitern an Standorten 
in zehn europäischen Ländern, 
den USA und Singapur werden 
meteorologische Innovationen 
voran getrieben. Seit der Grün-
dung 1986 vereint MeteoGroup 
globale Reichweite und weltwei-

te Wetterdaten mit lokaler Kompetenz und einem besonderen Au-
genmerk für die Anforderungen der Kunden. Erfahrenen Meteorolo-
gen liefern Vorhersagen, Hintergrundinformationen und Beratung 24 
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Wetterabhängige Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen 
setzen ihr Vertrauen in MeteoGroup. Auf Basis der Wetterdaten 
bestimmen Energiehändler den Strompreis, planen Winterdienste 
ihre Einsätze und Reedereien ihre Routen. Versicherungen prüfen 
Schadensmeldungen und Medien begeistern ihre Zuschauer und 
Hörer mit punktgenauen und spannenden Wetterberichten. Mit 
Wetter24.de und der erfolgreichen mobilen Wetter-Applikation We-
atherPro liefert MeteoGroup Dienste für Privatkunden. MeteoGroup 
Deutschland wurde 1998 gegründet und beschäftigt heute ca. 90 
Mitarbeiter. Am Berliner Standort ist die Entwicklung graphischer 
Wetterapplikationen und Wettervisualisierungssysteme für Broad-
cast-Kunden gebündelt. 

Der Branchentreff Winterdienst von Meteogroup 
geht in die zweite Runde

Der BULLDOGG und sein grösserer Bruder das SNOWBEAST ent-
standen auf Anregung und in Zusammenarbeit mit potenziellen 
Anwendern, die verantwortlich sind für die Schneeräumung von 
grossen Terrassen zum Beispiel bei Bergrestaurants, Bergbahnen/
Sportbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und Gehsteigen usw., da ein 
Gerät mit der nötigen Qualität und Robustheit nicht auf dem Markt 
erhältlich sei. Als weitere Anforderung stand im Mittelpunkt, ein rost-
freies Auswurfkamin das den Schnee präzise am gewünschten Ort 
ablagert und für das Verladen auf Lkws verlängert werden kann.

Ein weiteres Highlight ist die neue ZAUgg-Schnee- 
frässchleuder speziell für den Anbau an UNIMOg
Wie es der Name sagt, handelt es sich bei den ZAUGG-Schneefräs-
schleudern um eine kombinierte Konstruktion von einer Fräshaspel 
mit einem Schleuderrad. Die zwei Komponenten werden optimal 

durch das Getriebe und die Übersetzungen auf einander abge-
stimmt, um effektiv und wirtschaftlich funktionieren zu können. Die 
ZAUGG-Schneefrässchleudern bieten für jedes Trägerfahrzeug die 
richtige, den Anforderungen entsprechende, angepasste Lösung. In 
diesem Fall hat man die Konstruktion des Schneeräumgerätes spe-
ziell auf die Anforderungen des UNIMOGS abgestimmt. Als Option 
sind für die Schneeverladung Kaminverlängerungen erhältlich.

Für jeden den Richtigen
Die ZAUGG-Schneepflüge können problemlos an eine Vielzahl von 
Träger- und Arbeitsfahrzeuge angebaut werden. Die Konstruktion 
ist punkto Leistung und Handhabung auf die aktuellsten Schnee-
räumanforderungen ausgelegt. Der Schneeabfluss geschieht über-
durchschnittlich leicht und spart viel Kraftstoff. Der Fahrer geniesst 
eine beeindruckend gute Übersicht, dank der optimalen Pflughöhe. 
Das patentierte ZAUGG-Überfahr-Sicherheitssystem ermöglicht 
eine Räumgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h ohne Einschränkung 
der Sicherheit.

Sinnvolle Ergänzung der Produktpalette
Dieses umfangreiche Sortiment wurde bekanntlich durch die Ak-
quisition des Teilbereichs für Flugfeld-Kehrblasgeräte und der 
selbstfahrenden ROLBA Schneefrässchleudern von Bucher Mu-
nicipal ergänzt. Dadurch ergab sich für die ZAUGG die einmalige 
Gelegenheit, das Produktsortiment im Winterdienstbereich sinnvoll 
zu ergänzen und abzurunden, sowie ein wohlüberlegtes Wachstum 
zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde auch das Weiterbestehen der 
50jährigen schweizerischen Traditionsmarke ROLBA gesichert. 

 www.zaugg-ag.ch



KEHRMASCHINEN

Bucher Schörling auf der demopark 2013 in Eisenach

Saubere Kehrmaschinen starten durch
Zur diesjährigen Freilandmesse demopark lädt Bucher Schör-
ling die Messebesucher ein, seine aktuellen Kompaktkehrma-
schinen und Kehraufbauten live auf dem Flugplatzgelände ober-
halb von Eisenach zu erleben. Seit Kurzem bestätigt ihnen das 
PM10-Zertifikat von EUnited Municipal Equimpent eine beson-
ders feinstaubarme Arbeitsweise. Mit seinem neuen Online-Shop 
zur Ersatzteilbestellung rundet Bucher Schörling seinen Messe-
auftritt sinnvoll ab.

Einen Querschnitt aus seinem lückenlosen Programm an kompak-
ten Kehrmaschinen und Kehraufbauten zeigt Bucher Schörling wäh-
rend der Freilandmesse demopark 2013 vom 23. bis 25. Juni 2013 
in Eisenach. Erst kürzlich hat der weltweit führende Hersteller sei-
ne gesamte Flotte nahezu vollständig runderneuert. Sein aktuelles 
Sortiment an Kompaktkehrmaschinen beginnt mit dem wendigen, 
als Front- und Vierradlenker erhältlichen 1-m³-Modell CityCat 1000 
und reicht über die knickgelenkte, auch als Light-Version verfüg-
bare 2-m³-Kehrmaschine CityCat 2020 bis zum vierradgelenkten 
5-m³-Modell CityCat 5000. 

Emissionsarme Kehrmaschinen  
mit PM-10-Labelausgezeichnet
Die Baureihe der Großkehrmaschinen umfasst das kompakte 5-m³- 
Modell CityFant 5000, den 6-m³-Allrounder CityFant 6000 sowie 
das leistungsfähige, robuste 8-m³-Flaggschiff CityFant 8000. Die 
Kehrmaschinen von Bucher Schörling versprechen einen besonders 
sauberen, weil feinstaubarmen Messeauftritt auf dem Freigelände 
oberhalb von Eisenach. Dies bescheinigt ihnen das PM-10-Label 

von EUnited Municipal Equipment. Nach einem umfangreichen Test-
verfahren wurde sämtliche Kehrmaschinen von Bucher Schörling 
mit dem Zertifikat des Branchenverbandes ausgezeichnet und tra-
gen das begehrte PM-10-Label mit drei Sternen. Damit wird doku-
mentiert, dass ihre Emissionen an Feinstaubpartikeln unter 10 Mi-
krometern weit unter den offiziellen Grenzwerten liegen und diese 
sogar um ein Vielfaches unterschreiten. Das PM-10-Zertifikat mit 
drei Sternen von EUnited Municipal Equipment, dem europäischen 
Herstellerverband von Straßenkehrmaschinen, ist die derzeit maxi-
mal mögliche Auszeichnung für emissionsarme Kehrmaschinen.

Branchenweit erste Online-Bestellplattform für Ersatzteile
Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Messepräsenz von Bu-
cher Schörling sind seine umfangreichen Serviceleistungen und 
darunter ganz aktuell sein neuer E-Shop, die branchenweit erste 
Online-Bestellplattform für Ersatzteile. Damit ergänzt Bucher Schör-
ling sein dichtes Service- und Ersatzteilnetz und erhöht nochmals 
die Verfügbarkeit seiner Kehrmaschinen. Unter www.shop.bucher-
schoerling.com können registrierte Kunden täglich 24 Stunden an 
365 Tagen im Jahr die benötigten Ersatzteile online bestellen. Schon 
im vergangenen Juli hat der neue E-Shop für Ersatzteile von Bucher 
Schörling einen guten Start hingelegt. Viele Anwender haben sich 
bereits registriert. Die Einführung dieses innovativen Ersatzteilpor-
tals wurde vor kurzem mit dem „SAP Quality Award 2012“ von SAP 
Schweiz gewürdigt. Besuchen Sie uns auf der demopark in Eisenach 
vom 23. – 25. Juni 2013. Bucher Schörling finden Sie auf dem Mes-
sestand: D-401.
 www.bucherschoerling.de

Eine hohe Kehr- und Saugleistung bei maximaler Wendigkeit zeich-
net diese kompakte, knickgelenkte Kehrmaschine aus. Mit den 
maßgeschneiderten Kehrlösungen für Sommer- und Winterdienst, 
einem schadstoffarmen, sparsamen Dieselmotor, einem vollständig 
kippbaren Kehrgutbehälter sowie durch ihr umfangreiches Zubehör-
programm wird diese Kompaktkehrmaschine zum Bestseller. Neben 
dem Basismodell gibt es auch eine Light-Version.

Der serienmäßig hoch motorisierte und äußerst robuste Schwer-
arbeiter entwickelt eine enorme Kehrleistung. Zusammen mit dem 
großvolumigen Kehrgutbehälter und Frischwassertank ermöglicht 
der OptiFant 8000 eine große Reichweite bei anspruchsvollen Dau-
ereinsätzen im Straßenbau, auf Autobahnen oder im Kommunal-
dienst.
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bauma 2013: 
gigantisch, 
begeisternd, 
geliebt 
 
Die bauma ruft und alle kommen: Gut 530.000 Besucher aus 
über 200 Ländern kamen vom 15. bis 21. April auf das Münchner 
Messegelände. Nach den Bestmarken bei der Ausstellerzahl und 
der Fläche hat die bauma auch bei den Besuchern einen neu-
en Rekord aufgestellt. „Dies tut unserer Branche in diesen doch 
turbulenten Zeiten gut und wird ihr sicherlich Aufwind geben“, 
sagt Johann Sailer, Vorsitzender des Fachverbandes Bau- und 
Baustoffmaschinen im Verband Deutscher Maschinen- und An-
lagenbau (VDMA) und Präsident des Europäischen Baumaschi-
nenverbandes CECE.
 
Internationaler Besucheranteil hoch wie nie
Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Mün-
chen, ist mehr als zufrieden: „Unsere Aussteller waren von der Qua-
lität und Internationalität der Besucher begeistert. Es wurden gute 
Geschäfte gemacht. Mit mehr als 200.000 Besuchern aus dem Aus-
land lag die Zahl internationaler Gäste so hoch wie nie zuvor. Der 
Zuspruch dieses Jahr war einfach überwältigend.“ Die Top Ten Be-
sucherländer waren Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, die 
Russische Föderation, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien, 
Schweden und Polen. Das bauma Partnerland Indonesien war mit 
einer hochrangigen politischen Delegation und gut 800 Besuchern 
ebenfalls stark vertreten. 

Qualität und Internationalität unerreicht
„Für Herrenknecht hat sich die bauma 2013 von ihrer besten Seite 
gezeigt. Das Publikum war erstklassig und sehr global. Wir konn-
ten unser breit aufgestelltes Portfolio und unsere Spitzeninnovatio-
nen im Tunnelling und Mining sehr gezielt vermitteln“, sagt Dr.-Ing. 
E. h. Martin Herrenknecht, Vorsitzender des Vorstandes von Her-
renknecht. Dem schließt sich Ron DeFeo, Chairman und CEO der 
Terex Corporation, nahtlos an: „Als größte Branchenveranstaltung 
bietet die bauma die einzigartige Gelegenheit, eine Vielzahl von Kun-
den aus aller Welt zu treffen.“ Und Johannes Weiermair, Geschäfts-
führer von SBM Mineral Processing, ergänzt: „Für uns war die bau-
ma 2013 eine großartige Veranstaltung und ein großer Erfolg. Zum 
einen wegen der weltumspannenden Internationalität der Besucher 
und zum anderen aufgrund des sehr hohen Niveaus der Kontakte.“ 

MESSE NEWS

n	 Rund 530.000 Besucher aus mehr als 200 Nationen
n	 Anteil internationaler Besucher hoch wie nie
n	 3.420 Aussteller aus 57 Ländern 

geschäftsabschlüsse allerorten
Insgesamt 3.420 Aussteller – 1.346 nationale und 2.074 internatio-
nale Unternehmen – aus 57 Ländern präsentierten auf einer Rekord-
fläche von 570.000 Quadratmetern die neuesten Produkte und In-
novationen der Bau- und Bergbaumaschinenbranche - und das mit 
unglaublichem Erfolg, wie Stefan Heissler, Mitglied des Direktoriums 
der Liebherr-International AG bestätigt: „Wir können ein absolut po-
sitives Fazit nach der Messe ziehen. Kunden aus aller Welt waren zu 
Gast auf unseren Ständen und wir haben zahlreiche Aufträge ab-
geschlossen. In einigen Produktbereichen wurden die Erwartungen 
sogar weit übertroffen.“ Auch Michael Heidemann, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, ist mehr als 
zufrieden: „Vom ersten Messetag an wurde der Stand von Zeppelin 
und Caterpillar fast überrannt. Wir haben auf der bauma 2013 so 
viele Maschinen verkauft wie noch nie zuvor und damit einen neuen 
Rekord aufgestellt.“ Ebenso erfolgreich lief die bauma für XCMG, 
wie deren Vice President, Yanmei Zhang, berichtet: „Wir haben  
Aufträge im Gesamtwert von über 10 Millionen Euro, was rund 120 
Maschinen entspricht. Unsere Investitionen in die Messe haben sich 
gelohnt.“
 
bauma - die unangefochtene Nummer eins
Die Spitzenposition der weltweit wichtigsten Fachmesse für Bau-
maschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeu-
ge und Baugeräte ist unbestritten. Raul Garcia, Marketing Direc-
tor von ULMA, sagt: „Die bauma ist für uns DIE Messe. Wir sind 
sehr zufrieden mit den Ergebnissen und natürlich 2016 auch wie-
der dabei.“ Frank W. Reschke, Gesamtvertriebsleiter und Mitglied 
der Geschäftsführung der Masa GmbH, zieht ebenfalls ein äußerst 
positives Fazit: „Unsere ohnehin hohen Erwartungen wurden noch 
übertroffen. Der Stellenwert der bauma ist immens, sie ist für uns 
alternativlos und mit Abstand die Nummer eins.“ Die nächste bauma 
findet vom 11. bis 17. April 2016 in München statt.
 www.bauma.de
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 
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Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47 
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771 – 9235-0 
Fax: 0771 – 9235-30 



 MESSE NEWS

 bauhof-online    MAGAZIN AUSgABE 5 I 201348 

Forst live blüht in voller Pracht: Über 26.000 Besucher

14. Internationale Demo-Show  
meldet neuen Besucherrekord

Vom 12. bis 14. April  lud die Forst live 2013 bei Kaiserwetter all 
diejenigen auf das Messegelände Offenburg ein, die modernste 
Forst-, Hack-, Häcksler-, Schredder-, Spalt- und mobile Sägetech-
nik sowie innovative Heiztechnik in Aktion erleben wollten. Sie  
erwartete darüber hinaus eine umfassende Präsentation von  
Rückeanhängern, Mulchfräsen, Seilwinden und Traktoren bis  
hin zu Forstzubehör, Funktechnik sowie Seil- und Sicherungs-
technik. 

265 Aussteller aus zehn Nationen präsentierten auf 40.000 Quadrat-
metern Freigelände und in der 6.000 Quadratmetern großen Baden 
Arena ein breites, aktuelles Spektrum von Maschinen und Geräten 
rund um die Wertschöpfungskette Holz. Wie beliebt diese Fachmesse 
ist, zeigte sich in einer erneuten Besuchersteigerung. Erstmals wurde 
die magische Marke von 25.000 überschritten. Über 26.000 Besucher 
aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Saarland 
und weiteren Bundesländern passierten neben einem wachsenden 
Anteil an Besuchern aus Frankreich, der Schweiz, Österreich, Lux-
emburg und den Benelux-Staaten die Pforten des Messegeländes.  

Brennholzmekka
Groß geschrieben wurde auf der Forst live das aktuelle Thema „Holz-
machen“. Entsprechend dem Charakter der Fachmesse, die unter 
der Schirmherrschaft des Ministeriums für ländlichen Raum Ba-
den-Württemberg stand, führten renommierte Hersteller und Händler 
die komplette Palette an Kegel-, Kurzholz-, Kombi- und Meterspal-
tern sowie Säge- und Spaltautomaten praxisnah vor. Das Spektrum 
begann bei Lösungen für den Privathaushalt, ging über Bandsäge-
prototypen für den Semiprofi, bis hin zu reinen Profigeräten mit einer 
Stundenleistung von bis zu 2.400 ofenfertigen Scheiben. Ihrem Ruf als 
Brennholzmekka wurde die Forst live durch die nahezu bundesweit 

einzigartige Demonstration von Säge-/Spaltautomaten und durch 
die Präsenz namhafter Hersteller von Motorsägen erneut gerecht.  

Feuer und Flamme für Holzenergie 
Einen weiteren Schwerpunkt widmete der Veranstalter dem Thema 
Erneuerbare Energien. Namhafte Hersteller und Händler präsentier-
ten zahlreiche Weiterentwicklungen und Neuheiten bei Hackschnit-
zelheizanlagen und Pellet-/Scheitholzkesseln. Rund 80 Prozent der 
führenden Hersteller dieser Branche waren auf der Forst live mit Ex-
ponaten vertreten. Gerade das zunehmende Interesse an Hackgut-, 
Pellet- und Scheitholzkesseln freute beispielsweise Salomo Birk von 
der Niederlassung Starzach der KWB Deutschland GmbH. Man stel-
le auf vielen Messen aus und könne daher gut vergleichen. Den 
größten Erfolg verzeichne man auf der Forst live, so Birk. Er lobte die 
hohe Qualität der Besucher, von denen viele bereits mit gezielten 
Fragen zur Technik an den Messestand kämen.
 
Attraktives Rahmenprogramm
Für Abwechslung zwischen den zahlreichen Maschinendemonstra-
tionen sorgte ein attraktives Rahmenprogramm. Ein Highlight war 
der Auftritt von „Axeman“ Werner Brohammer, dem erfolgreichsten 
Sportholzfäller des Landes. Großen Zuspruch erlebte die Grün-
holzwerkstatt, in der die Besucher unter fachlicher Anleitung eigene 
kleine Werke aus Grünholz herstellen konnten. 

Wachstumspläne fürs Jahr 2014
„Wir hatten es gehofft, nun sind wir überglücklich, dass unsere Pro-
gnose eingetreten ist. Die Gesamtbilanz fällt sehr positiv aus“, so 
Veranstalter Harald Lambrü. Auch sei man stolz, dass diese Interna-
tionale Demo-Show von Ausstellern zunehmend genutzt wird, um im 
Frühjahr erstmals auf einer Fachmesse in Deutschland ihre Innovati-
onen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. So konnten die Be-
sucher nicht nur die Weltpremiere eines neuen Spaltautomaten, 
sondern weitere Neuheiten unter die Lupe nehmen, die bislang noch 
nicht in Europa oder Deutschland vorgestellt wurden. Sehr deutlich 
brachte dies die Besucherbefragung zum Ausdruck, in der die Be-
fragten der Forst live mit der Durchschnittsnote von 1,7 ein gutes 
Zeugnis ausstellten.
„Nach diesem enormen Besucherzuspruch und den damit auch für 
Aussteller verbundenen zahlreichen neuen Kontakten, gehen wir 
von einer sehr hohen Zahl an Ausstellern aus, die im nächsten Jahr 
wieder buchen werden“, betont Lambrü. Vom 11. bis 13. April 2014 
will er an gleicher Stelle mit der 15. Auflage ein ,kleines‘ Jubiläum 
feiern. Im kommenden Jahr werde man auf jeden Fall wieder auf der 
Forst live dabei sein, betont beispielsweise Georg Lindlbauer von 
der Binderberger Maschinenbau GmbH aus Sankt Georgen in Ös-
terreich, die seit der Premiere jährlich mit Neuheiten auf der Forst 
live aufwartet. Auch Roland Einsiedler von EiFo Forsttechnik versi-
cherte unmittelbar nach Messeschluss, dass sein Unternehmen 
auch kommendes Jahr in Offenburg ausstellen wird. 
Bereits am 13. September 2013 wird das nördliche Pendant der 
Forst live auf dem Eventgelände Heide Park Resort in Soltau seine 
Tore für drei Messetage öffnen und zum Branchentreffpunkt der 
Forst- und Holzwirtschaft Norddeutschlands werden. „Wir nehmen 
den Schwung von Offenburg gerne in den Norden mit und sind sehr 
zuversichtlich, auch hier weitere Akzente zu setzen“, so Veranstalter 
Lambrü abschließend.    www.forst-live.de
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demopark + demogolf auf Wachstumskurs

Technikvielfalt für jeden Einsatzzweck
Mit beachtlicher Dynamik setzt die demopark + demogolf, Euro-
pas größte Freilandausstellung für den professionellen Maschine-
neinsatz in der Grünflächenpflege, im Garten- und Landschafts-
bau sowie bei Kommunen, in diesem Jahr ihren schwungvollen 
Wachstumskurs fort. „Mehr als 400 Aussteller werden vom 23. 
bis 25. Juni in Eisenach ihre Neuheiten präsentieren. Damit be-
wegen wir uns mittlerweile auf einem äußerst kontinuierlichen 
Erfolgspfad, was alles andere als selbstverständlich ist“, sagte 
VDMA-Geschäftsführer Dr. Bernd Scherer im Rahmen der demo-
park-Vorpressekonferenz am Dienstag in Eisenach. 

Die in ideeller Trägerschaft des VDMA durchgeführte Veranstal-
tung biete 2013 „bereits zum achten Mal Technikvielfalt für jeden 
Einsatzzweck auf mehr als 250.000 Quadratmetern Ausstellungsflä-
che“, so Scherer weiter.

Internationalität deutlich verstärkt
Beachtlich sei auch der rasante Internationalisierungstrend, der die
demopark + demopark zwischenzeitlich „weit über die Landesgren-
zen hinaus zum etablierten europäischen Treffpunkt von Garten-
bauprofis, Kommunalentscheidern und Golfplatzexperten gemacht 
hat.“ So stammen rund 19 Prozent der diesjährigen Aussteller aus 
dem europäischen Ausland, was einem signifikanten Wachstum von 
gut vier Prozent im Vergleich zum Jahr 2011 entspricht. „75 interna-
tionale Aussteller aus 16 Ländern sind ein Wert, auf den wir zurecht 
stolz sein können“, sagte Scherer. Wer heute nach Eisenach kom-
me, handle wohlüberlegt und sei durch und durch Profi. „Das ist am 
Ende des Tages ein ganz wesentlicher Faktor, gerade auch mit Blick 
auf die hohe Qualität der Fachgespräche an den Messeständen, die 
uns im Rahmen repräsentativer Aussteller- und Besucherbefragun-
gen stets einhellig bescheinigt wird.“

Erstmals zwei Autobahnausfahrten  
zur Entzerrung der Verkehrslage 
Effektive Gespräche erfordern jedoch zuallererst entspannte Rah-
menbedingungen im Messeumfeld. Um bereits die Anreise so an-
genehm wie möglich zu gestalten, hat der VDMA das bestehende 
demopark-Verkehrskonzept in intensiver Abstimmung mit dem 
Wartburgkreis sowie den örtlichen Polizeibehörden von Grund auf 
überarbeitet und neuen Standards zugeführt. Um eine merkliche 
Entzerrung der Verkehrslage zu gewährleisten, stehen in diesem 
Jahr erstmals zwei Autobahnausfahrten zur Verfügung. So besteht 
die Möglichkeit, wahlweise von der Ausfahrt Eisenach-Ost oder von 
Sättelstädt abzufahren, wobei gut ausgebaute Zubringer für einen 
bequemen Messeanschluss sorgen. „Mit dieser zweiadrigen Stra-
tegie werden wir insbesondere den Verkehrsfluss am Morgen und 
am Abend wesentlich erleichtern“, versicherte Scherer. Dazu soll 
außerdem eine klare und transparente Beschilderung auf den An- 
und Abfahrtswegen beitragen. Für bestmöglichen Besucher- und 
Parkkomfort stehen großzügige, weitgehend betonierte Stellflächen 
zur Verfügung. Bahnreisenden bieten die demopark-Shuttlebusse in 
gewohnter Weise einen kostenlosen und kontinuierlichen Transfer-
service, der zwischen dem Bahnhof Eisenach und dem Messege-
lände hin- und herpendelt.

Elektrik und Elektronik als Effizienztreiber der Branche
Wohin das Pendel in Sachen Innovation ausgeschlagen hat, macht 
die demopark-Neuheitenschau deutlich, die sich 2013 größer denn 
je präsentiert. „Vier Gold- und zwölf Silbermedaillen sprechen für die
außerordentliche Innovationskraft unserer Branche. Dass wir so viele 
spannende Neuheiten erleben dürfen, hat selbst unsere Fachjury 
überrascht, zeigt aber vor allem, wie sehr die Entwicklungsabteilungen 

der Industrie inzwischen im demopark-Zyklus arbeiten“, sagte Sche-
rer. In technologischer Hinsicht rücken zur Zeit verstärkt elektronische 
Steuerungs- und Automatisierungslösungen in den Branchenfokus. 
Dafür stehen intuitiv nutzbare, rechnergestützte Bedienkonzepte 
ebenso wie von Geisterhand agierende Mähroboter oder zentime-
tergenau arbeitende Winterdienststreuer mit GPS-Steuerung. „Im 
Kern geht es unseren Profikunden um Fragen der Leistungsfähigkeit, 
Präzision und Ressourceneffizienz, wenn eine neue Maschineninves-
tition ansteht“, so Scherer. Denn Maschinen und Geräte würden zu-
nehmend anhand von messbaren Nachhaltigkeitskriterien beurteilt, 
wovon innovative Qualitätsprodukte entscheidend profitierten.

Umsatzvolumen über dem Durchschnitt der letzten Jahre
Profitiert hat der deutsche Markt für Maschinen und Geräte vor al-
lem von einem Rekordniveau im Jahre 2011, das ein außerordentlich 
starkes Wachstum von 14,5 Prozent hervorgebracht hat Infolge die-
ses außergewöhnlichen Hochs musste die Branche im vergange-
nen Jahr allerdings eine Wachstumspause, verbunden mit leichten 
Rückgängen von rund 3,5 Prozent, verbuchen: „In absoluten Zahlen 
ausgedrückt, liegen wir für 2012 bei einem Umsatzvolumen von fast 
660 Millionen Euro, womit wir uns deutlich über dem Durchschnitts-
niveau der letzten Jahre bewegen“, erläuterte Scherer die aktuel-
len Kennzahlen. Ebenso erfreulich sei, dass das Exportgeschäft 
nochmals leicht um gut einen Prozentpunkt zulegen konnte, was die 
„wachsenden Ansprüche internationaler Profianwender in punkto 
Technologie und Qualität unterstreicht.“ In der Gesamtbetrachtung 
schlägt sich die verstärkte Fokussierung internationaler Märkte zwi-
schenzeitlich auch in der Exportquote nieder. Durchschnittlich 50 
Prozent der in Deutschland gefertigten Maschinen und Geräte ge-
hen heute in den Export.

Differenziertes Bild in den Produktsegmenten
Aufgeteilt nach Produktsegmenten, zeichne sich in Deutschland da-
gegen ein differenziertes Bild der Marktentwicklung des vergange-
nen Jahres ab: Während das Segment der Rasentraktoren leichte 
Rückgänge hinnehmen musste, stieg der Absatz von Aufsitzmähern, 
besonders im semiprofessionellen Bereich, spürbar an. Bei Kompakt- 
traktoren und einachsigen Motorgeräten ist hingegen nach zweistel-
ligen Wachstumsraten in den Vorjahren eine leichte Abkühlung der 
Marktentwicklung festzustellen, die allerdings aufgrund des hohen 
Niveaus der letzten Jahre insgesamt nicht als dramatisch zu wer-
ten ist. „So konnte etwa im Bereich der Kompakttraktoren bei den 
Modellen mit Motorleistungen über 37 Kilowatt sogar 2012 weiteres 
Wachstum generiert werden.“

Spürbare Marktimpulse erwartet
Dass von Eisenach spürbare Marktimpulse ausgehen werden, war 
sich Scherer sicher: „Schließlich werden wir auf der demopark + de-
mogolf eine Vielzahl aktuellster Technologietrends als marktfähige 
Lösungen mit echtem Nutzwert für den Anwender sehen.“ Welche 
Maschinen und Geräte das sein werden und welche technischen Fi-
nessen hinter ihnen stehen, können Besucherinnen und Besucher 
vom 23. bis 25. Juni auf der demopark + demogolf 2013 in Eisenach, 
jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr, hautnah erleben. 
 www.demopark.de

23. - 25. 06. 2013 

demopark + demogolf 2013 / Eisenach

Internationale Ausstellung mit Maschinen- 

vorführungen: Grünflächenpflege, Kommunal- 

technik, Landschaftsbau, Sportanlagen,  

Wegebau, Golfanlagen



„Sicher bauen – sicher wohnen“ ist eines der Topthemen zur 58. 
NordBau in Neumünster (12. bis 17. September 2013). Zahlreiche 
Aussteller werden ihre Präsentationen danach ausrichten und 
entsprechende Lösungen vorstellen.

„Dieses Trendthema ist eine logische Fortsetzung des Topthemas 
‚Wohngesundes Bauen’, das im vergangenen Jahr den Takt auf der 
größten Kompaktmesse Nordeuropas angegeben hat,“ betonte 
Wolfgerd Jansch, Manager der Leistungsschau. Gerade für die Me-
tropolregionen wie Hamburg, Stockholm oder Kopenhagen würden 
diese Themen das Bauen in den kommenden Jahren bestimmen. 
„Sicher bauen – sicher wohnen“ wird unter den verschiedensten 
Aspekten nicht nur von den Bauhandwerkern, Ingenieuren und Ar-
chitekten in Neumünster diskutiert werden, sondern soll besonders 
Wohnungsbauunternehmen, Kommunen und Hauseigentümer an-
sprechen. Ein Partner, der an diesem Sonderthema mitwirkt, ist der 
Grundeigentümerverband Haus & Grund Schleswig-Holstein mit der 
Sichtweise seiner über 64.000 Mitglieder auf künftige Anforderun-
gen an Sicherheit sowie Komfort und Design beim Wohnen.

Dass „Sicher bauen – sicher wohnen“ zum Lebenszyklus von  
Gebäuden gehört, ist genauso unumstritten wie der Einsatz von 
wohngesunden Baustoffen. Ein neues Informations- und Beratungs-
zentrum zu dieser Thematik und dem Netzwerk der dafür geschulten 

Gewerke wird dafür in Halle 8 eingerichtet. Dort befindet sich die 
zentrale Anlaufstelle des Sentinel-Haus-Instituts – ein besonderes 
Angebot während der Messetage. Fachbesucher und Gäste können 
sich über Baustoffe informieren, die nicht nur für Allergiker interes-
sant sein dürften. Auch Bewohner oder Nutzer von Wohn- und Ar-
beitsräumen finden an diesem Info-Point Antworten auf Fragen zu 
diesem Thema. In Halle 7 wird den Messebesuchern von speziali-
sierten  Handwerksbetrieben demonstriert, dass Sicherheit für Hab 
und Gut zum modernen Wohnen gehört. Die Qualitätsgemeinschaft 
Sicherungstechnik Nord (QSN) und Vertreter des Landespolizeiam-
tes stellen die jeweils passenden Möglichkeiten zur Einbruchpräven-
tion vor – ein aktuelles Thema, da die Zahl der Wohnungseinbrüche 
erneut gestiegen ist. Modernste Sicherheitstechnik mit Steuerung 
vom Handy präsentieren auch Hersteller von Elektronik in Halle 2.

Zahlreiche attraktive Veranstaltungen des Rahmenprogramms zum 
Thema Sicherheit runden diese Messeangebote ab. Dazu zählen 
„Arbeitsschutz im Wandel“, eine Fortbildungsveranstaltung der 
Berufsgenossenschaft Bau Hamburg, die Fachtagung „Einbruch-
schutz“ in Kooperation von QSN und Landespolizeiamt, das „Fach-
forum innovative Dämmstoffe“ der Arbeitsgemeinschaft für zeitge-
mäßes Bauen sowie die Neumünster Brandschutzfachtagung des 
Innenministeriums.  
 www.nordbau.de

Suisse Public: 18. bis 21. Juni – Bern

Leistungsschau und  
Informationsplattform
Wenn am 18. Juni 2013 die Tore der Suisse Public aufgehen, erle-
ben nicht nur die Besucher vier erlebnisreiche Tage. Für die rund 
600 Aussteller, die bis am 21. Juni ihre Produkte und Dienstleis-
tungen präsentieren, wird es eine intensive und wichtige Zeit.

Jeder der Aussteller, jedes Unternehmen steckt sich im Vorfeld der 
Messe eigene, persönlich Ziele; die Produkte sollen in einem gutem 
Rahmen präsentiert und es soll über firmeneigene Neuheiten infor-
miert werden. In eine Messe wird von Seiten der Aussteller viel Zeit, 
Energie und Geld investiert, selbstverständlich in Erwartung eines 
Rückflusses, der aber nicht unmittelbar während der Messe statt-
finden muss. Es gilt: während der Messe ist nach der Messe. Die 
Suisse Public ist nicht primär eine Verkaufsmesse, sondern Infor-
mationsplattform und Beratungsinstrument. Das Fachpublikum, das 
sich für das Beschaffungswesen verantwortlich zeigt, informiert sich 
auf der Messe. In kurzer Zeit ist es möglich, sich eine breite, fundier-
te Übersicht zu verschaffen, da alle namhaften Branchenvertreter 
vor Ort versammelt und somit direkte Vergleiche möglich sind. Auf 
Grund dieser Erfahrungen wird ein Pflichtenheft zusammengestellt, 
erste Grundlagen für ein Geschäft werden gelegt. Der eigentliche 
Beschaffungsprozess erfolgt nach der Messe. 

Die Schweizerische Interessensgemeinschaft der Fabrikan-
ten und Händler von Kommunal-Maschinen und -geräten
Diese Mechanismen gelten auch für die Aussteller der SIK, die ein 
bedeutender Partner der Suisse Public ist. Über 90 Aussteller der 
SIK stellen ihre Produkte an der Suisse Public aus. Das Hauptziel 

der SIK, gegründet 
1974, ist es, sich 
gezielt ins Messe- 
leben einzubringen. Dies schien angebracht als in der Branche 1972 
ein unkontrollierter Ausstellungs- und Messewildwuchs zu keimen 
begann: An fünf verschiedenen Schweizer Ausstellungsplätzen wur-
den Kommunalmaschinen und Geräte ausgestellt und zusätzlich 
grössere Tagungen durchgeführt. Der Wunsch nach Bündelung der 
Kräfte führte zur Gründung der SIK, die momentan 103 Mitglieder 
zählt. Neben dem Messewesen setzt sich die SIK weiter für die Wah-
rung und Vertretung der Interessen der Händler und Fabrikanten von 
Kommunal-Maschinen und -Geräten bei Bund und Ämtern ein und 
nimmt Einfluss bei Vernehmlassungen. Für die Vertreter der SIK ist 
die alle zwei Jahre durchgeführte Suisse Public der unbestrittene 
Hauptevent, um die Produkte in professionellem Rahmen zu prä-
sentieren. Veränderungen und verschärfte Anforderungen Auf die 
Veränderungen an der Messe und in der Branche im Allgemeinen 
angesprochen, erwidert der Präsident der SIK, Hans Haueter: «Viel 
und doch nicht viel». Die Elektronik beispielsweise war vor zehn Jah-
ren in den Anfängen der Entwicklung; heute ist sie bei allen Maschi-
nen nicht mehr wegzudenken. Unabdingbar ist sie für Steuerung, 
Kontrolle und Überwachung der Gerätschaften. Diesem Umstand 
trägt die Messeorganisation Rechnung, indem 2013 der Bereich der 
Elektronik und Informatik stark erweitert wurde. 

Die mit den Jahren sich laufend verschärfenden Normen, Sicherheits- 
und Umweltvorschriften sind für die Branche eine stetige Herausfor-
derung zur Weiterentwicklung. Das wachsende Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber der Umwelt beeinflusst die Ausschreibung für 
ein Beschaffungsgut massgeblich und ist somit auch für den Her-
steller ein anzustrebendes Ziel. Ein nicht ganz einfaches Unterfan-
gen auf dem Schweizer Markt, da rein schon geografisch bedingt, 
nicht von einer übermässig grossen Stückzahl vom Markt verlang-
ten Gütern ausgegangen werden darf. www.suissepublic.ch
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„Sicher bauen – sicher wohnen“ 
– Trendthema der NordBau
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Infrastrukturausbau, Prozessoptimierung, Energiewende, demo-
grafischer Wandel, mehr Transparenz und Bürgernähe – und das 
alles bei klammer Kassenlage: Der öffentliche Dienst hat einiges 
zu stemmen. Doch für ratsuchende Kommunalvertreter gibt es 
einen Lichtblick: Die Zukunft Kommune, 9. Fachmesse für Ver-
waltungsmanagement, Finanzierung und öffentliche Dienstleis-
tungen, bezieht am 8. und 9. Oktober 2014 die dm-arena in Karls-
ruhe – mit einem neu strukturierten Angebot und Programm, das 
exakt auf die aktuelle Bedürfnislage von Städten und Gemeinden 
zugeschnitten ist.

„Wir freuen uns, dass die Zukunft Kommune als bundesweit bekann-
te und etablierte Fachmesse 2014 wieder in Karlsruhe stattfindet“, 
begrüßt Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup das Messe-Ereignis 
in der badischen Metropole, die 2015 ihren 300. Geburtstag feiert. 
„Als dynamische Stadt hat sich Karlsruhe den Herausforderungen 
der Zukunft in einem intensiven Diskussionsprozess gestellt. Dabei 
haben Bürgerinnen und Bürger sowie Politik, Verwaltung und Ins-
titutionen 2012 den ‚Karlsruhe Masterplan 2015‘ zum ‚Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept Karlsruhe 2020‘ fortgeschrieben. Als ge-
bündeltes Strategiepapier ist es Orientierungshilfe auf dem Weg in 
die Karlsruher Zukunft“, erklärt Dr. Frank Mentrup.

Wegweiser und Leuchtturm für den süddeutschen Raum
Doch nicht nur Karlsruhe stellt derzeit die Weichen für seine Ent-
wicklung, sondern auch andere Städten und Gemeinden suchen 
nach Antworten und Lösungswegen für den Struktur- und Werte-
wandel. Kompetente Begleitung und umfassende Orientierungshilfe 
in Form von innovativen Angeboten und Best-Practice-Beispielen 
finden Verantwortliche dazu auf der Fachmesse Zukunft Kommune, 
die ab 2014 jährlich im Herbst kommunale Entscheider und Markt-
teilnehmer zusammenführt.

Zentrale Bausteine der Daseinsfürsorge abgedeckt
Die traditionsreiche Fachmesse, die sich speziell an kommunale Ver-
treter aus dem süddeutschen Raum wendet, erweitert dazu ihr Port-
folio: Künftig deckt sie die drei Bereiche Verwaltungsmanagement, 
Finanzierungsmanagement und öffentliche Dienstleistungen als 
zentrale Bausteine der Daseinsfürsorge ab. „Kommunen sehen sich 
heute vor der Notwendigkeit, innovative Dienstleistungen für Bürger 
und Unternehmen anzubieten, um im Wettbewerb der Standorte 

zu bestehen. Um diese Services erbringen zu können, muss sich 
eine Kommune effizient organisieren und entsprechende Finanzie-
rungsquellen erschließen. Daraus ergeben sich konsequent die drei 
Ausstellungs- und Forenbereiche der Zukunft Kommune 2014: Öf-
fentliche Dienstleistungen, effizientes Verwaltungsmanagement und 
Finanzierung“, erläutert Michael Heipel, Geschäftsführer des Veran-
stalters spring Messe Management das Konzept.

Umfangreiches Programm und Vortragsabende im Vorfeld
Nicht verzichten wird die Zukunft Kommune auf ihr traditionsgemäß 
umfangreiches Programmangebot in den Praxisforen. Geplant sind 
unter anderem Fachvorträge, Workshops und Konferenzen zu den 
Themenbereichen Verwaltung und Recht, Mobilität und Infrastruk-
tur, Wirtschaft und Finanzen, Bevölkerung und Soziales, Stadtpla-
nung und -entwicklung sowie Umwelt und Nachhaltigkeit.

Einen Vorgeschmack auf das Messe-Ereignis soll es bereits ab Ok-
tober 2013 geben: Unter dem Titel „Forum Zukunft Kommune“ or-
ganisiert der Veranstalter im Vorfeld der Messe Vortragsabende in 
verschiedenen Städten. Der Auftakt ist am Messestandort Karlsruhe 
geplant. Neben Informationen und Diskussionen zu einem jeweils 
aktuellen Thema dienen diese Events dazu, die Vernetzung und den 
Erfahrungsaustausch unter den kommunalen Vertretern zu fördern.

Konzertiertes Angebot für den öffentlichen Sektor
Durch ihr perfekt aufeinander abgestimmtes Messeprogramm für 
den kommunalen Bereich bedienen die Deutsche Messe AG und 
ihre Tochter spring Messe Management Anbieter und Entscheider 
aus dem öffentlichen Dienst in Nord- und Süddeutschland über das 
gesamte Kalenderjahr hinweg mit attraktiven Plattformen für ihre je-
weiligen Interessen.

Mit dem Public Sector Parc auf der CeBIT und der Metropolitan So-
lutions parallel zur HANNOVER MESSE sorgt die Deutsche Messe 
AG jeweils im Frühjahr für zwei Highlights, die sich verstärkt an ein 
nationales beziehungsweise internationales Publikum richten. Das 
Engagement von spring Messe Management konzentriert sich auf 
den süddeutschen Raum: Mit seiner traditionsreichen Fachmesse 
Zukunft Kommune adressiert der Veranstalter vor allem die regiona-
len Entscheider ab 2014 jährlich im Herbst.
 www.zukunft-kommune.de

Zukunft Kommune, 8. bis 9. Oktober 2014, Messe Karlsruhe 

Zukunft Kommune in Karlsruhe

CMS 2013 – vom 24. bis 27. September in Berlin: 

Top-Event der Reinigungsbranche in Europa
 Die internationale Reinigungsbranche bereitet sich auf das wich-
tigste europäische Branchentreffen des Jahres vor. Vom 24. bis 
27. September bietet die CMS 2013 Berlin – Cleaning.Manage-
ment.Services. einen umfassenden Marktüberblick über Produk-
te, Systeme und Verfahren der gesamten gewerblichen Reini-
gungstechnik. 

Die Messe Berlin rechnet mit einer Beteiligung auf dem Rekordni-
veau der letzten Veranstaltung. Rund 350 Aussteller aus 20 Ländern 
sowie über 15.000 Fachbesucher aus 60 Ländern werden die Mes-
se zur Information, zur Anbahnung von Geschäftskontakten und 
zur Intensivierung von bestehenden Kundenkontakten nutzen. „Der 
Messestandort Berlin liegt im Zentrum des stärksten Marktes für 
gewerbliche Reinigungstechnik und Reinigungschemie in Europa“, 

sagt Dr. Christian Göke, Geschäftsführer der Messe Berlin GmbH. 
„Daher besitzt die CMS große Anziehungskraft für Unternehmen 
und Dienstleister aus allen Segmenten dieses Wirtschaftsbereichs. 
Auf diesem Top-Event ist jeder vertreten, der in der Branche Rang 
und Namen hat. Die Präsenz der Entscheidungsträger, die Innovati-
onen und Trends im Ausstellungsbereich sowie die aktuellen Infor-
mationen im Messe begleitenden Konferenzprogramm machen die 
CMS so nutzbringend für die jeweiligen Fachleute“, so Göke. Knapp 
fünf Monate vor Beginn der wichtigsten europäischen Fachmes-
se des Jahres für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und 
Dienstleistungen kündigt sich ein hochrangiger Branchenauftritt 
auf dem Berliner Messegelände an. Alle führenden Hersteller von 
Reinigungsmaschinen und –geräten sowie Reinigungs-, Pflege- und 
Desinfektionsmitteln werden erwartet.  www.cms-berlin.de

 MESSE-NEWS



Die kraftvolle Messe mit dem 
gesamten Leistungsspektrum der Branche

Die Nutzfahrzeugmesse im Süden

26. – 29. September 2013 
Messe Karlsruhe
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Firmengründer Anton Humbaur  
feiert seinen 80. geburtstag

Am 16. März 2013 feierte Anton Humbaur - Firmengründer der 
Humbaur GmbH - seinen 80. Geburtstag. Seine große Leiden-
schaft gehört den Anhängern, und dass seit nunmehr 30 Jahren. 
Mit viel Unternehmertum, Arbeitseinsatz und Kreativität hat er 
das Unternehmen maßgeblich aufgebaut und die Erfolge des 
heute europaweit tätigen Anhängerherstellers entscheidend ge-
prägt. Seinen 80. Geburtstag bejubelte Anton Humbaur standes-
gemäß in der Firmenzentrale in Gersthofen.

Qualität ohne Kompromisse - die Maxime des traditionsreichen 
Unternehmens - und rund 415 Anhängermodelle sprechen für sich. 
Humbaur zählt zu den führenden Anhängerherstellern Europas. Und 
das ist maßgeblich Anton Humbaur zu verdanken. Anton Humbaur 
wurde am 16. März 1933 als drittes von insgesamt vier Kindern in 
Donauwörth geboren. Er besuchte die Hauptschule in Donauwörth 
und begann mit 15 Jahren erfolgreich eine Lehre als Zimmermann. 
Diesem Beruf ging Anton Humbaur als Geselle noch einige Zeit nach, 
bevor er sich 1957 seinen großen Traum der Selbständigkeit erfüllte.  

Von der Idee zum europaweit tätigen Anhängerhersteller
Am Anfang stand eine Idee und die Vorkenntnisse aus dem kleinen 
landwirtschaftlichen Anwesen der Eltern. Mit seiner Affinität zur Land- 
wirtschaft und der zunehmenden Industrialisierung begann Anton 
Humbaur mit dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Anhängern. Ende der 70er Jahre erfolgte der Wechsel von der Werks- 
vertretung zur eigentlichen Produktion. Anton Humbaur, der stets 
sehr erfolgreich verkaufte, strebte jedoch noch weiter nach oben. 
So verwundert es nicht, dass er Anfang der 80er Jahre sein Unter-
nehmen nach Gersthofen umsiedelte und nach kurzer Zeit mit der 

eigenen PKW-Anhänger Produkti-
on startete. 1985 wurde die Hum-
baur GmbH gegründet und damit 
verbunden der konsequente Pro-
duktionsaufbau von Anhängern 
für den privaten und gewerblichen 
Gebrauch. Der Neubau und Um-
zug in die Verwaltungs- und Ferti-
gungsgebäude am Mercedesring 
in Gersthofen erfolgte 2001. Heute 
sind rund 400 Mitarbeiter auf ca. 
135.000 qm Fläche, davon 50.000 
qm Hallenfläche, bestrebt, Quali-
tätsanhänger „made in Germany“ 
für vielfältige Verwendungszwecke 
herzustellen. Inzwischen hat Anton 
Humbaur die Verantwortung im Tagesgeschäft des immer weiter 
expandierenden Unternehmens an seinen Sohn, Ulrich Humbaur, 
übergeben.

Seit knapp 30 Jahren steht Humbaur für Anhänger von Qualität. Als 
Familienunternehmen in der zweiten Generation hat sich Humbaur 
als einer der führenden europäischen Anhänger-Hersteller etabliert. 
Mit seinen rund 415 Serienmodellen bedient das Gersthofener Un-
ternehmen Privatmann und Gewerbetreibende, produziert Qualitäts- 
produkte, angefangen von praktikablen Lasthelfern über Anhänger 
für den Pferdetransport bis hin zu Transportlösungen für das Bau-
haupt- und Baunebengewerbe. Unter der Prämisse „made in Ger-
many“ sichert das Unternehmen einen nachhaltigen qualitativen 
Vorsprung, der sich beim Kunden auch im Alltag bezahlt macht und 
gleichzeitig den Marktanforderungen des internationalen Umfelds 
gewachsen ist. www.humbaur.com

Anton Humbaur feierte seinen 
80. Geburtstag.
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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 Mai:

 06. - 10. 05.  LIGNA 2013 - Hannover / Deutschland
  Die Weltmesse für die Forst- und Holzwirtschaft

 16. 05.  Branchentreff Winterdienst - Jena / Deutschland
  MeteoGroup im Fair Resort Hotel Jena

 29. - 30. 05.  Kommunal Live 2013 - Göttingen / Deutschland
  Daimler AG in der Lokhalle Göttingen

 29. 05. - 01. 06. Stone+tec 2013 - Nürnberg / Deutschland
  18. Intern. Fachmesse für Naturstein- und bearbeitung

 Vorschau ab Juni:

 18. - 21. 06.  SUISSE PUBLIC 2013 – Bern / Schweiz
  21. Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe, Ver-   
  waltungen, Kommunalbereich, Energie und Umwelt u. a.

 19. 05. - 21. 06. Intersolar Europe 2013 – München Deutschland
  Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft

 23. - 25. 06. demopark + demogolf 2013 - Eisenach / Deutschland

Herkules Motorgeräte startet  
mit einem neuen Katalog in die Saison 

Neues Design, mehr Informationen und ein Feuerwerk an Neuhei-
ten: Pünktlich zum Saisonstart ist der neue Herkules Motorgeräte 
Katalog für das Jahr 2013 im Fachhandel erhältlich. Auf insgesamt 
196 Seiten können Sie das umfangreiche Komplettsortiment an Mo-
torgeräten aus dem Bereich Forst- und Gartentechnik entde-cken. 
Übersichtlich strukturiert mit praktischen Übersichtstabellen sowie 
reichlich bebilderten Darstellungen präsentiert sich der Katalog in 
einem neuen Design. Anders als bisher im DIN A4 Querformat er-
scheint der Katalog nun im Hochformat. Das neue Inhaltsverzeichnis 
sowie das Register vereinfachen die Produktsuche erheblich. Auf 
vielfachen Wunsch wurden nun auch die Produkte der Null-Wen-
dekreis Aufsitzmäher von Walker Mowers und Grasshopper sowie 
die leistungsstarken Snapper Schneefräsen in den Hauptkata-
log integriert. Freuen Sie sich zudem auf zahlreiche Herkules und 
Hitachi Produktneuheiten: Neue Herkules Ra-senmäher der Serien 

Combi-Comfort und Com-
fort-Plus, zwei neue Her-
kules Einachser sowie ein 
innovatives 36 Volt Ak-
kusystem von Hitachi er-
warten Sie.

Der neue Produktkatalog 
steht Ihnen auch online 
zum Durchblättern unter 
kataloge.herkules-garten.
de zur Verfügung oder be-
stellen Sie ihn sich kos-
tenlos in gedruckter Form 
nach Hause. Das Bestell-
formular finden Sie auf der 
Herkules Garten Webseite:
 www.herkules-garten.de


