
MAGAZIN

Die Highlights in Ausgabe 05  I  2014
Alba – Städtereinigung feiert 50-jähriges Bestehen 

 Dolmar – Ergänzt Sortiment für Grünfl ächen- und Baumpfl ege

 France ElÈvateur – Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen schafft Hubarbeitsbühne an 

 gmeiner – Heißt ab Mai 2014 Bucher Municipal 
Mecalac – Teleskop-Schwenklader AS 900tele 

 Multihog – Neue schlanke Multihogs auf der IFAT

beachten sie die besonderen

Hinweise in dieser Ausgabe!

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  05 I 2014



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

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

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  05 I 2014

Liebe Leserinnen und Leser,
nach erfolgreichem Abschluss der Forst live in 
Offenburg mit über 26.500 Besuchern und Kais-
erwetter blicken wir nun gespannt auf die anste-
hende IFAT in München (05.05. – 09.05.14). 

Das Bauhof-online.TV 
Team wird wie auch 
auf der Forst live diese 
Veranstaltung begleiten 
und interessante Pro-
dukte und Impressio-
nen filmisch einfangen. 

Gerne weisen wir Sie 
auf das Gewinnspiel 
von Hella & Bauhof-on-
line.de auf der IFAT, Hal-
le C3 – Stand 427 hin. Es 

erwarten Sie persönlich und Ihren Betrieb attrak-
tive Gewinne. Weitere Infos unter: http://www.
bauhof-online.de/spezial-themen/beleuchtung/
hellagewinnspiel/

Außerdem haben wir wieder interessante Beiträ-
ge in dieser Ausgabe für Sie zusammen gestellt: 
Mecalac Teleskop-Schwenklader AS 900tele 
(S.16), Dolmar ergänzt Sortiment für Grünflächen- 
und Baumpflege (S.26), WAVE: Nicht-chemische 
Unkrautbekämpfung (S.28), Alba Städtereinigung 
feiert 50-jähriges Bestehen (S.35), Neue schlan-
ke Multihogs auf der IFAT (S.38), Kommunale 
Servicebetriebe Recklinghausen schaffen Hubar-
beitsbühne an (S.20), Kramer liefert den 3.000. 
Radlader 350 aus (S.12).

Wir freuen uns Sie auf der IFAT zu treffen!

Beste Grüße 

Andreas Kanat
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Auf der IFAT, der weltweit wichtigsten Fachmesse für Inno-
vationen und Dienstleistungen aus den bereichen Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, ist die Daimler Ag 
vom 5. bis 9. Mai 2014 in München mit einem breit gefächer-
ten Fahrzeug-sortiment für die Kommunalbranche präsent.

Die international vertretenen Entscheider, Beschaffer und Anwender
bekommen auf dem Messestand 331 in Halle C4 sowie im Freige-
lände eine Vielzahl leistungsstarker, wirtschaftlicher und sicherer 
Fahrzeuge mit maßgeschneiderten Auf- und Ausbauten für kommu-
nale Aufgaben vorgestellt. Im Fokus stehen die umweltfreundlichen 
Technologien Euro VI, Euro 5b+ und Hybridantrieb. Präsentations-
schwerpunkte bilden einsatzgerechte Konfi gurationen, die der Nutz-
fahrzeughersteller Daimler in Zusammenarbeit mit Aufbaupartnern 
für die Abfallsammlung und -beförderung, für den Winter- und Stra-
ßenbetriebsdienst sowie für On- und Offroad-Einsätze entwickelt 
hat.

Die Exponate
In Halle C4, Stand 331, sind zwei Mercedes-Benz Arocs, ein Merce-
des-Benz Econic und zwei Mercedes-Benz Unimog sowie ein 
Mercedes-Benz Sprinter zu sehen. Auf dem Fuso-Stand steht ein 
umweltfreundlicher Canter Eco Hybrid.

Im Außengelände werden weitere Fahrzeuge von Mercedes-Benz, 
darunter auch Atego und Antos, und der Fuso Canter mit kommu-
naler Ausstattung präsentiert. Hinzu kommen auf der Aktionsfl äche

„Trucks in Action“ im Freigelände F5 und an den Ständen der Auf-
baupartner mehr als 20 spezialisierte Kommunalfahrzeuge auf Basis
von Mercedes-Benz und Fuso Canter Fahrgestellen. 
 www.daimler.com

Daimler präsentiert komplettes Produktportfolio 

Daimler Nutzfahrzeuge auf der IFAT 2014

Der Ganzjahres-Allrounder Mercedes-Benz Unimog zeigt auch mit der Ausleger-Mähkombination seine Stärken im Straßenbetriebsdienst.

Der Mercedes-Benz Arocs eignet sich für vielfältige kommunale
Aufgaben.
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Der AVANT 635 im Einsatz: 

Alles in einem
Für die vielfältigen Aufgaben im gaLabau und bei gebäude- 
sanierungen ist bei Hasenhindl der AVANT 635 im Einsatz – 
schneller für den Kunden.

Wenn man einen kleinen Urwald in einen schönen Garten, der einem 
das Herz aufblühen lässt, verwandeln will, benötigt man eine multi-
funktionale Maschine, nämlich den AVANT 635. Verwilderte Hecken 
ausreißen, verunkrauteten Rasen sanieren, Bäume fällen, zerlegen 
und beseitigen, Flächen planieren, Hecken schneiden, gepflasterte 
Terrassen anlegen, Carport bauen – dies sind eine Reihe von Auf-
gaben, die Klaus Hasenhindl vom gleichnamigen Haus- und Gar-
tenservice aus Großheubach, unweit von Aschaffenburg gelegen, 
immer wieder erfolgreich ausführt. Die wichtigsten Hilfsmittel für 
Hasenhindl sind dabei seine über 20-jährige Erfahrung in der Bran-
che, seine kompetenten Mitarbeiter und der AVANT 635. 

Der Multifunktionslader ist die basis
Der AVANT 635 Multifunktionslader hat ein Gewicht von 1.380 kg 
und ist mit einem Kubota 4-Zylinder Dieselmotor ausgerüstet ist, der 
starke 28 kW / 37,5 PS Leistung bringt. Damit können Lasten bis 
zu einer Tonne Gewicht sicher verfahren werden. Serienmäßig ist 
er mit einer leistungsfähigen Zusatzhydraulik von max. 66 l/min. bei 
205 bar ausgerüstet. Seine kompakten Abmessungen – Gesamtlän-
ge 2.550 mm, Gesamtbreite 1.290 mm – machen den AVANT 635 
zur idealen Maschine speziell für die Garten- und Grundstücks-
pflege. Um den unterschiedlichen und vielfältigen Anforderungen 
erfolgreich gerecht werden zu können, hat sich Hasenhindl eine 
Reihe von Anbaugeräten für seinen AVANT zugelegt. Dazu gehören 
die Palettengabel, eine 4-in-1-Schaufel, ein Dreizack-Aufreißer, ein 
Schlegelmulcher, die Umkehrfräse, ein Transportkorb, ein hydrauli-
scher Kranarm und ein Abzieher. Um, wie es bei diesen vielfältigen 
Gartenprojekten notwendig ist, auch sofort das passende Gerät am 
Multifunktionslader zu haben, ist der AVANT 635 mit einem Schnell-
wechsler und der Multikupplung zum einfachen Verbinden der Hy-
draulikleitungen ausgerüstet. Zudem hat Hasenhindl für gute und 
sichere Bewegung die Antischlupf-Automatik einbauen lassen.

bestens ausgerüstet
„Für uns wird damit die Arbeit rein körperlich gesehen nicht nur ein-
facher und leichter, sondern für den Kunden auch deutlich schneller 
erledigt und damit letztlich kostengünstiger“, sagt Hasenhindl. Ken-
nengelernt hat er den AVANT 635 vor vier Jahren auf der GaLaBau. 
Kurz danach war der grüne Multifunktionslader bereits bei ihm im 
Einsatz. Heute, nach etlichen Jahren Erfahrung mit der Maschine, 
möchte er seinen AVANT auf gar keinen Fall mehr missen. Bei seinen 
vielen Gartenprojekten und -aufgaben, aber auch bei Gebäudereno-
vierungen und diversen Baudienstleistungen ist der AVANT 635 im 
Einsatz. Das gelingt auch deshalb immer besonders gut, weil die 
Außenmaße des AVANT so kompakt sind. Damit kann er sowohl in 
eng bemessenen Gärten als auch in Gebäuden mit der Maschine 
arbeiten. Die breiten Reifen sind Voraussetzung für geringen Boden-
druck. Das heißt auch, dass guter Rasen nicht verwüstet wird, son-
dern sich bereits einige Tage nach dem Befahren wieder erholt und 
aufgerichtet hat. „Rundum eine gute und dauerhafte Investition, der 
AVANT 635“, wie Hasenhindl resümiert.  www.avanttecno.de

Präzises Arbeiten, auch mit schweren Gewichten, macht den AVANT 635 so wertvoll.

Mit dem Dreizack-Aufreißer räumt der AVANT 635 Büsche, Wurzeln 
und vieles mehr – eines von über 100 Anbaugeräten.
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JCb, weltweit führender Hersteller von Teleskopladern, er-
weitert sein marktführendes Pro-duktprogramm mit dem 
Modell 560-80 auf der weltweit führenden Fachmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall -und Rohstoffwirtschaft, der IFAT, 
in Halle C3 stand 209/308. JCb bietet eine Auswahl an Ma-
schinen für die Recycling-und Entsorgungswirtschaft als je-
der andere Hersteller. 35 Modelle für diesen sektor wurden 
sorgfältig für eine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität aus-
gelegt, so dass sie effektiv und sicher in dieser zunehmend 
wichtigen und wachsenden Industrie arbeiten.

Neuer Hochleistungslader 
Der 560-80 ist ein Hochleistungslader mit einer Nenntragfähig-
keit von 6 Tonnen, der für die härtesten Einsätze in der Abfall- und 
Recyclingindustrie konstruiert ist. Zusätzlich zu seiner überragen-
den maximalen Hubhöhe von 8,1 m besitzt dieser Teleskoplader die 
Umschlagleistung eines Radladers. Der zweistufi ge Ausleger mit 
stabilen Werkzeugträger und seinem massivem Auslegerkopf trotzt 
auch härtesten Einsatzbedingungen in der Industrie und Entsor-
gungsbran-che. Der Ausleger ist, ähnlich wie ein Radlader, mit einer 
Z-Kinematik ausgerüstet, die beim Schaufeleinsatz eine hohe Los-
brechkraft bis zu 6.800 kgf bietet. JCB bietet für den 560-80 extra 
eine Schaufel mit 5 m3 Volumen an, die speziell für den Um-schlag 
von Marterial mit niedriger Dichte gedacht ist. Weiterhin ist für Kun-
den aus der Abfall- und Recyclingbereich eine komplette Waste-
master-Konfi guration mit zusätzlichem Kabinen- und Unterboden-
schutz, Umkehrlüfter und weiteren Schutzvorrichtungen verfügbar.

Der 560-80 wird vom Tier 4 Interim/Stufe IIIB-Ecomax-Dieselmotor 
von JCB angetrieben, der die aktuellen Abgasnormen auch ohne 
den Einsatz eines kostspieligen Dieselpartikel-Filter er-füllt. Dadurch 
werden die Betriebskosten minimiert und eine fl ache Motorabde-
ckung ermöglicht, die optimale Sicht bietet. Der Ecomax-Motor leis-
tet beachtliche 108 kW (145 PS) und macht den 560-80 zu einem der 
leistungsstärksten Teleskoplader in der JCB Produktpalette. Neben 
seiner Höhenreichweite bietet der Teleskoplader eine Hubkapazität 
von 1.750 kg bei vollständiger Vorwärtsreichweite. Dies ist insbe-
sondere beim Beladen von Lkws sehr hilfreich. Die Maschine kann 
mit der optionalen automatischen Schwingungsdämpfung bestellt 
werden, die Bewegungen des Auslegers dämpft und die Ladung bei 
Lade- und Transportarbeiten schont. 

Der 560-80 optimiert Komfort und Benutzerfreundlichkeit über ei-
nen am Sitz montierten Ser-vohebel. Die Maschine ermöglicht dank 
der regenerativen Hydraulik beim Absenken oder Ein-fahren des 
Auslegers die Rückführung von Energie. Zudem verfügt die Maschi-
ne über die Mög-lichkeit, die Schaufel schnell zu rütteln, um das 
Abkippen haftender Materialien zu erleichtern. Alle Zylinder sind 
mit Endlagendämpfung ausgestattet, die beim Aus- oder Einfahren 
der Hydrau-likkolben Stoßlasten vermeiden sollen. Zudem kann der 
Fahrer über einen Schalter den Druck in den Zusatzkreisen entlas-
ten, um Anbaugeräte schneller an- oder abzukoppeln. Weitere JCB 
Maschinen für die Abfallentsorgungs- und Recyclingindustrie erwar-
ten Sie auf der IFAT in Halle C3, Stand 209/308 in München vom 5. 
bis 9. Mai. www.jcb.com oder www.jcb-baumaschinen.com

Neuer Teleskoplader für die Abfall- und Recycling Industrie

JCb präsentiert das Modell 560-80 auf der IFAT



Aktion für alle Minibagger und kompakten 
Radlader: 5 Jahre Garantie + 0% Finanzierung 
bei 24-36 Monaten Laufzeit*
So sehen Sieger aus! Voll Power. Technisch auf Weltniveau. Leistungsstark und umweltfreundlich! 
Nutzen Sie jetzt alle Vorteile. Holen Sie sich die starken JCB-Minibagger und kompakten Radlader 
in Ihr Team. Jetzt einfach und unverbindlich online registrieren unter www.meinjcb.com. 
Dort finden Sie auch weitere Details zur 5 Jahre Garantie und Finanzierung gemäß PremierCover. 
Ihr regionaler Händler kontaktiert Sie umgehend.

JCB Deutschland GmbH
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com

www.meinjcb.com

* Laufzeit abhängige Anzahlung, Konditionen zzgl. Bearbeitungsgebühr; Angebote der JCB Finance S.A.S., Zweigniederlassung Deutschland, Telefon 0221/80 01 56-0, gültig bis 31.05.2014, ent-
scheidend ist der Eingang der Anfrage bei JCB Finance, Konditionen gelten freibleibend, vorbehaltlich der Zusage des Herstellers und der JCB Finance; Irrtum, Nachtrag und Widerruf jederzeit 
möglich. Alle Angebote sind freibleibend, Garantie gemäß JCB PremierCover Richtlinien und nur gültig bei den teilnehmenden JCB Händlern.

5 JAHRE GARANTIE + 
0% FINANZIERUNG

JETZT VERLÄNGERT 

BIS 31.05.
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Ab sofort leitet Herr Dipl. Kaufmann Daniel Welker den Ver-
trieb von Eco Technologies in Deutschland. Er ist Ihr kom-
petenter Ansprechpartner für beratung und Verkauf von 
Eco-Produkten. Herr Welker hat über 10 Jahre branchener-
fahrung und verfügt über ein fundiertes und umfangreiches 
Wissen im bereich Kommunal- und Landmaschinen. 

„Es macht mir großen Spaß die hochwertigen Produkte von Eco 
Technologies in meinem Heimatland zu vertreten, vor allem weil 
Qualität für mich an erster Stelle steht – bei ECO werden die Pro-
dukte nicht nur entwickelt, sondern auch dort gefertigt – für mich ein 
sehr wichtiger Punkt!“ 

Der Eintritt von Herrn Welker ermöglicht uns die Nähe und Bezie-
hung zum Kunden zu vertiefen und vor Ort zur Stelle zu sein, um 
gemeinsam und persönlich eine maßgeschneiderte Lösung für Sie 
und Ihre Anforderungen zu fi nden! 

Verkaufsleiter Hans-Peter Hackl freut sich schon jetzt auf die zu-
künftige Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, dass wir Herrn Welker 
für unser Team gewinnen konnten. Mit ihm erweitern wir unseren 
Vertriebsbereich und stellen unseren Kunden in Deutschland einen 
erfahrenen, kompetenten Berater zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit und wünschen Herrn Welker viel Freude 
und Erfolg bei Eco Technologies.“ 

 Telefon: +49171 229 85 91  –  Email: daniel.welker@ecotech.at

Eco Technologies setzt auf kompetente Beratung

Neue Vertriebsleitung 
in Deutschland

Die Firma telsnig, Herkules Motorgeräte, ist in dem bereich 
der garten- und Freizeittechnik als qualitätsbewusster Kom-
plettanbieter mit einem at-traktiven Preis-/Leistungsverhält-
nis bekannt. Das Herkules Produkt-Programm wird durch 
zwei neue leistungsstarke Einachser uE 400 b und uE 510 
super Db erweitert.

Sowohl der Herkules UE 400 B als auch der UE 510 Super DB bieten 
dank ihrer starken Briggs & Stratton Motorisierung die richtige Leis-
tung für jede Jahreszeit, egal ob Beete pfl ügen im Früh-jahr, Gras 
mähen im Sommer, Laub kehren im Herbst oder Schnee schieben 
im Winter. Dank der zahlreichen Anbaugeräte werden beide Einach-
ser zu wahren „Multitalenten“. Der Wechsel zwischen den verschie-
denen Anbaugeräten funktioniert reibungslos und werkzeugfrei und 
ist auch für den Laien dank des Herkules Schnellkuppelsystems 
mühelos durchzuführen. Ausgestat-tet ist der UE 400 B mit einem 

Neue Herkules Einachser UE 400 B und UE 510 Super DB: 2 Geräte

unendlich viele Möglichkeiten
Vor- und einem Rückwärtsgang und der UE 510 Super DB mit 3 Vor- 
sowie 3 Rückwärtsgängen und einer Differenzialsperre. Die neuen 
Herkules Einachser sind perfekt auf die Bedürfnisse des Nutzers 
zugeschnitten und optimiert, so lässt sich der Holm sowohl in der 
Höhe als auch zur Seite verstellen, um eine an-genehme und ermü-
dungsfreie Arbeitshaltung zu gewährleisten.

Der Einsatz der Herkules Universaleinachser erfolgt im privaten 
und gewerblich professionellen Bereich. Grundstücksbesitzer und 
Landwirte wissen gleichermaßen die Vorzüge unserer Maschi-nen 
zu schätzen wie Hausmeistereien, kommunale Einrichtungen und 
Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau.

Beide Modelle sind auch mit Honda-Motoren erhältlich. Weitere Mo-
delle fi nden Sie auf der Herkules Garten Webseite.
 www.herkules-garten.de

UE 510 Super DB mit verschiedenen Anbaugeräten.



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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JLg stellt die neuen Teleskoplader 3614Rs und 4017Rs vor, 
die auf der CONEXPO 2014 in Las Vegas am stand 1037 zu 
sehen sein werden. Die Teleskoplader der Mietreihe wurden 
speziell für die Mietmärkte in Europa, Afrika und im Mittleren 
Osten (EAME) sowie für die aufstrebenden Märkte in Latein-
amerika und Asien entwickelt. 

„Wir freuen uns, unseren Kunden die wahrhaft außergewöhnlichen 
neuen Teleskoplader 3614RS und 4017RS von JLG vorstellen zu 
können, die vom Mietmarkt für den Mietmarkt entwickelt wurden“, 
betont Brian Boeckman, Global Director Product Management für 
Teleskoplader bei JLG Industries,Inc. „Die Bediener werden die ein-
fache, komfortable Fahrerkabine mit ihren Einhebelsteuerungen, 
verbesserter Rundumsicht und einem mechanisch gefederten Sitz 
für mehr Komfort und Produktivität sofort zu schätzen wissen.” 
Zudem zeichnen sich die Teleskoplader JLG 3614RS und 4017RS 
durch unkomplizierte Pflege- und Wartungsansprüche aus – das 
macht sie zur attraktiven Ergänzung für jede Mietmaschinenflot-
te. Bevor die Maschine neu vermietet wird, kann die Fahrerkabine 
mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Der Zugang zum 

externen Teleskopzylinder und zur Elektronik befindet sich an der 
Auslegeraußenseite, was die Wartung deutlich erleichtert. Der Aus-
gleichs- und Hub-Einzelzylinder erfordert weniger Wartung und 
weist weniger potenzielle Leckstellen auf. Diese Vorteile bei der 
Wartung tragen neben den niedrigen Anschaffungskosten und der 
Möglichkeit, zwei Maschinen auf einem Lkw zu transportieren, zu 
den geringeren Betriebskosten bei. Zuverlässigkeit gewährleisten 
außerdem der bewährte Antriebsstrang der Teleskoplader mit Da-
na-Achsen und einem Getriebe mit Deutz-Motor sowie eine Ausle-
gertechnik im Vier-Platten-Kastendesign.

Hubhöhe  von 14 und 17 m
Die Teleskoplader JLG 3614RS und 4017RS bestechen mit einer ma-
ximalen Tragfähigkeit von 3.600 kg und einer maximalen Hubhöhe 
von 14 m bzw. einer maximalen Tragfähigkeit von 4.000 kg und einer 
maximalen Hubhöhe von 17 m. „Zusätzlicher Komfort, verbesserte 
Wartungsfähigkeit sowie geringere Betriebskosten verbinden sich 
im JLG 3614RS und im 4017RS zu einem Teleskoplader, der optimal 
für Mietmaschinenflotten geeignet ist,”, erläutert Boeckman. 
 www.jlg.com

Der neue JLG Teleskoplader 3614RS (Hubhöhe 14 m) und auch der größere  4017RS (Hubhöhe 17 m) sind speziell für Mieteinsätze konzipiert.

Aufgrund geringer Betriebskosten ideal für Mietflotten 

JLg stellt zwei neue Teleskoplader vor
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Zu den beliebtesten und meist verkauften Radladern aus dem 
Hause Kramer zählt das kleinste Modell, der allradgelenkte 
Radlader 350. Im Frühjahr fand die Übergabe des 3.000. Rad-
laders 350 an die Theisen baumaschinen Ag statt. 

Der Radlader 350 ist besonders kompakt und wendig, weshalb er 
von Unternehmern im Garten- und Landschaftsbau, der Industrie 
und im kommunalen Bereich geschätzt wird. Das optimierte Leis-
tungsgewicht von 1.720 Kilogramm, das geringe Transportgewicht 
sowie die konstant hohe Nutzlast von 750 Kilogramm machen den 
Radlader 350 zum Helfer für vielseitige Einsätze.

Einzigartiger Wendigkeit von nur 1.950 mm
Wie bei allen Kramer Rad- und Teleskopladern ermöglichen der un-
geteilte Rahmen und die Allradlenkung eine einzigartige Wendigkeit 
mit einem Wenderadius von nur 1.950 mm. Der ungeteilte Rahmen 
sorgt auch beim Fahren auf unebenem Gelände für eine hohe Stabi-
lität – ein Grund, warum sich viele Unternehmer für den kompakten 
Radlader 350 entscheiden. 

Ein herausragendes Produktmerkmal der Kramer Lader ist ihre gro-
ße Vielseitigkeit. Eine hohe Maschinenauslastung ist damit sicherge-
stellt – ein wichtiges Argument für Mietparkbetreiber. Gängige Rad-

In Pfullendorf nahm Steffen Hanus, Vorstand der Theisen Baumaschinen AG, den 3.000. Radlader des Modells 350 von Kramer Gebietsver-
kaufsleiter Süddeutschland, Matthias Aicheler, entgegen.

ladermodelle sind üblicherweise mit Schaufel und Stapeleinrichtung 
ausgestattet – sie decken in etwa 60 bis 70 Prozent der Einsätze ab. 
Ein hydraulisches Schnellwechselsystem und eine parallel geführ-
te Ladeanlage sorgen für komfortables Arbeiten und den flexiblen 
Wechsel von Anbaugeräten. Eine geräumige Kabine mit uneinge-
schränkter Rundumsicht bietet dem Fahrer zudem eine ergonomi-
sche Arbeitsumgebung. Optional kann der kompakte Radlader mit 
der effizienten Leistungshydraulik Powerflow ausgestattet werden. 
Dadurch kann eine Vielzahl an Anbaugeräten, wie zum Beispiel eine 
Kehrmaschine, ein Frontmulcher oder eine Winterdienstausstat-
tung mit Schneeräumschild und Streumaschine beziehungsweise 
Schneefräse, für die unterschiedlichsten Anforderungen eingesetzt 
werden. Neben vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist auch eine un-
komplizierte Bedienung für Vermieter besonders relevant. 

seit über 110 Jahren am Markt
Die Theisen-Gruppe ist ein langjähriger Vertriebspartner von Kra-
mer. Seit über 110 Jahren verkauft und vermietet die Firmengruppe 
eine breite Palette an Baumaschinen, Baugeräten, Arbeitsbühnen, 
Baustellenausrüstungen und Werkzeugen. Zu den Kunden zählen 
Hoch-, Tief-, Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen, Kleinbe-
triebe, Handwerker, Kommunen und Privatkunden. 
 www.kramer.de

Ein Bestseller unter den Kramer Radladern

Kramer liefert den 3.000. Radlader 350 aus
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Lehnhoff-Servicewerkstatt

boxenstopp für Löffel 
und schnellwechsler
bei einem boxenstopp im Rennsport muss jeder Handgriff 
sitzen: Neue Reifen, Aerodynamik justieren, ein voller Tank 
- schon geht die Jagd nach bestzeiten weiter. Ähnlich struk-
turiert getaktet verläuft auch der boxenstopp für gebrauchte 
schnellwechsler, Anbaugeräte und Löffel aller Hersteller in 
der servicewerkstatt von Lehnhoff. Die Qualitätsansprüche 
des Werkzeugspezialisten aus baden-baden an sich selbst 
sind sehr hoch. so verwundert es auch nicht, dass die geräte 
nach einem Komplettservice besser denn je sein können.

Auch wenn man sorgfältig mit ihnen umgeht; Löffel, Anbaugeräte 
und Schnellwechsler unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Da-
rum muss man sie aber nicht automatisch nach Ablauf ihrer natür-
lichen Lebenszeit wegwerfen. Die Servicewerkstatt von Lehnhoff 
Hartstahl hat sich auf die Reparatur gebrauchter Schnellwechsler, 
Anbaugeräte und Löffel – egal welcher Marke – spezialisiert.

Bis zu 200 Anbaugeräte bringen die Spezialisten pro Saison auf Vor-
dermann: Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Ladeschaufeln, Greifer, bis 
hin zu Baumscheren und Schnellwechslern. Die Vorgehensweise ist 
dabei klar definiert. „Bevor wir das erste Mal Hand anlegen, wird 
jedes Teil von uns geprüft“, erklärt Serviceleiter Heiko Müller. „Jeder 
Bagger hat seine Eigenheiten, jeder Einsatzbereich andere Belas-
tungen, jeder Fahrzeugführer sozusagen seine eigene Handschrift. 
Genau solche Details führen zu Schadensmustern am Werkzeug, 
die so einzigartig sind wie ein Fingerabdruck. Die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse nutzen wir, um die entscheidenden Stellen beson-
ders zu verstärken.“

Damit Löffel länger leben
Beim Löffel sind vor allem die Zähne, Messer und der Boden hohen 
abrasiven Kräften ausgesetzt. Durch die Verarbeitung hochwertiger 
Hartstähle bis 500 HB und hohe Bruchsicherheit durch entspre-
chende Zähigkeit und konstruktive Versteifungen ist der Verschleiß 
bei den Lehnhoff-Produkten von Haus aus sehr gering. Trotzdem 
frisst der Zahn der Zeit auch an hochwertig verarbeiteten Produkten.

Ein großer Heavy Duty-Tieflöffel wird dann zum Beispiel beim „Lehn-
hoff-Boxenstopp” mit drei neuen Lagen 500 HB-Stahl aufgepanzert, 
um den hohen Anforderungen auch weiterhin mehr als gerecht zu 
werden. Bei Lehnhoff spricht man in diesem Zusammenhang nicht 
gern von „Regeneration”. Das Wort ginge nicht weit genug. „Lehn-
hoff macht viel mehr”, verrät Serviceleiter Heiko Müller. „Wir machen 
im übertragenen Sinn aus jedem alten Polo einen neuen Golf.” Beim 
Baden-Badener Hartstahlspezialisten ist man merklich stolz auf den 
Mehrwert, den man seinen Kunden mit dem Reparaturservice an-
bieten kann. “Die Standzeiten der Löffel verlängern sich deutlich”, 
resumiert der Serviceleiter.

schnellwechsler besonders geeignet
Mehr noch als bei den Löffeln lohnt sich die Reparatur der Lehmatic 
Schnellwechselsysteme. Auch wenn die Systeme schon mal einen 
Bagger überleben, so sind sie nicht immun gegen Verschleiß. Die-
ser betrifft in der Regel die Langhülsen, Klauen oder die Riegelflä-
chen. Wenn es dann an der Zeit für die Instandsetzung ist, lohnt 
es sich, die Kosten für die Neuanschaffung den Sanierungskosten 
gegenüberzustellen: „Eine normale Sanierung kostet in der Regel 
ein Drittel bis zur Hälfte des Neupreises und ist steuerlich sofort voll 
absetzbar. Je größer der Schnellwechsler, desto mehr lohnt sich die 
Reparatur“, rät Müller zur rechtzeitigen Überholung des Geräts.

Ausfallzeiten braucht man dabei nicht zu fürchten: Während der 
Reparaturdauer wird ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung ge-
stellt. Je nach Verschleißart kann der Kunde aber auch selbst Hand 
anlegen. Ist zum Beispiel nur die Verriegelungskassette betroffen, 
schickt Lehnhoff auf Wunsch das Ersatzteil zu. Der Kunde löst dann 
zwei Schrauben und kann es so einfach selbst austauschen. Ein 
Boxentstopp bei Lehnhoff ist zwar nicht – wie in der Formel 1 – in 
1,8 Sekunden erledigt. Dafür sorgt die Servicewerkstatt aber auch 
dafür, dass die reparierten Schnellwechsler, Anbaugeräte und Löffel 
nicht bereits nach zehn Runden aus der Bahn fliegen.
 www.lehnhoff.de

Löffel vorher.

Löffel vorher.

Löffel Reparatur.
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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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Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
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Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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unsere neue innovative Auskreuzvorrichtung besticht durch 
einfache Handhabung, sekundenschnelles Anbringen am Ver-
kehrsschild mittels Kraft-Magneten / gegenmagneten ohne 
Hilfsmittel.

Die Vorteile der Auskreuzvorrichtung
n	 einfache Handhabung
n	 kompaktes, stabiles, leichtes und robustes Element
n	 keine Einzelteile
n	 sekundenschnell ohne weiteres Hilfsmittel, 
 mittels kräftigen Magneten/Gegenmagneten, angebracht
n	 transportfreundlich
n	 rote mikroprismatische 3M-Reflexfolie geprüft nach DIN 67520
n	 in 4 Varianten und 7 Typen erhältlich
n	 Abstandhalter zwischen Auskreuzung und Schild
n	 keine Lager-Einzelteile notwendig

Verschiedene Ausführungen stehen zur Auswahl:
TYP A: (4x Klappverschluss mit je 2x Kraft-Magneten und ALUPRO-
FIL) mit 60 mm Profil, ausziehbar: 750-1266 mm oder 1510-2350 mm 
sowie 80 mm Profil, ausziehbar: 2250-3050 mm. 
TYP b: (2x Klappverschluss mit je 1x  Kraft-Magnet) 40 mm Profil, 
als Einarmausleger mit Kreuzaluprofil 60x60 mm, alternativ 40x40 
mm, ausziehbar von ca. 1200-1600 mm. 
NEu: auch zum unkenntlich machen von Gefahr-, Vorschrift- und 
Richtzeichen:
TYP C: (2x Klappverschluss mit 1 Kraftmagnet) 50 mm Profil, als 
Mittelarmsystem mit Kreuzaluprofil 60x60 mm, ausziehbar ca. 600-
860 mm.
TYP D: (1x Klappverschluss mit 1 Kraftmagnet) 40 mm Profil, mit 
Kreuzaluprofil 60x60 mm, verschiebbar von ca. 130-500 mm. 
 www.maibach.com

Maibach Auskreuzvorrichtung

Die Maibach Auskreuzvorrichtung vom Typ B.

Der extrem kompakte und wendige Radlader kann den schau-
felarm um 90 grad zu beiden seiten der Maschine schwen-
ken. Dadurch erreicht er einen Arbeitsbereich von 180 grad 
und kann ausgesprochen bodenschonend mit deutlich mini-
mierten Fahrbewegungen arbeiten. 

Durch seinen teleskopierbaren Ausleger gewinnt er zusätzlich an 
Höhe und Reichweite. Bis zu 4,72 m Hubhöhe und eine Reichweite 
von bis zu 3,50 m sind für ihn keine Hürde. Darüber hinaus ist er 
mit einer großen Anzahl unterschiedlichster Anbaugeräte einsetz-
bar. Das Verladen von Schüttgut auf hochbordige LKW ist mit ihm 

ebenso problemlos möglich wie das Aufnehmen von Paletten aus 
der zweiten Reihe. Ausgestattet mit einer temporären Arbeitsplatt-
form steigert sich die Arbeitshöhe sogar auf bis zu 7,40 m. Ob beim 
Beschneiden von Bäumen oder bei Wartungsarbeiten in der Höhe 
– so wird der Radlader schnell zum flexiblen Trägergerät und eine 
separate Hubarbeitsbühne überflüssig. Durch den um 90 Grad zu 
beiden Seiten schwenkbaren Teleskoparm kann der AS 900tele au-
ßerdem seitlich neben der Maschine arbeiten. Dabei beansprucht er 
nur eine Fahrspur. Dadurch werden Verkehrsbehinderungen deutlich
minimiert. Der 7,3 t schwere und 63 kW starke AS 900tele kann mit 
Schaufeln von 0,9 bis 1,2 m= Schaufelvolumen eingesetzt werden. 

Unterschiedlichste Einsatzanforderungen, bewältigt mit einem einzigen extrem flexiblen Radlader

Erfolgsrezept des Teleskop-schwenkladers 
As 900tele von Mecalac
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Mecalac AS 900tele.

Durch die Vierradlenkung liegt der Schwerpunkt beim Lenken stets 
im Zentrum der Maschine. Maximale Standsicherheit und Wendig-
keit ermöglichen die Beherrschung der Maschine in jeder Arbeits-
situation und sorgen für ein angenehmes und sicheres Fahrgefühl. 
Durch die besonders standfeste Konstruktion des AS 900tele sind 
alle Standard-Anbaugeräte für den gesamten Schwenkund Teles-

kopierbereich freigegeben. Maximale Flexibilität im mobilen Einsatz 
ermöglicht die Zulassung als LOF-Zugmaschine mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 40 km/h. So können die benötigten Anbaugeräte 
gleichzeitig auf einem Anhänger mittransportiert werden.

 www.mecalac.com

SAFE Master® 

sichere gefahrstoff- 
lagerung im bauhof
Das kompakte gefahrstoffdepot sAFE Master® ist optimal 
geeignet für die Lagerung kleinerer Mengen gefahrstoffe im 
Freien und kommt daher vielfach in bauhöfen zum Einsatz.

Unter dem Begriff „ Lagern“ im Sinne der Gefahrstoffverordnung 
versteht man das Aufbewahren von umweltgefährdenden Stoffen 
zur späteren Verwendung, wenn diese nicht innerhalb von 24 Stun-
den erfolgt. Bei der Gefährdungsbeurteilung sind folgende Punkte 
zu beachten:
n	 Eigenschaften der gelagerten Gefahrstoffe
n	 Art der Lagerung
n	 Zusammenlagerung von Gefahrstoffen
n	 Tätigkeiten bei der Lagerung

Der SAFE Master® ist ein rundum geschütztes und diebstahlsiche-
res Außenlager gemäß den Anforderungen des WHG (Wasserhaus-
haltsgesetz) ,für die Lagerung von Medien der Gefährdungsklassen 
(WKG) 1-3 zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt). Das kompakte Gefahrstoffdepot verfügt über eine komplett 
verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen, ausgestattet 
mit einer verzinkten Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235 JR),  
flüssigkeitsdicht verschweißt. Darüber liegt ein ebenfalls verzinkter 
Gitterrost. Die dreiseitig angebrachten verzinkten Einleitbleche die-
nen als Spritzschutz. Der SAFE Master bietet Platz unter anderem 
für bis zu 4 Fässer à 200 Liter umweltgefährdender Flüssigkeiten 

stehend gelagert. Für eine liegende Lagerung, Lagerung von Klein-
gebinden und für eine kombinierte Lagerung von Gefahrstoffen bie-
tet SÄBU das praxisgerechte Zubehör. Das Gefahrstoffdepot kann 
mit 500 kg/m² belastet werden und durch die 100 mm Unterfahr-
höhe ist ein bequemer Transport mit Hubwagen oder Stapler ge-
währleistet. Komfortabel ist das Öffnen und Schließen des Daches 
unter Verwendung von 2 Gasdruckfedern. SÄBU  bietet eine Vielzahl 
an Gefahrstoff-Lagersystemen und für jeden Anwendungsfall die 
entsprechenden Lagerlösungen. Qualifizierte Mitarbeiter beraten 
umfassend zum Thema betriebliche Gefahrstofflagerung. Eine soli-
de Ausführung,  mehr als 20 Jahre Entwicklung und Produktion der 
SAFE-Lagersysteme in Deutschland stehen für Qualität, Kompetenz 
und Sicherheit. www.saebu.de

Das kompakte Gefahrstoffdepot SAFE Master®
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Hybridbagger Takeuchi TB 016 

stark und sauber
Der kleine, leistungsstarke mit Elektro- oder Dieselantrieb 
ausgestattete, Hybridbagger Takeuchi Tb 016 ist die zentrale 
Maschine bei der Kernsanierung des Philosophischen semi-
nars in Münster.

Man hat das Gefühl, einen Artisten zu sehen, wenn man dem kleinen 
Takeuchi TB 016 Hybridbagger bei der Arbeit zuschaut. Der Platz im 
renovierungsbedürftigen Philosophischen Seminar der Universität 
Münster ist gerade ausreichend, um Abbruchmaterial aufzunehmen, 
sich in langsamen Schwenkbewegungen um eine Mauer und einen 
Träger herum zu schlängeln und das Abbruchmaterial in einen klei-
nen Motordumper zu kippen. Die Aufgabe für den TB 016 hier in 
Münster ist es, am Umbau und der Erweiterung des Philosophischen 
Seminars am Domplatz mitzuarbeiten. Dazu ist es notwendig, das 
bestehende Gebäude zu entkernen. Eine äußerst schwierige Auf-
gabe, wie Herbert Niermann vom ausführenden Bauunternehmen 
Läer + Rahenbrock aus Georgsmarienhütte sagt: „Es waren sehr 
umfangreiche Maßnahmen notwendig, um Mauern und Fassaden 
abzufangen. Dieses Gebäude wurde kurz nach dem Krieg errichtet 
und man konnte schlicht nicht sicher sein, von welcher Qualität die 
verwendeten Materialien sind.“ 

Ohne Kraftstoffemissionen arbeiten
Eine der Forderungen an das Bauen war, dass emissionsfrei mit ei-
nem Bagger gearbeitet werden sollte. Da bot sich fast automatisch 
der Takeuchi TB 016 Hybrid an, zumal Läer + Rahenbrock bereits 
einen anderen Takeuchi Bagger im Einsatz haben. Der TB 016 ist ein 
1,7 t Bagger, dessen Dieselmotor 9 kW/12 PS stark ist. Sein Elek-
troantrieb bringt 7,5 kW/10 PS Leistung. Besonders wichtig ist die 
Standsicherheit, die durch ein teleskopierbares Fahrwerk, das von 
980 mm auf 1.300 mm ausgefahren werden kann, gewährleistet wird. 
Und natürlich, dass der kleine Bagger überhaupt in die verschiede-
nen Gebäudeteile passt und dort arbeiten kann. Der Takeuchi TB 
016 hat einen Schwenkradius von 1.245 mm und eine Gesamthöhe 
von 2.280 mm. Das sind Voraussetzungen, die Arbeiten in diesen 
engen räumlichen Verhältnissen möglich machen. Die Grabtiefe von 
2.375 mm bzw. Abstechhöhe von 3.720 mm sind weitere wichtige 
und gute Voraussetzungen, um diese Kernsanierung effizient durch-
führen zu können. „Die dieselemissionsfreie Arbeit im Elektroantrieb 
hat keinen wirklichen Leistungsverlust zur Folge“, sagt Niermann 
zum Einsatz des TB 016. Die Stromversorgung erfolgt über ein Elek-
trokabel mit einem 380 V Anschluss und einen 16 A-Stecker. Es wird 
von einer großen elastischen Feder am Heck des TB 016 geführt, 
womit auch für die nötige Arbeitssicherheit gesorgt ist. Etwa 1.500 
m³ Abbruch und Aushub sind im Philosophischen Seminar zunächst 

auszubauen. Dies geschieht vornehmlich mit dem kleinen Takeuchi 
TB 016 Hybrid. 

Anbaugeräte und schnellwechsler 
– dauerhaft hohe Leistung
Das in die Tage gekommene Philosophische Seminar in Münster er-
fährt eine grundlegende Umgestaltung. Zunächst wird entkernt und 
im nahen Außenbereich auch ausgekoffert. Erst danach kann das 
alte Gebäude neu strukturiert werden und an seiner Längsseite ein 
1.900 m² großer Anbau entstehen. Zudem wird im Innenhof auf 1.400 
m² eine viergeschossige Bibliothek mit Büroräumen neu erbaut. Die 
Voraussetzungen hierfür sind die schwierigen Entkernungsarbeiten 
im Altbestand. Seit sechs Monaten ist der Takeuchi TB 016 nun im 
Einsatz und, wie Niermann sagt, ohne Probleme mit dauerhaft hoher 
Leistung. Ausgerüstet mit Schwenkschaufel, Tieflöffel und Hydrau-
likhammer sowie einem mechanischem Schnellwechsler ist der Ta-
keuchi TB 016 für alle Anforderungen ausgerüstet. Übrigens auch im 
Außenbereich, wo er mit seinem starken Dieselmotor bestens und 
selbstständig unterwegs ist und arbeiten kann. Die Idee, hier einen 
Hybridbagger zu nutzen, kam Niermann bei Gesprächen mit dem 
regional zuständigen Händler, der Firma Vernhold aus Osnabrück. 
Sie betreut Läer + Rahenbrock auch in allen Fragen, die mit Takeuchi 
Baumaschinen zusammenhängen. Voraussichtlich noch bis in das 
Spätjahr hinein wird man hier im Philosophischen Seminar inten-
siv arbeiten. Abgeschlossen soll die gesamte Baumaßnahme Ende 
2015 sein. www.wschaefer.de

WAECO PerfectView RVS 764

Doppelt gut sehen 
– dreifach profitieren
Zum 40. geburtstag der Marke WAECO wartet der spezia-
list für Mobile Technik jetzt mit einem Top-Jubiläumsangebot 
auf: Noch bis Ende April gibt es das brandneue Rückfahrvi-
deosystem PerfectView RVs 764 für höchste Ansprüche zum 
Vorzugspreis von 699 Euro (uVP). 

Ersparnis von satten 30 Prozent
Im Vergleich zur regulären Preisempfehlung von 999 Euro ist das 
eine Ersparnis von satten 30 Prozent. Das Rückfahrvideosystem er-

füllt seinen Dienst zuverlässig selbst in schwierigsten Situationen, 
denn mit der neuen Heavy-Duty-Kamera WAECO PerfectView CAM 
604 sieht man doppelt gut. Beim Rangieren im Rückwärtsgang bil-
det das mit einem zweistufigen Zoom ausgestattete Objektiv mit ei-
nem Erfassungsbereich von 153 Grad diagonal den gesamten Nah-
bereich hinter dem Fahrzeug brillant ab. Somit ist bei Parkmanövern 
maximale Sicherheit gewährleistet. Und dank 83 Grad diagonalem 
Bildwinkel im Fernbereich bleibt die Verkehrslage auch weit hinter 
dem Fahrzeug jederzeit voll im Blick. Das Bild der WAECO Perfec-
tView CAM 604 ersetzt so den bei größeren Vehikeln fehlenden In-
nenspiegel.

Aufgrund effektiver LED-Unterstützung zur Umfeldbeleuchtung lie-
fert die HD-Zoom-Kamera sogar bei Nacht äußerst kontrastreiche 
Bilder. Als Heavy-Duty-Kamera ist sie selbst für Extremsituationen 

Ohne Dieselemissionen, aber sehr kraftvoll arbeitet der 1,7 t Ta-
keuchi TB 016 Hybridbagger. Auch in der räumlich sehr schwierigen 
Umgebung dieser Kernsanierungsmaßnahme im Philosophicum in 
Münster leistet der Hybridbagger ein großes Arbeitsvolumen.
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Zeppelin Standort Ulm:

Willi Krah neuer 
Niederlassungsleiter
uLM (sR). Willi Krah übernimmt zum 1. April die Leitung der 
Zeppelin Niederlassung ulm. Er leitete zuvor das Produkt-
management für standardgeräte bei der größten Vertriebs- 
und serviceorganisation der baumaschinenbranche und war 
verantwortlich für Mobilbagger, Radlader und Kettenbagger 
mittlerer größe. 

„Damit konnten wir einen kompetenten Mitarbeiter mit fundierten 
Fachkenntnissen für die Niederlassung Ulm gewinnen, der aufgrund 
seiner langjährigen Zugehörigkeit zu Zeppelin, das Unternehmen 
samt den entsprechenden Anforderungen im Vertrieb und Service 
gut kennt. Das wird ein großer Vorteil sein für sein neues Aufgaben-
gebiet, aber auch unsere Kunden werden von seinen Kenntnissen 
profi tieren“, ist Jürgen Blattmann, Zeppelin Vertriebsdirektor für den 
Wirtschaftsraum Baden-Württemberg überzeugt, der seit 2012 als 
Niederlassungsleiter von Freiburg zusätzlich für die Niederlassung 
Ulm in Personalunion verantwortlich war und nun mit Willi Krah pro-
fessionelle Unterstützung bekommt. 

Willi Krah war einer der ersten Mitarbeiter, der 1985 in der Zeppelin 
Niederlassung München die speziell auf die Baumaschinenbranche 
zugeschnittene Ausbildung zum „Landmaschinenmechaniker mit 
Schwerpunkt Baumaschinentechnik“ abschloss. Nach seiner Leh-
re sammelte er Erfahrung als Servicetechniker und schon bald da-
rauf wechselte er in die Zentrale als Instructor in der Abteilung Ser-
vice-Technik-Schulung (STS), um Servicetechniker bei der Wartung 
und Reparatur von den verschiedensten Baumaschinengruppen zu 

unterstützen. Sein weite-
rer berufl icher Weg führte 
ihn dann in die Abteilung 
Produktmanagement, wo 
er für Kompaktgeräte ver-
antwortlich war und sich 
um den Austausch zwi-
schen Hersteller und Ver-
trieb kümmerte. In diese 
Zeit fi el auch die Entwick-
lung einer neuen Modell-
reihe, wie die kompakten 
Cat Radlader der H-Serie 
sowie die Radlader der 
K-Serie inklusive deren 
stufenloses, leistungsver-
zweigtes Getriebe, und 
Kettenbagger der E-Se-
rie, die er maßgeblich mit 
begleitet hat. 

„Wichtig ist, dass man mit Leidenschaft bei der Sache ist, Eigeni-
nitiative an den Tag legt und selbst Ideen einbringt“, lautet seine 
Überzeugung. Und das will er auch in seiner neuen Position tun, war 
dies für ihn auch immer Antriebsfeder, im Lauf seines Berufslebens, 
verschiedene  Aufgaben mit zusätzlicher Verantwortung zu über-
nehmen. Er selbst hat parallel nach Feierabend im Abendstudium 
den Abschluss Handelsfachwirt nachgeholt. Auch das ist typisch für 
Führungskräfte bei Zeppelin: die ständige Lernbereitschaft, die der 
neue Niederlassungsleiter unter Beweis stellte. Um sich weiterzubil-
den, bietet das Unternehmen Management-Trainings und Kurse zur 
Personalführung an, die auch Willi Krah besuchte, um sich für seine 
neue Führungsaufgabe bestmöglich vorzubereiten.
 www.zeppelin-cat.de

bestens gerüstet. Ihr pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse ist 
korrosionsbeständig, vibrationsfest und darüber hinaus staub- und 
wasserdicht gemäß der höchsten Schutzklasse IP 69K. Selbst win-
terlicher Salzsprühnebel auf der Straße kann ihr nichts anhaben. 
Vor größeren Beschädigungen bewahrt sie zudem eine kinderleicht 
austauschbare Steinschlag-Schutzscheibe. Ein integriertes Mikro-
fon sowie eine temperaturgesteuerte Heizung runden das Sicher-
heits-Angebot ab.

Zum Komplettsystem gehört der ebenfalls professionellen Ansprü-
chen genügende Monitor WAECO PerfectView M7LX. Der sieben 
Zoll große Digital-Farb-LCD-Monitor verfügt über zwei separat an-

steuerbare Kameraeingänge, Normal- und Spiegelbildfunktion, eine 
automatische Tag-/Nachtumschaltung und einen Lautsprecher. Die 
Bildeinstellungen sind für jede der angeschlossenen Kameras ein-
zeln speicherbar. Zu guter Letzt verfügt er sogar über einen prakti-
schen USB-Anschluss, mit dem während der Fahrt der MP3-Player 
oder weitere Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte geladen 
werden können. Wie alle WAECO Monitore ist auch der PerfectView 
M7LX dank seiner Easylink-Halterung schnell und einfach abnehm-
bar und diebstahlsicher unterzubringen.
 www.waeco.com/de/40-jahre-rvs/

DasRückfahrvideosystem PerfectView in verschiedenen Ausführungen.

Willi Krah wird neuer Leiter der Zeppe-
lin Niederlassung Ulm. 

Willi Krah neuer 
unterstützen. Sein weite-
rer berufl icher Weg führte 
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Ein Zwerg mit dem Zeug zum Riesen: 

KsR schafft 
Hubarbeitsbühne an
Der Fuhrpark der Kommunalen servicebetriebe Recklinghau-
sen (KsR) hat Zuwachs bekommen: Eine Hubarbeitsbühne 
auf einem Multifunktions-Fahrzeug unterstützt seit März die 
KsR-Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit. In dem beweglichen 
Korbarm können schwindelfreie Arbeiter auf einer Höhe von 
bis zu 17 Metern über dem boden arbeiten. Der Korb hat eine 
maximale Reichweite von circa zehn Metern. und dabei ist 
das Fahrzeug unter der Hebevorrichtung nur knapp sechs 
Meter lang und circa drei Meter hoch – ein echter Zwerg mit 
dem Zeug zum Riesen.

Ohne die KSR geht es nicht: Die Mitarbeiter decken ein großes Auf-
gabengebiet ab. Täglich arbeiten sie in den Bereichen Entsorgung, 
Grün- und Straßenunterhaltung, Stadtreinigung, Friedhöfe, und in 
der kalten Jahreszeit kümmern sie sich auch um den Winterdienst. 
Und dafür ist die Hubarbeitsbühne der Firma France Elevateur auf 
dem Trägerfahrzeug, dem Multicar M 31 der Firma Hako, genau das 
richtige Arbeitsgerät: Mit dem Kugelwechselsystem des Multicar 
können die Aufbauten schnell und einfach demontiert werden. Die 
Hubarbeitsbühne, Typ 172 TPL von France Elevateur, kann zum Bei-
spiel im Winter gegen einen Feuchtsalzstreuer ausgetauscht wer-
den. Die France Elevateur 172 TPL-Hebebühne ist speziell für die 
tägliche Arbeit in der Stadt entwickelt worden. Trotz der vielfältigen 
Einsatzbereiche ist das Gerät äußerst kompakt. Der Grundrahmen 
der Bühne ist auf den Geräteträger angepasst. So bleibt der Auf-

bau in der Grundseitenbreite des Trägerfahrzeuges gleich. Mit einer 
Gesamtlänge von nur 6,12 Metern und einer Höhe von nur circa 3,2 
Metern hat die France Elevateur einen großen Vorteil: Sie ist klein.

Die Rahmendaten der France Elevateur 172 TPL-bühne sind:
n	 17 Meter Arbeitshöhe
n	 10,2 Meter maximale Reichweite
n	 beweglicher Korbarm
n	 265 Kilogramm Tragkraft des Arbeitskorbes
n	 zwei mal 60 Grad Korbdrehung
n	 wahlweise Aluminium- oder Kunststoff (GFK)-Arbeitskorb
n	 doppelte Isolation gegen Spannungen von bis zu 1000 Volt
n	 Sonderarbeitsbereich ohne Stützen

Die France Elevateur 172 TPL-Hubbühne bietet viele Ausstattungs-
möglichkeiten: Die KSR haben sich zum Beispiel für ein Dachschutz-
gitter, ein Schutzgitter des Antriebsaggregats, Schutzgitter für alle 
LED-Blitz- und Kennleuchten, ein Staukastensystem, eine klappba-
res Bordwandsystem und einen Hartholzrand auf dem Arbeitskorb, 
den sogenannten Kettensägeschutz, entschieden.

Damit ist das Gerät für die vielfältigen Aufgaben der KSR bestens 
gerüstet: Die neue Bühne soll hauptsächlich in der Baumpflege im 
Stadtgebiet Recklinghausens zum Einsatz kommen. Da die KSR je-
doch auch in handwerklichen Gewerken tätig sind, soll sie zukünftig 
bei der Installation von Beleuchtungen, Arbeiten an Gebäudefassa-
den, beim Reinigen von Dachrinnen sowie der Instandhaltung von 
verkehrstechnischen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Durch 
das Schnellwechselsystem des Multicar M 31 kann die Arbeitsbüh-
ne außerdem durch einen Feuchtsalzstreuer ersetzt werden und so 
steht der Wagen zügig dem Winterdienst zur Verfügung.
 www.france-elevateur.de

Eine Hubarbeitsbühne auf einem Multifunktions-Fahrzeug unterstützt seit März die KSR-Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit.
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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 
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Der führende Arbeitsbühnen-Vermieter mateco aus stuttgart 
investiert auch 2014 in zahlreiche neue LKW-Hubarbeitsbüh-
nen von PALFINgER. Neue Maschinen von 21 bis 70 Meter 
Arbeitshöhe wurden geordert. 

Bei den Neuanschaffungen stand vor allem die bewährte PALFIN-
GER-Qualität im Fokus der Entscheidung. Die größte Anzahl stellt 
dabei die Hubarbeitsbühne P 210 BK. Ihr Bestand wurde kräftig er-
höht. Sie nimmt somit – nach erfolgreich abgeschlossener Markt-
einführungsphase - in Zukunft einen weitaus größeren Anteil im 
Vermietpark ein. In den knapp 30 deutschen mateco Standorten 
wird sie deshalb eine wichtige Rolle spielen. Ziel von mateco ist es, 

Arbeitsbühnen-Vermieter investiert in zahlreiche neue LKW-Hubarbeitsbühnen von Palfinger

Mateco setzt auf bewährtes

Verstärkt den Fuhrpark von mateco in ganz Deutschland: Die P 210 
BK.

dem Kunden stets modernste Maschinentechnik bereit zu stellen. Im 
Bereich der LKW-Hubarbeitsbühnen wird der Fuhrpark mit diesem 
Großauftrag kräftig erweitert.

Ausweitung des Fuhrparks und bewährte Zusammenarbeit
Mit dabei auch noch die PALFINGER Hubarbeitsbühnen vom Klassi-
ker WT 300, aufgebaut auf einem 7,49t Fahrgestell von MAN. Zusätz-
lich setzt man weiter auf die bewährte Jumbo Baureihe mit Hubar-
beitsbühnen bis zu einer Arbeitshöhe von 70 Metern. Mit dieser breit 
angelegten Ausweitung des Fuhrparks vertieft mateco die schon seit 
Jahren gute und bewährte Zusammenarbeit mit PALFINGER. 
 www.palfinger.de

Aus der Jumbo-Baureihe: die WT 610 von PALFINGER.
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Auf Goethe und Schiller´s Spuren in Weimar 

10. Jahreshaupt- 
versammlung der  
PartnerLIFT
Am 28.-30.3. hat die PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft 
Ihre 10. Jahreshauptversammlung abgehalten. Mehr als 100 
Teilnehmer verweilten in der wunderschönen historischen 
stadt Weimar und wandelten auf goethe´s und schiller´s spu-
ren. Daneben stand noch ein weiterer „historischer Moment“ 
im Vordergrund: Die offizielle Verabschiedung der langjähri-
gen geschäftsführerin Monika Metzner. 

Somit zieht die PartnerLIFT-Zentrale zum 01. Mai auch in neue 
Räumlichkeiten in Osterholz-Scharmbeck. Neben dem gesellschaft-
lichem Teil standen während der Tagung allerdings die harten Fak-
ten im Vordergrund. Mittlerweile sind über 15.000 Mietgeräte in der 
gemeinsamen Gerätedatenbank erfasst, auf die alle Mitglieder in 

den fast 150 Mietstationen direkten Zugriff haben. Insgesamt sind 
bei den PartnerLIFT-Kooperationsmitgliedern 1.450 Mitarbeiter be-
schäftigt. Während der Hauptversammlung stellten sich die neuen 
Mitglieder DL Lift aus Döbeln, AM Stapler aus Bremen und Ham-
burg, Straba aus Querfurt und L&V Logistik Bodensee aus Neukirch 
den Partnern vor. Ein weiterer Ausbau des Netzwerkes ist in den 
kommenden Jahren in den Bereichen Baumaschinen, Kranen und 
Staplern geplant. „Unser Netzwerk an Arbeitsbühnenvermietern ist 
nur in wenigen Gegenden Deutschlands noch ausbaufähig“ stellte 
der Geschäftsführer Kai Schliephake fest.

gewaltigen sprung bei Neuinvestitionen
Einen gewaltigen Sprung gibt es bei den geplanten Neuinvestitionen 
für 2014. Insgesamt  liegt eine gemeinsame Investitionsplanung der 
Partner vor, aus dem geplante Investitionen von über 1.200 Arbeits-
bühnen bei einer Summe von geschätzten 53,2 Mio. EUR hervor-
gehen“ berichtete Kai Schliephake den anwesenden Partnern. Mit 
einigen ausgewählten und vom Beirat der PartnerLIFT-Kooperati-
onsgemeinschaft bestätigten Lieferanten wurden entsprechende 
Rahmenabkommen in den vergangenen Monaten unterzeichnet, um 
den zentralen Einkauf der Gruppe weiter zu stärken und den Mitglie-
dern Einkaufsvorteile zu ermöglichen.  www.partnerlift.com



Mit dem Frühling erwarten professionelle Landschaftsgärtner 
und Landwirte wieder zahlreiche Herausforderungen im Ar-
beitsalltag. Dank der neuen Freischneider und Trimmer von 
Husqvarna gehen die anspruchsvollen Aufgaben jedoch leich-
ter denn je von der Hand. Denn die neue 525-serie wurde hin-
sichtlich Leistung, Ausstattung, Ergonomie und Wirtschaft-
lichkeit speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnitten.

Die neuen Freischneider 525RX und 525RXT sowie der Kombitrim-
mer 525LK der 525-Serie von Husqvarna überzeugen gleich in mehr-
facher Hinsicht: Der leistungsstarke X-Torq-Motor senkt den Kraft-
stoffverbrauch gegenüber herkömmlichen Zweitaktmotoren um bis 
zu 20 Prozent – und verringert darüber hinaus auch die Emissionen 
um bis zu 75 Prozent! Durch die geschickte Auslegung von Motor 
und Starter ist der Motor außerdem wesentlich startfreudiger als der 
Durchschnitt, da bis zu 40 Prozent weniger Zugkraft am Starterseil 
benötigt wird. Der Hubraum von 25,4 Kubikzentimetern und eine 
Leistung von 1,0 Kilowatt bringen reichlich Power für alle anstehen-
den Profiaufgaben.

Um einen reibungslosen Betrieb bei häufiger Anwendung zu garan-
tieren, haben die Entwickler von Husqvarna darüber hinaus höchsten 
Wert auf eine einfache Wartbarkeit der Trimmer und Freischneider 

Freischneidern und Trimmer der 525 Serie

Den Frühlingsbeginn mit Husqvarna meistern 

Den Frühlingsbeginn mit Husqvarna Freischneidern und Trimmer der Serie 525 meistern.

gelegt. Ein 2-stufiger Luftfilter, der nun bei allen 525er Modellen von 
Husqvarna enthalten ist, trägt ebenfalls zu einem geringeren Ver-
schleiß des Motors und niedrigeren Wartungskosten bei.

Ergonomie und geringes gewicht
Die neuen Freischneider überzeugen nicht nur durch ihr geringes 
Gesamtgewicht und ihre äußerst kompakte Form, sondern auch mit 
arbeitsergonomischen Merkmalen: Für mehr Beinfreiheit sorgen die 
auf einem erhöhten Schaft montierten Lenkergriffe – das macht sich 
vor allem beim Arbeiten an Hanglagen bezahlt. Die Freischneider 
525RX und 525RXT sind zudem mit komfortablen und vollständig 
anpassbaren Tragegurten ausgestattet, die eine optimale Bedienung 
und Balance der Geräte sichern. Zur Standardausrüstung des 525RX 
gehört der Tragegurt Balance 35; das Modell R25RXT wird mit dem 
Balance 55 geliefert. Der hohe Tragekomfort und die geringen Vibra-
tionswerte ermöglichen ein ermüdungsarmes Hantieren, selbst an 
langen Arbeitstagen. Der Freischneider 525RXT ist zudem mit dem 
Low Vib-System ausgestattet, wodurch Vibrationen effektiv redu-
ziert werden. Er bietet dadurch die niedrigsten Werte seiner Klasse.
Die Freischneider 525RX und 525RXT werden komplett mit einem 
Balance-Tragegurt, einem Grassmesser 255-4 sowie einem kugelge-
lagerten T35X-Trimmerkopf mit dem neuen Tap n’Go Doppelfaden- 
System geliefert und sind so direkt einsatzbereit.

FLÄCHENMANAGER

AusgAbE 05 I 2014 bauhof-online    MAGAZIN 23 



 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 05 I 201424 

 FIRMEN-NEWS FLÄCHENMANAGER

Flexibel im Einsatz
Das Modell 525LK bietet neben den Vorteilen eines Trimmers noch 
zahlreiche Möglichkeiten für den flexiblen Arbeitseinsatz: Der Kom-
bitrimmer verfügt über einen teilbaren Schaft, so dass die Basisma-
schine mit einer Vielzahl an Anbaugeräten kombiniert werden kann. 
So wird aus dem Trimmer im Handumdrehen eine Hacke, ein Hoch-
entaster, eine Heckenschere oder ein Blasgerät. In Kombination mit 
der neuen Freischneiderbekleidung von Husqvarna sind Profis nun 
wirklich jeder Herausforderung gewachsen.
 www.husqvarnagroup.com

bei Arbeiten mit Freischneider, blasgerät oder Motorsense 
an öffentlichen straßen, Parkplätzen und an anderen Or-
ten besteht immer die gefahr, dass gegenstände durch das 
schneidwerk unkontrolliert durch die gegend katapultiert 
werden und erhebliche schäden verursachen. Die Kosten, die 
durch diese schäden entstehen, übersteigen oftmals ein Viel-
faches der Anschaffungskosten des schutzschildes.

Auch Passanten, deren Weg an den Mäharbeiten vorbei führt, sind 
durch diese Einrichtung optimal geschützt. Durch die Verwendung 
der einfach einzusetzenden Schutzeinrichtung wird das abge-
mähte Gras nicht unkontrolliert über einen weiten Radius verteilt, 
sondern gezielt platziert. Dadurch werden die sich anschließen-
den zeitintensiven 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 
Arbeiten zügiger und 
effektiver auszuführen. 
Bei der Entwicklung des 
Schutzschildes wurde 
auf ergonomische Ge-
sichtspunkte geachtet. 
So ist das Grundmate-
rial eine verschleißfeste 
Aluminiumlegierung, die 
aufgrund ihres geringen 
Gewichts eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit 
gewährleistet. Zum Hal-
ten des Schutzschildes 
sind zwei Griffmulden 
vorgesehen. Durch seit-
liche Abkantungen am 
Schutzschild wird das 
Mähgut auch in Längs-
richtung abgefangen. 
Durch die Verwendung 
von Signalfarben bei 
der Beschichtung des 
Schutzschildes werden 
die Arbeiter an öffent-
lichen Straßen von den 
Verkehrste i lnehmern 

Green Catcher

schutzschild für Motorsensen, 
Freischneider und blasgeräte

besser gesehen und somit wird die Arbeitssicherheit deutlich er-
höht. Optional ist der Schutzschild auch mit Reflektorstreifen an 
den Seiten lieferbar.   
 
Vorteile:
Geringere Verschmutzung der Umgebung - weniger Reinigungsar-
beit nach dem Mähen Schutz vor umherfliegendem Mähgut
Arbeiter werden von weitem schon gesehen
Ergonomisches und sicheres Arbeiten

Ausführungen:
n  schutzschild Farbe signalgelb
n  schutzschild Farbe signalgelb mit Reflektorstreifen
n  schutzschild Farbe Verkehrsorange
n  schutzschild Farbe Verkehrsorange mit Reflektorstreifen
 www.greencatcher.de
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Die Maschine setzt neue Maßstäbe in der Manövrierfähigkeit, 
der Kontrolle und der Produktivität auf jeglichen grünanla-
gen. Mit der innovativen Lenkgeometrie des Quad-steer kann 
sich der groundmaster 360 einmal rundherum im Kreis dre-
hen, ohne dabei den Rasen zu beschädigen. so können Hin-
dernisse wie bäume, beete, Mauern oder Mülleimer beson-
ders eng umfahren werden. Der Aufwand für anschließendes 
Ausmähen wird damit deutlich reduziert.

Schon auf dem Weg vom Betriebshof zur Anlage zeigt der Toro 
Groundsmaster 360 mit seinem Kubota Vierzylinderdieselmotor und 
26,8 kW ordentlich Power. Das Mähwerk ist dabei um 23 cm über dem 
Boden angehoben, sodass Hindernisse wie etwa Rasenbegrenzun-
gen aus Stein problemlos genommen werden können. Die Hinterräder 
sind für die flotte Geschwindigkeit von 22,5 km/h arretiert.

Am Einsatzort angekommen vermittelt die einzigartige Manövrier-
fähigkeit durch die innovative Allradlenkung ein vollkommen neues 
Fahrgefühl. Für Arbeiten auf engstem Raum kann während dem Ein-
satz stufenlos auf die innovative Lenkgeometrie Quad-Steer Allrad-
lenkung umgeschaltet werden. Beim Drehen des Lenkrads laufen 
die Räder dann nicht parallel, sondern Innen- und Außenräder dre-
hen sich um einen gemeinsamen Punkt. So kann selbst bei einem 
Null-Grad-Wendekreis gänzlich ohne Rasenabschürfungen gemäht 
werden. Ohne zu rangieren kommt der Groundsmaster 360 damit 
besonders nah an Bäume oder andere Hindernisse heran und sind 
sie noch so schmal. Das überstehende Mähwerk sorgt nicht nur für 
einen hervorragenden Überblick und volle Kontrolle, sondern er-
möglicht auch Mähen unter Überhängen. Die Ausmäharbeiten wer-
den auf diese Weise spürbar minimiert.

Der 145 cm große Radstand und der hydrostatische Antrieb bieten 
optimale Traktion und schonen gleichzeitig den Rasen. Der Allrad-
antrieb bietet auch auf hügeligen Flächen eine exzellente Traktion 
bei deutlich verringerter Rutschgefahr. So kann auch um Hindernis-
se an Seitenhängen bei optimalem Antrieb und voller Kontrolle her-
umgemäht werden. Ob Flächen, Engstellen oder Hanglagen mit dem 
Mähdeck in Breiten von 1,57 m, 1,83 m oder 2,5 m lassen sich auf 
effiziente Weise akkurate Mäharbeiten von höchster Qualität ausfüh-
ren. Produktiv wird der Groundsmaster 360 aber auch durch intuitive 
Handhabung, Ergonomie mit Rundumblick und höchstem Komfort. 
Nicht zuletzt wegen der klassischen Steuerung über ein höhenver-
stellbares Lenkrad ist gut zu kontrollieren. Zurück im Betriebshof 
kann die Maschi-
ne schnell für den 
nächsten Tag fit ge-
macht werden. Denn 
die technischen Be-
reiche, wie Öl- und 
Luftfilter sowie das 
Mähdeck sind leicht 
zugänglich, was 
Servicearbeiten und 
Wartung besonders 
unkompliziert macht.
 www.toro.com

Mit dem Groundsmaster 360 von Toro können Hindernisse wie etwa 
Bäume besonders eng angefahren werden, was den Aufwand für 
Ausmäharbeiten deutlich reduziert.

Der Toro Groundsmaster 360 mit Quad-Steer

unschlagbar wendig –  der Rundherum-Mäher

Mit der innovativen Allradlenkung Quad-Steer können die Räder des 
Groundsmaster 360 für eine Null-Grad-Drehung ohne Rasenab-
schürfungen gestellt werden.

Der Groundsmaster 360 bietet optimale und gleichzeitig Rasen 
schonende Traktion, sogar im Gelände mit Hanglage. 
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Im Vergleich zu Zweitakt-Motoren gleicher Leistungsklasse 
stoßen Viertakt-Motorgeräte erheblich weniger Abgase aus 
und schonen so die umwelt sowie die gesundheit des An-
wenders. Im betrieb erweisen sie sich als praktisch und kos-
tensparend, denn sie benötigen deutlich weniger Kraftstoff 
und funktionieren mit reinem benzin. 

Es ist kein Kraftstoffzusatz nötig, das lästige Mischen entfällt. Auch 
die Pfl ege macht wenig Aufwand. Lediglich die Luftfi lterwartung und 
ein Ölwechsel in vorgegebenen Intervallen fallen an. Ein weiterer 
großer Vorteil: Viertakt-Motoren arbeiten in einem Frequenzbereich, 
der angenehmer für das menschliche Ohr ist, und als weniger laut 
empfunden wird. Mit dem Hochentaster ME-246.4 und den Motor-
sensen MS-335.4 C und MS-335.4 K ergänzt Hersteller Dolmar sein 
bestehendes „MM4“-Sortiment um neue kraftvolle Viertakt-Motor-
geräte. Die Viertakt-Motoren von Dolmar überzeugen durch ein ho-
hes Drehmoment und stehen konventionellen Antrieben leistungs-
technisch in nichts nach. Die alllagentauglichen Motoren sind mit 
einem patentierten Ölkreislaufsystem ausgestattet, das eine kon-
tinuierliche Schmierung der Mechanik gewährleistet. Dies macht 
eine fl exible Drehung des Gerätes um 360 Grad möglich, ohne dem 
Motor zu schaden. Viele Dolmar Viertakt-Motorgeräte sind außer-
dem serienmäßig mit einem Leichtstartsystem mit automatischem 
Dekompressionsventil und Primer ausgestattet.

Kraftvoller baumschnitt
Für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte 
Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm, eignet sich der neue 
Dolmar Hochentaster ME-246.4. Das 25,4 Kubikzentimeter und 0,77 
Kilowatt starke Gerät verfügt über einen teleskopierbaren Schaft. 
Dieser lässt sich bei Bedarf durch das Lösen einer Flügelschraube 
schnell und einfach um 1,2 Meter verlängern und erreicht so eine 
Arbeitshöhe von 5 Metern. Die Schnittlänge der Säge beträgt 25 
Zentimeter. Eine automatische Ölpumpe sorgt für eine zuverlässige 
Kettenschmierung.

Optimale sense für die kommunale grünfl ächenpfl ege
Im Segment der Motorsensen gibt es von Dolmar neue, leistungs-
starke und belastbare Motorsensen für den täglichen, professionel-
len Einsatz. Die MS-335.4 C und MS-335.4 K verfügen über einen 

Dolmar ergänzt Sortiment für Grünfl ächen- und Baumpfl ege

Neue Viertakt-Motorgeräte

Hubraum von 33,5 Kubikzentimetern und sind 1,07 Kilowatt stark. 
Das Modell 335.4 C ist mit einem Rundgriff ausgestattet, das Modell 
335.4 K mit einem Doppelhandgriff und einem steinschlagfreiem 
Messer. So eignet sich dieses Modell optimal für den Einsatz in der 
kommunalen Grünfl ächenpfl ege. Denn das Messer ist so konstru-
iert, dass es Steinschläge, für die die Kommune gegebenenfalls haf-
ten mü sste, vermeidet. Ein Kanten- und Rindenschutz sorgt dafür, 
dass beim Freilegen von Baumstämmen die Rinde nicht beschädigt 
wird und schützt das Werkzeug beim Einsatz an Mauerkanten und 
Bürgersteigen. Der individuell einstellbare und stark gepolsterte 
Profi -Schultergurt „ProX“ macht das Arbeiten komfortabler.
 www.dolmar.de

Die Viertakt-Motorgeräte von Dolmar
arbeiten wirtschaftlich, umweltschonend,

leistungsstark, wartungsfreundlich 
und geräuscharm. 

Hier die neue Motorsense MS-335.4 K.

Es ist eine erfreuliche Entwicklung, dass immer mehr städ-
te ihre grünfl ächen ökologisch bewirtschaften und bei ih-
ren Pfl anzungen auf bienen und andere Insekten Rücksicht 
nehmen. Mit der Pfl anzung von blumenzwiebeln zur Verwil-
derung erhöht sich nicht nur die Zahl der bienenpfl anzen, 
blumenzwiebeln sind auch überaus ausdauernd, da sie sich 
unter geeigneten bedingungen vermehren und der Natur in 
einer Zeit Farbe verleihen, in der diese noch nicht so häufi g 
anzutreffen ist.

blumenzwiebeln als Pollen- und Nektarlieferanten 
Bienen tragen Pollen von Blüte zu Blüte und ernähren sich zudem 
davon. Dank dieser Art der Bestäubung können sich Frucht und 
Samen entwickeln, die wiederum eine Nahrungsquelle für Vögel, 
(kleine) Säugetiere und natürlich auch für uns Menschen sind. Lei-
der sind viele Arten bestäubender Insekten ausgestorben oder ihre 

Zahl hat sich deutlich verringert, was auf die Verschlechterung ihrer 
Lebensbedingungen zurückzuführen ist. Es muss also eine größere 
Artenvielfalt von Blumen und blühenden Pfl anzen geben, damit die 
Pollen- und Nektarquellen ausreichend sortenreich bleiben.

unentbehrliche Nahrungsquellen für viele Insekten
Glücklicherweise wächst das Bewusstsein dafür, dass mit Blumen 
bepfl anzte Straßenränder, Streifen und Beete in Parks nicht nur 
schön anzusehen sind, sondern auch unentbehrliche Nahrungsquel-
len für viele Insekten bieten. Je mehr es davon gibt und je sorten-
reicher sie sind, umso besser. Darüber hinaus ist es wichtig, dass in 
der gesamten insektenaktiven Zeit, also von Februar bis November, 
Blumen zur Verfügung stehen. Blumenzwiebeln sind der Schlüssel 
zu einem erfolgreichen Start in die Bestäubungssaison. Gute Pollen- 
bzw. Nektarlieferanten im Sortiment sind Allium, Bellevalia, Krokus, 
Muscari und Scilla. 

Artenvielfalt, Fortbestand und Farbenpracht dank Blumenzwiebeln!

The Naturals von Verver

SchnellbauContainer
... für Ihr Betriebsgelände
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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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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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Die richtigen Maßnahmen zum Erfolg 
Grünflächen an Straßenrändern, in Parks und in Gebieten, die den 
Übergang zu einer natürlichen Landschaft bilden, eignen sich per-
fekt für die Pflanzung von Blumenzwiebeln, die verwildern. Diese 
Produktlinie von Verver Export ist besonders ergiebig, weil sie, nach-
dem sie einmal gepflanzt wurde, nur geringe oder gar keine Pflege 
erfordert. Nach der Säuberung muss außerdem der Boden verbes-
sert werden, um der Pflanzung einen guten Start zu ermöglichen. 
Hierbei handelt es sich um den vielleicht wichtigsten Aspekt bei der 
Reproduktion der natürlicheren Bedingungen. Ein Großteil der Blu-
menzwiebeln, die für die Verwilderung in unserem Klima geeignet 
sind, stammt aus europäischen Mittelgebirgsregionen. Viele dieser 
Zwiebeln, Knollen und Rhizome wachsen dort auf Waldhängen in 
einem meist reichhaltigen, humusreichen, feuchten und kalkhaltigen 
Boden. Waldböden haben von Natur aus eine gut entwickelte Wald-
streu, in der sich die Zwiebeln und Pflanzen, die verwildern sollen, 
sehr wohl fühlen. Sie sind untief in die Humusschicht eingepflanzt 
und leben in einer Symbiose mit den Schimmelpilzen des Bodens 
und den Bakterien, die mit den Baumwurzeln zusammenleben. Es ist 
möglich, den Boden mit weiteren Düngemitteln zu verbessern. Eine 

gute Bodenstruktur und guter Humus sind für die Verwilderung der 
Blumenzwiebeln jedoch in der Regel ausreichend. Schließlich han-
delt es sich um ein natürliches Umfeld und nicht um ein (übermäßig) 
gedüngtes Beet. In der Praxis ist Sparsamkeit die beste Strategie 
für eine erfolgreiche Pflanzung von Blumenzwiebeln, die verwildern 
sollen.

Neben der Zusammensetzung des Bodens und dem Wasserkreis-
lauf in den Pflanzen spielt ein weiterer Faktor eine wichtige Rolle 
für den Erfolg der Pflanzung, die verwildern soll: Licht. Der Lichtbe-
darf der Zwiebelgewächse ist bekannt – treffen Sie deshalb je nach 
Standort die richtige Wahl. www.ververexport.nl

Verver: Allium ursinum Verver: Scilla sibericaVerver: Crocus mixed

Effektive Geräte aus dem WAVE-Sortiment: 

Nicht-chemische 
unkrautbekämpfung
 
Die Firma WAVE Europe ist seit über 10 Jahren spezialist für 
die chemiefreie unkrautbekämpfung auf kommunalen Wegen 
und Plätzen. Die WAVE-geräte bekämpfen das unkraut aus-
schließlich mit heißem Wasser – eine effektive, nachhaltige 
und dabei belagschonende Variante. 

Gerade im Hinblick auf die zunehmend schärferen Gesetze zum Ein-
satz von Herbiziden werden alternative Lösungen immer wichtiger. 
Mittlerweile untersagt §17 des Pflanzenschutzgesetzes die Anwen-
dung von Herbiziden auf öffentlich zugänglichen Plätzen.  Mit der 
Heißwasser-Methode von WAVE kann das Wildkraut pro Saison 
mit nur 3 bis 4 Durchgängen umweltschonend bekämpft werden, 
und das zu einem geringen Quadratmeterpreis. Dabei bieten die 
WAVE-Geräteserien für jede Fläche die passende Maschine – ob 
für kleinere Parkanlagen und Friedhöfe, mittlere Kommunen, gro-
ße Industrieflächen, öffentliche Plätze und Wege oder speziell für 
die Unkrautentfernung an Bordsteinen. Die Geräte können über ein 
zunehmend dichter werdendes bundesweites Händlernetz bezogen 
werden. So sind Service und Wartung garantiert. Zudem können die 
Geräte auch angemietet werden. Zusätzlich bieten WAVE-Premium-
partner die Unkrautbekämpfung auch als Dienstleistung an.  
 www.waveweedcontrol.eu
 

 
WAVE-Mid Series 

bei der Unkrautbe-
kämpfung auf einer 
wassergebundenen 

Wegedecke.
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15. Internationale Forst live meldet neuen Aussteller- und Besucherrekord

Über der Forst live strahlte die sonne
Vom 11. – 13. April lud die Forst live 2014 bei strahlendem 
sonnenschein alle auf das Messegelände Offenburg ein, die 
modernste Forst-, Hack-, Häcksler-, schredder-, spalt- und 
mobile sägetechnik sowie innovative Heiztechnik in Aktion 
erleben wollten. sie erwartete außerdem eine umfassende 
Präsentation von Rückeanhängern, Mulchfräsen, seilwinden 
und Traktoren bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik sowie 
seil- und sicherungstechnik. 

279 Aussteller (neuer Rekord) aus mehreren Nationen warteten auf 
40.000 Quadratmetern Freigelände und in der 6.000 Quadratmeter 
großen Baden Arena mit einem breiten, aktuellen Angebotsspekt-
rum von Maschinen und Geräten rund um die Wertschöpfungskette 
Holz auf. Voll auf ihre Kosten kamen die Besucher zudem im Bereich 
von Outdoorbekleidung. Wie beliebt diese Fachmesse ist, zeigte 
sich auch im Hinblick einer erneuten Besuchersteigerung (um sechs 

Prozent). Über 26.500 Besucher aus der gesamten Bundesrepublik 
passierten neben einem weiter wachsenden Anteil an Besuchern aus 
Frankreich, Schweiz, Österreich, Luxemburg, den Benelux-Staaten 
und Skandinavien die vier Eingänge des Messegeländes. Erstmals 
konnte man zudem Gäste aus Israel, Japan, der Mongolei und den 
USA begrüßen. 

brennholzmekka
Groß geschrieben wurde auf der Forst live das aktuelle Thema 
„Holzmachen“. Ganz dem Charakter dieser Fachmesse entspre-
chend, führten renommierte Hersteller und Händler die komplette 
Palette an Kegelspaltern, Kurzholzspaltern, Kombispaltern, Meter-
spaltern sowie Säge- und Spaltautomaten praxisgerecht vor. Das 
Spektrum begann bei Lösungen für den Privathaushalt, ging über 
Bandsägeprototypen für den Semiprofi, bis hin zu reinen Profigerä-
ten mit einer Stundenleistung von bis zu 2.400 ofenfertigen Scheiten. 

Rund 280 Aussteller aus mehreren Nationen präsentierten vom 11. - 13. April auf dem Messegelände Offenburg modernste Maschinen- und 
Gerätetechnik rund um die Wertschöpfungskette Holz und warteten auf der Forst live 2014 mit zahlreichen Neuheiten auf.

FORSTWIRTSCHAFT
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Ihrem Ruf als Brennholzmekka wurde diese Fachmesse neben den 
bundesweit einzigartigen Demonstrationen von Säge-/Spaltauto-
maten durch die Präsenz von namhaften Herstellern von Motorsä-
gen erneut gerecht. 
  
Feuer und Flamme für Holzenergie  
Einen weiteren Schwerpunkt widmete der Veranstalter dem The-
ma Erneuerbare Energien, speziell zugeschnitten für ‚Häuslebauer, 
Architekten und Entscheidungsträger in Kommunen. Rund 50 Her-
steller und Händler, darunter zahlreiche Marktführer, präsentierten 
Weiterentwicklungen und Neuheiten im Bereich von Hackschnitzel-
heizanlagen, Kaminöfen und Pellet-/ Scheitholzkesseln sowie die 
zukunftsträchtigen Themen Kraft-Wärme-Kopplung und Holzverga-
sung. 

Attraktives Rahmenprogramm
Für Abwechslung zwischen den zahlreichen Maschinendemonstra-
tionen sorgte ein attraktives Rahmenprogramm. Ein Highlight war 
der Auftritt von „Axeman“ Werner Brohammer. Der erfolgreichste 
Sportholzfäller des Landes zeigte in seinen Shows, wie er mit Axt 
und getunter Motorsäge sportliche Höchstleistungen vollbringt und 
Skulpturen aus Holz zaubert, die anschließend versteigert wurden. 
Großen Anklang bei jung und alt fanden die Vorführungen mit zwei 
Belgier-Kaltblutpferden, mit denen Anton Laux, Europameister im  
Holzrücken im Doppelgespann, zeigte, dass das Rücken mit Pfer-
den im Wald längst nicht mehr der Vergangenheit angehört.  

Wachstumspläne fürs Jahr 2015
„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 Inter-
nationale Demo-Show von vielen Ausstellern genutzt werde, um im 

Frühjahr erstmals auf einer Fachmesse in Deutschland seine Inno-
vationen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Sehr deutlich 
brachten dies befragte Besucher zum Ausdruck, die voller Lob über 
diese einzigartige Fachmesse waren und dieser Demo-Show mit der 
Durchschnittsnote von 1,7 ein gutes Zeugnis ausstellten.

„Nach diesem erneuten enormen Besucherzuspruch und den damit 
auch für die Aussteller verbundenen zahlreichen neuen Kontakten, 
liegen die Vorbuchungen der Aussteller schon heute bei ca. 90 Pro-
zent“, betont Lambrü. 2015 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 stets jährlich mit Neuheiten auf der 
Forst live aufwartet. Auch Roland Einsiedler von EiFo Forsttechnik 
versicherte unmittelbar nach Messeschluss, dass das renommierte 
Unternehmen auch kommendes Jahr in Offenburg ausstellen wird. 
Extra aus Schweden war Bengt Olav Byström, der Firmengründer 
des Globalplayers Logosol, angereist und zeigte sich beeindruckt 
von dieser Internationalen Demo-Show für Forsttechnik. Voll des Lo-
bes ist auch Clemens Ritter, Geschäftsführer der Ritter Maschinen 
GmbH. Die diesjährige Forst live habe die ohnehin guten Ergebnisse 
der vergangenen Jahre nochmals getoppt. Seiner Meinung schließt 
sich Klaus Wiegand, Geschäftsführender Vorsitzender der Gütege-
meinschaft Wald- und Landschaftspflege e.V., gerne an: „So viele 
forstliche Dienstleistungsunternehmen waren bislang noch nicht auf 
unserem Messestand“.

„Wir sind sehr zuversichtlich weiter zu wachsen und setzen auf Ex-
pansion“, so Lambrü abschließend, der nochmals betont, welch gute 
Stimmung auf Seiten der Besucher als auch der Aussteller während 
den drei Messetagen beim 15jährigen Jubiläum herrschte.
 www.forst-live.de

Raupenhäcksler von GreenMech

Die gelände-Meister
Es gibt kein schwieriges gelände, nur den falschen Häcksler. 
Wo sich steilpassagen auftun, wo bachläufe den Durchgang 
queren, wo baumstümpfe den Weg versperren, da sind die 
Raupenhäcksler von greenMech in ihrem Element. Diese ge-
ländegängigen Häcksler kommen durch ihre ausgeklügelte 
Technik selbst mit extremen gegebenheiten bestens zurecht.

Als Marktführer im Bereich der Raupenhäcksler bietet GreenMech 
Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen an. Vom leis-
tungsstarken Leichtgewicht Arb Trak 150 bis zum extrem gelände-
gängigen SafeTrak 19-28 hier ist jeder Häcksler in seinem Element.

safeTrak 19-28 – der Raupenhäcksler 
mit dem „schwarzen gürtel”
Es gibt kaum eine Geländesituation, die dieser Häcksler nicht meis-
tert. Sein Geheimnis ist sein patentiertes SafeTrak-System. Damit 
lässt sich jede Raupe individuell stufenlos einstellen und einzeln bis 
zu 60 cm ausfahren – sogar während der Fahrt. Das ist Bodenfreiheit 
der Extraklasse! So lassen sich Hindernisse bis zu einer Höhe von 
55 cm lässig überfahren. Dank 50 Pferdestärken treibt der leistungs-
starke Kubota-Dieselmotor diesen Häcksler dabei auch noch lässig 
mit bis zu 6 km/h den Hang hinauf. Und selbst in Hanglagen lässt es 
sich mit ihm sehr gut arbeiten. Denn der SafeTrak-Raupenhäcksler 
hat einen seitlichen Kippwinkel von bis zu 62 Grad. 

safeTrak 16-23 – der Raupenhäcksler 
mit der „Wespentaille“
Auch dieser Raupenhäcksler profitiert vom einzigartigen Safe 
Trak-System. Böschungen bis zu 35 Grad Neigung erklimmt er da-
mit locker. Darüber hinaus hat er aber noch einen weiteren Trick auf 
Lager: das Raupenfahrwerk kann vollständig eingezogen werden, 
sodass es komplett unter dem Chassis verschwindet. Dieser Häcks-
ler ist dann nur noch 73 cm breit und passt somit bequem durch 
jede Tür. 

QuadTrak 160 – der Raupenhäcksler 
mit den „zwei gesichtern“
Zum einen ist er ein echter Raupenhäcksler und damit äußerst ge-
ländegängig. So verfügt er neben einem Drehkranz auch über eine 
Tiltplatte, sodass er sich einfach auch einseitig anheben lässt. Zum 
anderen ist er aber auch ein waschechter Anhängerhäcksler, den 
man am passenden Einsatzort nicht erst abladen muss, um ihn zu 

Der Raupen-
hächsler Safe 

Trak 19-28 von 
GreenMech hat 
den „schwarzen 

Gürtel” für extre-
mes Gelände.
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benutzen. Das Geheimnis dieser zwei Gesichter liegt in einem spe-
ziell für den Quad Trak konstruierten Anhänger. Der Häcksler fährt 
einfach über eine integrierte Rampe auf den Anhänger und wird dort 
von speziellen „Schuhen“transportsicher festgehalten. Ein zeitauf-
wändiges Festzurren kann man sich sparen. 

Arb Trak 150 – der Raupenhäcksler 
mit dem „Einfachheits-gen”
Für viele Einsatzzwecke ist er der Richtige: Wer einen stabilen, ge-
ländegängigen und einfach zu bedienenden Raupenhäcksler sucht, 
der findet diesen im Arb Trak 150. Der Häcksler ist durch seinen 
niedrigen Schwerpunkt sehr geländegängig und leicht zu manövrie-
ren. Er ist auf das Wesentliche reduziert und bietet so ein unschlag-
bares Preis-/Leistungsverhältnis.

Wirtschaftliche Technik
Die Raupenhäcksler sind mit dem unschlagbaren patentierten 
Disc-Messersytem von GreenMech ausgestattet. Dieses liefert 
Hackschnitzel in G30- bzw. G50-Qualität. Außerdem bietet es un-
ter anderem eine bis zu sechs Mal länger Standzeit gegenüber 
herkömmlichen geraden Messern und ist ist rund drei Dezibel lei-
ser. Große Zufuhrtrichter, runde, langlebige Messer und viele wei-
tere technischen Merkmale machen das Arbeiten mit den Green-
Mech-Häckslern zum echten produktiven Vergnügen.
 www.greenmech.de

Der Safe Trak 16-23 von GreenMech fährt die Raupen unters Chas-
sis und macht sich damit gertenschlank.

Die wichtigsten Branchenvertreter sind angemeldet

INTERFORsT 2014 auf Erfolgskurs
Drei Monate vor ihrer Eröffnung ist die INTERFORsT auf Er-
folgskurs. Die Internationalität der Aussteller konnte zum 
jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu 2010 gesteigert werden: 
Mehr als 30 Prozent der Aussteller kommen aus dem Aus-
land. Die Leitmesse für Fortwirtschaft und Forsttechnik fin-
det vom 16. bis 20 Juli in München statt.

Universal-Plattform mit Fördertechnik 

scheppach pft 450
beim schneiden von größeren Mengen brennholz ist der Ab-
transport der scheite mit schubkarre sicher nicht die effizi-
enteste Lösung. Ein Förderband spart da schon eine ganze 
Menge Zeit und Kraftaufwand. um diesen Ablauf noch weiter 
zu optimieren, hat scheppach jetzt mit der pft 450 eine univer-
sal-Plattform mit Fördertechnik entwickelt, welche die Wipp-
kreissäge mit dem Förderband zu einer Einheit kombiniert.

Universal-Plattform deshalb, weil die pft 450 nicht nur für die Kom-
bination mit scheppach Wippkreissägen konzipiert ist. Mit dem ent-
sprechenden Adaptersystem ist sie mit nahezu allen gängigen Wipp-
kreissägen-Typen, auch von anderen Herstellern, kompatibel. Das 
4,50 Meter lange Förderband lässt sich mit wenig Kraftaufwand per 
Seilwinde beliebig zwischen 2 und 45 Grad neigen und transportiert 
die Brennholz-Scheite bis zu der beachtlichen Höhe von 3,40 Metern. 
Die pft 450 ist in drei Antriebsvarianten erhältlich, mit einem 1,1 kW 
starken Wechselstrom- oder Starkstrom-Motor und mit Anschluss 
für die Schlepperhydraulik. In allen Varianten wird die Bandgeschwin-
digkeit mit 0,8 Metern je Sekunde angegeben, beim Antrieb über die 
Schlepperhydraulik lässt sich diese sogar stufenlos regeln. Die Platt-
form misst in der Lager- und Transportstellung 1,54 mal 1,51 Meter 
und wiegt mit dem montierten Förderband 315 kg. Der Auf- und Ab-
bau ist bequem und einfach von einer Person zu bewältigen. Für den 

Transport mit dem Schlepper an den Sägeplatz ist die Plattform mit 
einem Dreipunktanbau Kat. I/II ausgerüstet. Je nach Ausführung ist 
die scheppach pft 450 für rund 3.300 Euro über den Fachhandel zu 
beziehen. Beim Kauf zusammen mit einer scheppach Wippkreissäge, 
wie beispielsweise der wox 700 duo mit Doppelsägeblatt, sind attrak-
tive Paketpreise vom Hersteller angekündigt.

Scheppach pft 450 mit Wox 700 duo.

Neben der starken Präsenz europäischer Aussteller ist auch eine 
große Zahl nicht-europäischer Unternehmen, zum Beispiel aus Chi-
na, Indien, Kanada und den USA, vertreten. Die Türkei ist auf der IN-
TERFORST 2014 zum ersten Mal dabei. Die stärksten internationalen 
Aussteller-Kontingente kommen aus Österreich, Italien, Schweden 
und Finnland, gefolgt von Dänemark, Estland, Frankreich, Lettland, 
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Akku-Baumpflegesäge STIHL MSA 160 T

Für den professionellen  
Einsatz – unerhört leise 
und leicht
Die handliche Akku-spezialsäge sTIHL MsA 160 T setzt bei 
der professionellen baumpflege neue Maßstäbe in sachen 
bedien- und Arbeitskomfort. Mit weniger als 1,9 kg (ohne 
Akku und schneidgarnitur) ist die Top-Handle-säge für die 
professionelle baumpflege ein ausgesprochenes Leichtge-
wicht. Zudem perfekt ausbalanciert, lässt sie sich besonders 
ergonomisch führen. Egal ob bei Kletterarbeiten im baum 
oder im Hubsteiger, das gerät startet sekundenschnell, be-
schleunigt direkt und ist sofort bereit für präzise und leis-
tungsstarke schnitte. Wegen der geringen Lautstärke ist bei 
der Arbeit kein gehörschutz erforderlich. Dies erleichtert die 
Abstimmung mit Helfern am boden, erhöht damit die Arbeits-
sicherheit und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten.

Die STIHL MSA 160 T liefert hohe Schnittqualität und Schnittleis-
tung. Dafür sorgt der bürstenlose, elektronisch geregelte Elektro-
motor (EC) in Kombination mit der bewährten, von STIHL eigens für 
Akku-Motorsägen konzipierten Sägekette ¼“ Picco Micro 3 (PM3). 
Sie ist vibrations- und rückschlagarm und bildet zusammen mit der 
besonders schmalen Führungsschiene STIHL Rollomatic E Mini ein 
starkes Team. STIHL entwickelt und fertigt die Schneidgarnituren 
für seine Motorsägen selbst. Das gewährleistet, dass wirklich alles 
zusammenpasst.

Kein gramm zu viel
Das Gewicht des neu konzipierten Lithium-Ionen-Akkus STIHL AP 
115 wurde perfekt auf die Anforderungen einer leichten und gut aus-
balancierten Motorsäge für die Baumpflege abgestimmt. Der Akku 

wiegt nur 1,2 kg und hat genügend Kapazität für eine Laufzeit von 
23 min. Komplett mit Akku und Standard-Schneidgarnitur (30 cm) 
bringt die Säge lediglich 3,5 kg auf die Waage. Praktischerweise 
sind außer dem AP 115 auch die anderen Akkus aus dem Baukas-
tensystem des Waiblinger Unternehmens mit dem neuen Profi-Gerät 
kompatibel. 

Kein geräusch zu viel
Ein großer Pluspunkt ist der geräuscharme Betrieb der MSA 160 T. 
Ihr Schalldruckpegel liegt bei 81 dB(A). Den Gehörschutz darf der 
Bediener also getrost am Boden lassen. Die Säge ist deshalb ge-
nau die richtige Wahl für Baumarbeiten an lärmsensiblen Orten, bei-
spielsweise in Parks, auf Friedhöfen oder in Anlagen rund um Kran-
kenhäuser und Schulen sowie in Wohngebieten. Für den Arboristen 
bedeutet das Arbeiten ohne Gehörschutz einen deutlichen Gewinn 
an Arbeitskomfort und Sicherheit: Er ist weniger von seiner Umwelt 
abgeschnitten und kann im Geäst wendiger agieren. Außerdem ist 
das Arbeiten deutlich angenehmer – vor allem im Sommer, wenn er 
sonst unter dem Gehörschutz schwitzen würde. Ein weiterer grund-
sätzlicher Vorzug der Akku-Technologie ist, dass der Bediener kei-
nen Abgasen ausgesetzt ist.

Perfektion bis ins Detail
Viele Ausstattungsdetails der MSA 160 T machen die Säge zum ide-
alen Werkzeug für Baumpflegeprofis. Gestartet wird das Gerät ein-
fach über Gashebel und Gashebelsperre. Säge und Akku sind vor 
Feuchtigkeit geschützt, so dass selbst Einsätzen bei Nässe nichts 
im Wege steht. Auch die seitliche Kettenspannvorrichtung, das zu-
sätzliche Kettenbremssystem STIHL QuickStop Super, welches die 
Sägekette beim Loslassen des Gashebels in Sekundenschnelle zum 
Stillstand bringt, der transparente Haftöltank mit werkzeuglosem 
Tankverschluss und die Ausklappöse zur Aufnahme eines Karabi-
ners erleichtern die Arbeit und erhöhen zugleich die Sicherheit – vor 
allem bei Arbeiten im Baum.  www.stihl.de

Die Top-Handle-Motorsäge STIHL MSA 160 T ist das ideale Pro-
fi-Werkzeug für Baumpfleger. Mit dem neuen leichten Akku AP 115 
ist sie perfekt ausba-lanciert. Für eine hohe Schnittleistung und ein 
feines Schnittbild sorgt die bewährte Sägekette STIHL ¼“ Picco 
Micro 3 (PM3) in Verbindung mit einem hocheffizienten EC-Motor.

Erhöhte Sicherheit: Der Schalldruckpegel der STIHL MSA 160 T 
liegt bei 81 dB(A). Somit können Profis den Gehörschutz am Boden 
lassen, sind im Geäst wendiger und bekommen Geräusche in der 
Umwelt besser mit.

Luxemburg, Niederlande, Polen, Schweiz, Slowenien und Tschechi-
sche Republik. Mit rund 450 Ausstellern präsentiert die INTERFORST 
2014 erneut die ganze Brandbreite in den Bereichen Walderneuerung, 
Waldpflege und Waldschutz, Holzernte, Holzbringung, Holzenergie 
und Rundholzlagerung. Weitere wichtige Themen sind Holztrans-
port-Fahrzeuge, Holzbearbeitung und die Bereiche Schutz- und Er- 
holungswald, Baum- und Landschaftspflege sowie Kultur- und Kom-
munaltechnik. Darüber hinaus deckt die INTERFORST Datenverar-
beitung, Informations-Management und Telekommunikation im Forst 
ebenso wie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Erste Hilfe, In-
formation, Beratung und Dienstleistungen ab. www.interforst.com
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München, 01. April 2014 
Presseinformation 

Die wichtigsten Branchenvertreter sind angemeldet 

INTERFORST 2014 auf Erfolgskurs 

Drei Monate vor ihrer Eröffnung ist die INTERFORST auf Erfolgskurs. Die 

Internationalität der Aussteller konnte zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich 

zu 2010 gesteigert werden: Mehr als 30 Prozent der Aussteller kommen 

aus dem Ausland. Die Leitmesse für Fortwirtschaft und Forsttechnik findet 

vom 16. bis 20 Juli in München statt.  

Neben der starken Präsenz europäischer Aussteller ist auch eine große Zahl 

nicht-europäischer Unternehmen, zum Beispiel aus China, Indien, Kanada und 

den USA, vertreten. Die Türkei ist auf der INTERFORST 2014 zum ersten Mal 

dabei. Die stärksten internationalen Aussteller-Kontingente kommen aus 

Österreich, Italien, Schweden und Finnland, gefolgt von Dänemark, Estland, 

Frankreich, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Schweiz, Slowenien und  

Tschechische Republik. 

Mit rund 450 Ausstellern präsentiert die INTERFORST 2014 erneut die ganze 

Brandbreite in den Bereichen Walderneuerung, Waldpflege und Waldschutz, 

Holzernte, Holzbringung, Holzenergie und Rundholzlagerung. Weitere wichtige 

Themen sind Holztransport-Fahrzeuge, Holzbearbeitung und die Bereiche 

Schutz- und Erholungswald, Baum- und Landschaftspflege sowie Kultur- und 

Kommunaltechnik. Darüber hinaus deckt die INTERFORST Datenverarbeitung, 

Informations-Management und Telekommunikation im Forst ebenso wie 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Erste Hilfe, Information, Beratung und 

Dienstleistungen ab.  

 

„Mit 70.000 Quadratmetern Bruttofläche haben wir zum jetzigen Zeitpunkt etwa 

fünf Prozent mehr Fläche als zur INTERFORST 2010 vermietet. Dieser 

Zuwachs erklärt sich unter anderem dadurch, dass einige Aussteller ihre 

Flächen im Vergleich zur Vorveranstaltung noch einmal vergrößert haben. Das 

spricht für den Optimismus derBranche “,so Dr. Reinhard Pfeiffer, 

Geschäftsführer der Messe München International.  

12. Internationale Leitmesse 
für Forstwirtschaft und Forsttechnik 
16.– 20. Juli 2014, Messe München



KEHRMASCHINEN

Auf 80 große Kehrmaschinen ist der Fuhrpark von Alba inzwischen angewachsen, hier abgebildet ein OptiFant 8000 von Bucher Schörling.

Alba Städtereinigung feiert 50-jähriges Bestehen – 20 Mio. Euro Umsatz

Der Vater saß noch selbst auf der Kehrmaschine
Eine einzigartige Erfolgsgeschichte feiert in diesem Jahr 
Jubiläum. Mit nur einer Kehrmaschine und einer sehr unge-
wöhnlichen unternehmensgründung fi ng 1964 alles an. Jetzt, 
50 Jahre später, hat die Alba städte- und Industriereinigung 
baving gmbH (Neuenkirchen) rund 200 Fahrzeuge im Einsatz, 
darunter 80 großkehrmaschinen. Alba gehört zu den großen 
der branche und bietet zusammen mit verbundenen unter-
nehmen über 250 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz.

Firmengründer Albert Baving hatte eigentlich sein Arbeitsleben 
schon hinter sich, als er 1964 nach der Pensionierung zusammen 
mit seinem Sohn Hans den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. 
Als Gemeindedirektor von Neuenkirchen und Wettringen im nördli-
chen Münsterland wusste Baving natürlich genau, wo Kommunen 
der Schuh drückt, und hatte zudem beste Kontakte zu den Amtsin-
habern der umliegenden Städte und Gemeinden. Für eine eigene 
Kehrmaschine fehlte der öffentlichen Hand schon damals das Geld; 
eine Vollauslastung wäre vielfach auch nicht gegeben gewesen. So 
kauften Albert Baving und sein Sohn Hans selbst eine Kehrmaschi-
ne und boten die Dienstleistung den ersten Kommunen an. „Unser 
Vater hat anfangs noch selbst auf der Kehrmaschine gesessen“, 

berichtet Dr. Jörg Baving (47), der seit 1999 zusammen mit seinem 
Bruder Claus (45) das Unternehmen in der dritten Generation führt.

Moderne großkehrmaschinen prägen heute den Fuhrpark
Ganz aktuell wurde in vier Mercedes-Benz Axor (18 to.) mit 240 PS 
auf Kipper-Basis investiert, die einen Bucher Schörling Optifant 
8000-Spezialaufbau mit separatem Motor erhalten haben – zu ei-
nem Stückpreis von bis zu 250.000 Euro. Bucher Schörling City-Cat 
2020 SL/Xl gehören ebenso zum Fuhrpark wie Nimos Porter OKB 
zur Wildkrautbeseitigung, Multicar FUMO zum Kehren, Leitpfosten 
waschen und Reinigen mit Wasser-Hochdruck oder Vorwarner/Ver-
kehrsleittafeln in LED-Ausführung.  

Mit mehr als 200 Städten und Gemeinden in ganz Deutschland aber 
auch in der Schweiz, Österreich und den Niederlanden gibt es Reini-
gungsverträge. So werden täglich mehr als 3000 Kilometer Asphalt 
und Pfl aster gereinigt. Das entspricht einer Strecke von Neuenkir-
chen bis zum Nordkap oder in die Olympiastadt Sotschi. Insgesamt 
betreuen die münsterländischen Saubermänner 40.000 Kilometer 
Straßen und Seitenstreifen. Dazu hat Alba rund 160 öffentliche Rast-
plätze an deutschen Fernstraßen unter Vertrag und erledigt hier die 
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regelmäßige Reinigung der Toiletten und die Beseitigung des Mülls, 
den die Reisenden in und leider oft genug auch neben den Abfall-
behältern hinterlassen. Seit 1989 ist Alba auch im Recycling von 
quecksilberhaltigen Abfällen, Bildschirmen und Kunststoffen aktiv. 
Die Sammlung und Verwertung von Kühlschränken sowie Klimaan-
lagen rundet das Leistungsspektrum ab. In den Niederlanden hat 
Alba hier einen Marktanteil von 40 Prozent und ist größter Partner 
der niederländischen Regierung für die Entsorgung von FCKW-hal-
tigen Geräten.   alba.de

So sah die Straßenreinigung vor 50 Jahren aus: Eine Alba-Kehrma-
schine mit einem wunderschönen Mercedes-Rundhauber.

Dr. Jörg Baving und 
Claus Baving (r.) führen 

in der dritten Generation 
die Alba Städte- und In-
dustriereinigung GmbH. 

Die Haaga Kehrsysteme gmbH feiert geburtstag. Aus An- 
lass des 45-jährigen Jubiläums lädt das unternehmen jetzt 
auch seine Händler und Kunden mit zwei attraktiven Aktions-
angeboten zum Mitfeiern ein: Die sondermodelle der „edition 
45“ im Jubiläums-Design basieren auf den Kehrmaschinen 
haaga 477 und haaga 677. sie fallen bereits auf den ersten 
blick durch ihr attraktives optisches Erscheinungsbild po-
sitiv auf, gestaltet in dynamischem silber. Die hochwertige 
Ausstattung im Jubiläums-Look wird noch weiter gesteigert 
durch den Zusatznutzen des ergonomischen softgrip-schie-
bebügels. 

Die Jubiläumsaktion ist zeitlich begrenzt:
Sie startet am 1. April 2014 und läuft bis zum 30. September 2014. 
Die beiden Haaga-Sondermodelle haben eine Kehrbreite von 77 cm 
und ein Behältervolumen von 50 Litern. Bei der haaga edition 45 
mit manuellem Bürstenantrieb liegt die Kehrleistung bei rund 2900 
m2/h. Die haaga edition 45 mit Accu-Power verfügt wahlweise über 
einen elektrischen oder manuellen Bürstenantrieb, der Flächenleis-
tungen bis 3600 m2/h ermöglicht.

Die Haaga-Erfolgsgeschichte – seit 1969 ganz vorn dabei
Die Haaga Kehrsysteme GmbH hat allen Grund, ihr 45-jähriges Ju-
biläum als Pionier der Kehrtechnologie zu feiern. Diese lange Zeit 
ist bei dem mittelständischen Unternehmen von stetigem Wachstum 
und einer permanenten Vergrößerung des Firmenstandorts in Kirch-
heim/Teck geprägt worden. Zahlreiche patentierte Neuentwicklun-
gen und Innovationen sind in diesen 45 Jahren entstanden, die das 
Durchführen des Kehrprozesses vereinfacht und bedienfreundlicher 
gestaltet haben. Aber auch die bestehenden Baureihen werden per-
manent getestet und funktionellen Verbesserungsmaßnahmen un-
terzogen. Die steigende Nachfrage nach Haaga-Kehrmaschinen hat 
dazu geführt, dass zu Beginn des Jahres 2014 die Ausweitung der 
Produktionsfläche um rund 50 Prozent erforderlich wurde. Durch 
die Integration einer angrenzenden Montagehalle ist die Zukunft 
des Unternehmens jetzt nachhaltig gesichert, das 1969 von Her-
mann Haaga gegründet und nach dessen Ausscheiden im Jahr 2011 
erfolgreich in die Algo Gruppe integriert wurde. Neue zusätzliche 
Wachstumschancen ergeben sich durch die Erweiterung des Pro-
duktportfolios mit der Schwesterfirma Electrostar im benachbarten
Reichenbach/Fils. Zudem hat der verstärkte nationale und interna-

tionale Ausbau der Haaga-Vertriebsaktivitäten mit einem hochmo-
tivierten Verkaufsteam sowie einem neu strukturierten Händlernetz 
einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Haaga heute glänzend 
aufgestellt ist. Entwicklungen wie das von Haaga entwickelte 
Turbo-Kehrsystem mit rotierender Tellerbesen-Technik und dahin-
ter liegender Feinschmutz-Kehrwalze tragen maßgeblich dazu bei, 
dass Haaga-Kehrsysteme höchste Qualitätsstandards erfüllen. Ihre 
Konzeption orientiert sich, heute wie damals, streng an den Grund-
sätzen der Unternehmensphilosophie: Ob mit manuellem oder mit 
elektrischem Akkuantrieb – alle Haaga-Produkte verbinden effizien-
te Kehr- und große Flächenleistung mit einem Höchstmaß an Um-
weltfreundlichkeit und Betriebssicherheit, niedrigen Geräuschwer-
ten und ausgereifter Ergonomie.

Das Haaga-Patent - zweifach kehren
Im Gegensatz zu den üblichen Walzenkehrmaschinen nehmen bei 
Haaga-Kehrmaschinen die speziellen Tellerbesen den Schmutz 
schon vor der Maschine auf.  www.haaga-gmbh.de
 Lesen Sie weiter auf www.bauhof-online.de

Haaga-Handkehrmaschinen erfolgreich seit 45 Jahren

Jubiläum mit attraktiven sondermodellen

Erfolgreich seit 45 Jahren mit innovativen Handkehrmaschinen: Ste-
fan Sander, Geschäftsführer der Haaga Kehrsysteme GmbH, bei 
der Präsentation des Sondermodells „haaga edition 45“ (rechts) im 
silberfarbigen Jubiläums-Design, ausgestattet mit ergonomischem 
Softgrip-Schiebebügel. Auf der linken Seite zu sehen ist eine der 
ersten Haaga-Kehrmaschinen, die „haaga flop“ aus dem Jahr 1972.
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 

  Früher oder später doch:  
                   

 

 

Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47 
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771 – 9235-0 
Fax: 0771 – 9235-30 
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Ob Grasmähen im Sommer, Schneeräumen im Winter oder ganzjährige Instandhaltung –  die Multihog Geräteträger stehen 365 Tage im Jahr 
dienstbereit.

Neben dem MH90 Modell zeigt Multihog den IFAT besuchern 
zum ersten Mal auch drei neue Mitglieder der „Multihog Fa-
milie“ – die kompakten MX Modelle.  Die neuen Ergänzun-
gen zu der Produktpalette wurden nach berücksichtigung 
von Kundenfeedback entwickelt und wie das ursprüngliche 
Modell können sie mit einer nahezu unbegrenzten Auswahl 
an Anbaugeräten ausgestattet werden. Ob schneeräumen im 
Winter, grasmähen im sommer oder ganzjährige Instandhal-
tung –  die Multihog geräteträger stehen 365 Tage im Jahr 
dienstbereit.

Die Chassisbreiten der MX Modelle fangen bei lediglich 1280 mm an 
für fl exiblen Einsatz unter beengten Platzverhältnissen wie zum Bei-
spiel auf Geh- und Radwegen. Wo niedrige Deckenhöhen Zugangs-
probleme verursachen können, gibt es das LP Modell mit einer Höhe 
von unter 2 m. Trotz der kompakten Dimensionen zeichnen sich die 
neuen Geräte durch leistungsstarke 75, 100 oder 120 PS Deutz Mo-
tore aus, die den Richtlinien der Motorklasse 3B entsprechen, für 
sehr niedrige Emissionen.

Die knickgelenkten Fahrzeuge, die in Irland hergestellt werden, ha-
ben Achslasten von 4500 kg hinten und 3500 kg vorne, und Anbau-
geräte sind in Sekunden an- und abbaubar. Mit präziser Steuerung 

aller Hydraulikfunktionen, einer sehr guten Rundumsicht und einem 
Geräuschpegel von nur 64 dB in der Kabine genießen die Fahrer ein 
sehr ruhiges, bequemes und stressfreies Arbeitsumfeld.  

Hauseigenes Zubehör sowie zahlreiche Anbaugeräte von führenden 
Herstellern sind selbverständlich auch auf dem Stand präsent, wie 
zum Beispiel  Böschungs- und Rasenmäher, ein Schneepfl ug, ein 
Hochdruckreiniger mit einem am Heck montierten Wassertank und 
vieles mehr.  www.multihog.de

Multifunktionale Geräteträger auf dem Freigelände Stand: F7.715/5

Neue schlanke Multihogs auf der IFAT
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Ein Multicar heißt nicht nur so, er ist es auch: ein Multitalent 
– ein multifunktionales und kompaktes Nutzfahrzeug, das ge-
räteträger und Transporter in einem ist. unter der nur 1,63 
Meter breiten Karosserie verbergen sich viele Talente, die ge-
rade in beengten bausituationen die basis für eine optimale 
Wirtschaftlichkeit sind.

Robuste Kraftpakete
Die Baureihen Multicar M31, Multicar M27 und Multicar FUMO mit 
Doppelkabine besitzen alle Eigenschaften, die ein Fahrzeug im be-
engten Baueinsatz braucht. Sie sind robust, verwindungsfähig, stark 
– und außerdem kompakt, vielseitig, wendig und servicefreundlich.
Kies, Splitt, Sand, Abbruchmaterial. Diese und andere Stoffe las-

sen sich mit einem Multicar bequem auf dem Dreiseiten-, einem 
Absetzkipper oder einem zusätzlichen Tandemanhänger transpor-
tieren. Durch seine kompakte Breite von nur 1,63 Meter kann er zum 
Beispiel auch in engen Hofeinfahrten gut agieren. Die kompakten 
Geräteträger und Transporter verfügen über ein zulässiges Gesamt-
gewicht von bis zu 5,7 Tonnen.

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

Entsorgung auf engstem Raum bietet der Multicar M31 mit Absetzkipper.

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

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

Besuchen Sie uns:

Halle C4, Stand 321

Bucher Schörling GmbH
D-30453 Hannover
Telefon +49 511 21 49 -0
info.bsd@bucherschoerling.com www.bucherschoerling.de

Hako Multicar:

Die kompakten bau-Profi s
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en und hydraulisch betreiben. Damit kehrt er zum Beispiel Wege, 
bindet durch das Sprühen von Wasser den Staub oder schiebt 
Schnee. Außerdem kann man ihn mit einem Anbau-Ladekran autark 
be- und entladen oder mit einer Aufbau-Hubarbeitsbühne in bis zu 
24 Metern Höhe arbeiten. Selbst für den Straßenbau bietet er Lö-
sungen. So lassen sich mit aufgesatteltem Asphalt-Thermo-Cont-
ainer Straßenschäden schnell und zuverlässig beheben oder mit 
einer aufgesetzten Spritzmaschine die Bitumenemulsion für den 
Schwarzdeckenbau aufbringen. Der Anbaugerätemarkt bietet über 
hundert mögliche An- und Aufbaugeräte für einen Multicar. Ein Fahr-
zeug – mehrere Aufbauten, unterm Strich garantiert diese Lösung 
eine hohe Wirtschaftlichkeit.

beste Traktion durch Allrad
Als echte Bauhelfer bieten die Baureihen in der 4x4-Variante dabei 
beste Traktion auch abseits der Straße, selbst bei Steigungen von 
bis zu 32 Grad. Die leistungsfähigen Turbodiesel-Motoren mit bis 
zu 107 kW/145 PS sind durchzugsstark und umweltverträglich. Sie 
dürfen die grüne Plakette tragen und haben so auch in allen Umwelt-
zonen freie Fahrt.

Hoher Fahrerkomfort
Das Flaggschiff aus dem Hause Hako ist der Multicar M31. Trotz 
kompakter Abmessungen hat der Fahrer in der Kabine des Multi-
car M31 mehr Bewegungsfreiheit als in jedem bisher dagewesenen 
Multicar. Darin fühlen sich auch zwei Meter große Menschen rundum 
wohl. 

Zertifi ziertes sicherheitskonzept
Das Fahrerhaus des Multicar M31 bietet eine einzigartige Sicher-
heit für Fahrer und Beifahrer in dieser Fahrerklasse. Es wurde nach 
ECE-R-29-Richtline für den Insassenschutz von der DEKRA geprüft. 
Dazu zählt sowohl die Frontaufprallprüfung als auch die Festigkeits-
prüfung 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. www.hako.com

Holder präsentiert auf der IFAT 2014 

systemlösungen für 
den ganzjahreseinsatz
bei der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- & Roh-
stoffwirtschaft in München zeigt der Pionier der Knicklen-
kung technisch wie wirtschaftlich überzeugende gesamtlö-
sungen für Dienstleister und kommunale Anwender.

Wenn sich am 5. Mai 2014 die Tore der Münchner Messe öffnen, 
erwartet die Besucher am Holder-Stand C335 in Halle C3 eine große 
Bandbreite knickgelenkter Geräteträger: Maschinen von 27 bis 92 
PS, ausgestattet mit modernen Komfort-Kabinen und unterschied-
lichsten Anbaugeräten, vermitteln eindrucksvoll die Leistungsfähig-
keit des System Holder.

Neben einem Holder C 270 mit kompletter Winterdienstausrüstung  
und einem Holder S 990 mit Wasserfass-Aufbau, Auslegemäher und 
Waschbürste dürfte vor allem der neue Holder X 30 die Blicke auf 
sich ziehen: Mit Kehr-Saug-Kombination, Mähwerk und Gießarm 
sowie dem einzigartigen X³-Aufnahmebehälter für Kehrgut, Mähgut 
und Wasser ist er ein attraktiver Beleg für die Innovationskraft des 
Metzinger Traditionsunternehmens. Unterstützt wird Holder bei der 
IFAT durch die Anbaugerätepartner Bema, Dücker, Kahlbacher und 
Kugelmann.  www.max-holder.com Holder X 30 (27 PS) mit Kehr-Saug-Kombination.

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

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

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

365 Tage Mähen, Kehren, Saugen und Räumen. Holder Kommunalfahrzeuge sind nicht nur vielseitiger, sondern auch 
wirtschaftlicher als andere Geräteträger. Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com



WINTERDIENST

gmeiner engagiert sich seit Jahrzehnten für schnee- und eis-
freie straßen. Mit streuern und Pfl ügen von höchster Qualität 
bietet gmeiner den Kommunen und Lohnunternehmern um-
fassende technische Lösungen für alle Anwendungsfälle im 
Winterdienst. Der Rund-um-die-uhr-service bietet bei Prob-
lemen rasche und professionelle unterstützung.  

Im Jahre 2007 nutzte die Gmeiner GmbH eine zukunftsweisende 
Chance und schloss sich dem Schweizer Konzern Bucher Indus-
tries an, der eine führende Marktstellung mit Kommunalfahrzeu-
gen und Winterdienstgeräten in Europa und Australien hält. Zu den 
Winterdienstaktivitäten von Bucher Industries gehören neben der 
Gmeiner GmbH auch der italienische Hersteller von Streuern, die 
Giletta S.p.A., sowie die Assaloni Pfl ugtechnologie. Im Jahr 2012 
stärkte Bucher die Winterdienstaktivitäten weiter und fasste die Tä-
tigkeiten von Gmeiner, Giletta und Assaloni unter einer einheitlichen 
Führungsorganisation zusammen. Seither können Kunden auf ein 
umfassendes Produktangebot von Streuern mit verschiedenen Aus-
tragssystemen und Pfl ügen zugreifen. Dank seiner großen regiona-
len Präsenz verfügt Gmeiner über ein Service- und Dienstleistungs-
angebot, das die Topqualität der Produkte gleichermaßen ergänzt. 
In Zukunft soll durch einen gemeinsamen Marktauftritt deutlich 

Auch in Zukunft bleibt das Traditionsunternehmen aus Wernberg-Köblitz unter neuem Namen, aber mit gewohnter Qualität und Zuverlässig-
keit, ein kompetenter Ansprechpartner für Winterdienst-Technik.

Seit Jahrzehnten erfolgreiches Engagement für schnee- und eisfreie Straßen

gmeiner heißt ab Mai 2014 bucher Municipal
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sichtbar gemacht werden, was wirklich hinter den einzelnen Marken 
Gmeiner, Giletta und Assaloni steht: eine hervorragende Stellung als 
Marktführer mit Geräten für den Winterdienst in Europa, ein fundier-
tes Fachwissen durch langjährige Erfahrung sowie hochwertige Pro-
dukte und Serviceleistungen. Deshalb wird Gmeiner in Zukunft unter 
der gemeinsamen Marke Bucher Municipal auftreten.
 
Diese Änderung wird in verschiedenen Schritten umgesetzt: Ab Mai 
2014 werden Winterdienstgeräte von Gmeiner, Giletta und Assaloni 
unter der neuen Marke Bucher Municipal angeboten. Ende 2015 wird 
das Unternehmen Giletta in Italien den neuen Markenauftritt eben-
falls umsetzen. Die gemeinsame Marke verbindet gleichermaßen 
Tradition und Aufbruchsstimmung. Die Zugehörigkeit zum erfolg-
reichen, 1807 gegründeten Traditionskonzern Bucher Industries un-
terstreicht das langfristige industrielle Engagement und bildet eine 
gemeinsame Identität.

Auch in Zukunft bleibt das Traditionsunternehmen aus Wern-
berg-Köblitz unter neuem Namen, aber mit gewohnter Qualität 
und Zuverlässigkeit, ein kompetenter Ansprechpartner für Winter-
dienst-Technik.
 www.buchermunicipal.com



MeteoGroup präsentiert neue App auf der IFAT

Wetter für Winterdienste
Meteogroup, Europas größter privater Wetterdienst, stellt er-
neut auf der IFAT aus, die vom 05. bis 09. Mai in München 
stattfindet. Auf dem gemeinschaftsstand berlin-brandenburg 
(Halle b1, stand 209) stellt Meteogroup die neue App Road-
Master vor, die speziell für die Anforderungen im Winterdienst 
entwickelt wurde. sie vereint alle wichtigen Wetterdaten für 
den Winterdienst und macht sie zugänglich für den mobilen 
Zugriff von unterwegs. 

MeteoGroup bietet Unternehmen, Medien und Privatkunden 
Wetterinformationen, Visualisierungen und sogenannte Decisi-
on-Support-Systeme, die wetterabhängige Entscheidung optimal 
unterstützen. Winterdiensten liefert MeteoGroup ortsgenaue Wet-
tervorhersagen, spezifische Glättewarnungen und einen 24-Stun-
den-Telefon-Service, über den sich Winterdienste bei kritischen 
Wetterlagen von einem erfahrenen Meteorologen beraten lassen 
können. Per Thermal- und Skyview-Mapping identifiziert MeteoG-
roup besonders glätteanfällige Streckenabschnitte in einem Einsatz-
gebiet und erstellt Streckenprognosen für die optimale Routenpla-
nung. RoadMaster bietet stündlich aktualisierte Wettervorhersagen, 
so dass Einsatzleiter Zugriff auf die aktuellsten Daten haben, um 
Entscheidungen auch von unterwegs schnell und fundiert zu tref-
fen. Die App liefert zudem einfach zu lesende farbkodierte Tabellen 
und Grafiken, detaillierte Informationen wie die Tiefsttemperatur der 
Straßenoberfläche, Warnungen vor Glätte, Sturm und Schnee sowie 
das Niederschlagsartradar mit Echtzeit- und Vorhersagedaten, das 
zwischen Regen, Schneeregen, Schnee, gefrierendem Regen und 
Hagel unterscheidet. 

Ein weiterer neuer Service von MeteoGroup, der auf der IFAT prä-
sentiert wird, sind Glättemeldeanlagen zur Miete. Diese ermöglichen 
es, den Straßenzustand an gefährdeten Streckenabschnitten rund 
um die Uhr zu überwachen. MeteoGroup berät bei der Auswahl und 
Positionierung der Messtechnik  und liefert spezifische Vorhersagen 
für die Anlagen, so dass gezielt und – wenn möglich – präventiv vor-
gegangen werden kann. 

MeteoGroup und MeteoGroup Deutschland MeteoGroup ist Euro-
pas größter privater Wetterdienst. Mit Standorten in Europa, den 
USA und Südostasien treiben wir meteorologische Innovationen vo-
ran. Seit unserer Gründung 1986 bieten wir Unternehmen, Medien 
und Privatkunden hochqualitative Wetterinformationen, innovative 
Visualisierungen und maßgeschneiderte Systeme, die unsere Kun-
den dabei unterstützen, optimale Entscheidungen zu treffen. 

MeteoGroup Deutschland wurde 1998 gegründet und beschäftigt 
heute ca. 120 der weltweit 400 Mitarbeiter von MeteoGroup. Am 
Berliner Standort ist die Entwicklung grafischer Wetter-Applikati-
onen und Broadcast-Lösungen gebündelt. Seit September 2013 
gehört der Wetterdienst mminternational zu MeteoGroup. Damit 
verfügt MeteoGroup über eigene Unwetterzentralen sowie ein ei-
genes Wetterstationsnetz. Zusätzlich zu den ca. 17.000 Wettersta-
tionen der nationalen Wetterdienste bietet es exklusiven Zugriff auf 
die Daten der hauseigenen Wetterstationen, darunter 900 allein in 
Mitteleuropa. In Kombination dieser beiden Datenquellen ist das 
Messnetz das dichteste seiner Art und bietet damit eine der größten 
Wetterdatenbanken weltweit. www.meteogroup.com

 WINTERDIENST
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� Robuste Bauweise
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

� Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

� Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

� Hoher Qualitätsstandard
 Zertifi ziert nach ISO 9001:2008 und 14001

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik
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KOMMUNEN-NEWS

Die ersten Mercedes-benz Econic-Modelle mit Euro VI-Moto-
ren sind nach Hamburg ausgeliefert worden. Dort nahm die 
stadtreinigung Hamburg (sRH) jetzt zwei Fahrzeuge vom Typ 
2630 L, versehen mit Abfallsammelaufbauten des Typs Roto-
press von Faun umwelttechnik, entgegen.

Motoren, die die europäische Abgasnorm Euro VI erfüllen, machen 
das Spezialfahrzeug Econic jetzt noch sauberer und sparsamer. 
Denn gegenüber den Vorgängermodellen sank der Ausstoß von 
Feinstaub um 50 Prozent und der von Stickoxiden um 90 Prozent. 
Gleichzeitig konnte der Kraftstoffverbrauch um bis zu vier Prozent 
reduziert werden. „Der neue Econic zählt zu den umweltverträg-
lichsten Modellen seiner Kategorie. Wir freuen uns, mit den neuen 
Spezialfahrzeugen unseren Teil zur nachhaltigen Mobilität in Ham-
burg beitragen zu können“, erklärte Bernd Zierold, Leiter der Merce-
des-Benz Niederlassung Hamburg. Das passt gut zur Strategie der 
SRH, wie Geschäftsführer Professor Dr. Rüdiger Siechau betonte: 
„Unser Nachhaltigkeitsverständnis umfasst eben langfristiges Pla-
nen und vorausschauendes Handeln.“

Äußeres Kennzeichen des Econic ist das geräumige, großzügig 
verglaste Fahrerhaus mit niedrigem Einstieg. Es erleichtert der Be-
satzung das häufi ge Ein- und Aussteigen auf der täglichen Entsor-
gungstour und schafft optimale ergonomische Arbeitsverhältnisse. 
Darüber hinaus bietet das Fahrerhaus durch seine Rundumvergla-
sung größtmögliche Sicherheit und dem Fahrer die Möglichkeit, auf 
Augenhöhe mit Passanten zu kommunizieren. Außer einem neuen 
Motor mit 220 kW (299 PS) bei einem zulässigen Gesamtgewicht 
von knapp 26 t (Typ 2630) verfügen die neuen Econic unter anderem 
über ergonomisch optimierte Bedienelemente, nochmals deutlich 
verbesserten Komfort und durch das überarbeitete Fahrerhausde-

Nachhaltigkeit auch bei der Fahrzeugbeschaffung:

Neue spezialfahrzeuge von Mercedes-benz
sign samt LED-Tagfahrlicht über ein attraktiveres Erscheinungsbild. 
Weiterhin konnte durch den Einsatz neuer Fahrgestelle, bekannt 
durch die Modelle Actros und Antos, das Mehrgewicht der Euro 
VI-Technologie kompensiert werden. Hierzu Michael Dietz, Leiter 
Vertrieb und Marketing Mercedes-Benz Special Trucks: „Wir sind 
stolz, unseren langjährigen Kunden, die Stadtreinigung Hamburg, 
auch mit der neuen Generation Econic bei der Erfüllung ihres an-
spruchsvollem Anliegens unterstützen zu können.“

Econic-Abnehmer der ersten stunde
Die SRH ist ein Econic-Abnehmer der ersten Stunde und einer der 
größten in Europa überhaupt. Derzeit zählt die SRH mehr als 220 
Econic im Einsatz, die die gesamte Abfallentsorgung aus den Ham-
burger Privathaushalten bestreiten.

Jährlich werden mehr als eine Million Tonnen Abfälle der Verwer-
tung oder der umweltgerechten Entsorgung zugeführt. Die SRH ist 
Hamburgs größter und führender Dienstleister im Bereich Abfallwirt-
schaft. Mit rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet sie 
als Full-Service-Partner im öffentlichen, gewerblichen und privaten 
Auftrag Abfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinigungsleistun-
gen aus einer Hand.

Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und zertifi zierter Ent-
sorgungsfachbetrieb sammelt, transportiert, lagert und behandelt 
die Stadtreinigung die Abfälle aus rund 890 000 Hamburger Woh-
nungen und 100 000 Gewerbebetrieben, reinigt wöchentlich mehr 
als 3000 km Fahrbahnen und mehr als 5000 km Gehwege und sorgt 
im Rahmen des Winterdienstes für die notwendige Sicherheit des 
Straßenverkehrs in einer Wirtschaftsmetropole mit rund 1,7 Millio-
nen Einwohnern. www.mercedes-benz.com

V.l.n.r.: SRH-Geschäftsführer Professor Dr. Rüdiger Siechau und Michael Dietz, Leiter Vertrieb und Marketing Mercedes-Benz Special Trucks, 
schicken die ersten Exemplare des neuen Mercedes-Benz Econic mit Euro VI-Motoren auf Tour.



UNSERE STRASSEN
UNSER EINSATZ

UNSER STEYR

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

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

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

STEYR Kommunalrahmen



MESSE-NEWS

Die weltweit wichtigste umwelttechnologiemesse IFAT bietet 
vom 5. bis 9. Mai 2014 in München erneut die bühne für Inno-
vationen, die den umweltherausforderungen in den verschie-
denen Regionen der Welt begegnen wollen. Verschiedenste 
Märkte weltweit versprechen lukrative geschäfte. 

In der Abfallwirtschaft in Europa besteht derzeit noch ein 
West-Ost-Gefälle. Entsprechend große Wachstumsmärkte gibt 
es aktuell in Mittel- und Osteuropa. Potenziale, die nun Schritt für 
Schritt erschlossen werden. Beispielsweise traten in Polen Mitte 
vergangenen Jahres neue Bestimmungen in der Abfallverwertung 
in Kraft. Sie machen die Städte und Gemeinden zu Eigentümerin-
nen der kommunalen Abfälle - und damit auch für deren Beseitigung 
verantwortlich. Für die polnischen Haushalte bedeuten die neuen 
Regelungen, dass sie seither ihren Müll getrennt sammeln müssen. 
Von den rund 600 legalen Müllhalden des Landes müssen in den 
kommenden Jahren mindestens 300 geschlossen werden, da sie 
entweder die EU-Normen nicht erfüllen oder keine weiteren Abfälle 
mehr aufnehmen können. Die Neustrukturierung gibt Müllverbren-
nungsanlagen und Recyclingtechnologien Auftrieb. Laut Schätzun-
gen der deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standort-
marketing Germany Trade & Invest (GTAI) hatte der Gesamtmarkt 
der polnischen Abfallwirtschaft im Jahr 2013 einen Wert von 1,4 bis 
1,5 Milliarden Euro.

Auch in Kasachstan, in der Mitte der eurasischen Landmasse, soll 
die Abfallwirtschaft modernisiert werden. Die Regierung des größ-
ten Binnenstaats der Erde hat nach Angaben von GTAI im Januar 
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dieses Jahres ein Programm gebilligt, das dafür sorgen soll, dass 
bis zum Jahr 2020 rund 576 Millionen Euro in die Branche fließen. 
Geplant ist, schrittweise eine Mülltrennung einzuführen, den Fuhr-
park an Abfallfahrzeugen zu erneuern und Müllverwertungsanlagen 
zu bauen. 

Generell stößt die Müllverbrennung mit angeschlossener Energie-
erzeugung weltweit auf eine immer breitere Akzeptanz, speziell in 
Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte, wie Europa, dem Mittleren 
Osten und Südasien. Das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan 
erwartet, dass der globale Markt für Waste-to-Energy-Anlagen bis 
zum Jahr 2016 auf etwa 21 Milliarden Euro ansteigen wird (2012: 
knapp 13 Milliarden Euro). Als bis dahin attraktivste Region schätzen 
die Analysten den asiatisch-pazifischen Raum ein. Beispiel Hong-
kong: Die Regierung der Sonderverwaltungszone will laut GTAI-In-
formationen bis zum Jahr 2020 annähernd 2,9 Milliarden Euro in die 
Abfallbehandlung investieren, unter anderem in eine Mega-Müllver-
brennungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag.

Wie das Statistische Bundesamt Anfang dieses Jahres mitteil-
te, investierten die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes 
in Deutschland im Jahr 2011 insgesamt 2,9 Milliarden Euro in den 
Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers, zum Bei-
spiel für Neutralisations- und Kläranlagen. Trotzdem gilt der deut-
sche Markt für die Wasserbranche aus Sicht von German Water 
Partnership (GWP) als nahezu gesättigt. Deshalb identifiziert das 
Unternehmensnetzwerk seit dem Jahr 2008 interessante Auslands-
märkte. Einer der Staaten, die derzeit neu ins Zentrum des Interesses 

Chancen für IFAT-Aussteller: 

Produkte und Lösungen 
für die umweltmärkte der Welt

Einen umfassenden Marktüberblick gibt es auf der Umwelttechnologiemesse IFAT vom 5. bis 9. Mai 2014 in München.
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	 ARBEITSBÜHNEN	 MESSE-NEWS

Vom 5. bis 9. Mai 2014 
Messe München

rücken, ist der Iran. Dr. Shahrooz Mohajeri, Geschäftsführer des 
Berliner inter 3 Instituts für Ressourcenmanagement und GWP-Vor-
standsmitglied berichtet, dass „die iranische Wasserwirtschaft 
vor der Herausforderung steht, trotz sinkender, sich qualitativ ver-
schlechternder und regional sehr unterschiedlich verteilter Wasser-
ressourcen eine rasant wachsende Zahl von Haushalten mit immer 
mehr Trinkwasser zu versorgen“. 

Zusammen mit der Lockerung und möglichen Aufhebung der in-
ternationalen Sanktionen gegen den vorderasiatischen Staat zum 
Sommer dieses Jahres eröffne dies für die internationale Wasser-
wirtschaft hohe Potenziale. So plane die iranische Regierung, Trink-
wasseranlagen zu modernisieren und zusätzliche Entsalzungsan-
lagen zu bauen. Weitere wasserwirtschaftliche Schwerpunkte des 
Landes sind die Erweiterung der Abwassernetze und Kläranlagen 
in den Städten sowie deren erstmalige Installation in ländlichen Re-
gionen. Allein für das Anheben des städtischen Anschlussgrads an 
eine geregelte Abwasserentsorgung von heute rund 37 Prozent auf 
die für das Jahr 2025 geplanten 65 Prozent sollen in den nächsten 
Jahren etwa 25 Millionen Euro investiert werden.

Zahlen und Fakten, die eine deutliche Sprache sprechen und bele-
gen, wie viel Potenzial im Umwelttechnologiesektor steckt – beste 
Voraussetzungen für die Aussteller der IFAT, diesen und anderen 
Märkten ihre Produkte, Neuheiten und vor allem Lösungen vorzu-
stellen. www.ifat.de

bauma China erneut 
stark nachgefragt
 
Nach wie vor wächst der chinesische Markt nicht so rasant 
wie in den vergangenen Jahren. Allerdings geht der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) für 2014 von einem Wachstum 
des bruttoinlandsprodukts von immerhin 7,3 Prozent aus. 
Eine durchaus positive Tendenz, die sich auch auf die Anmel-
desituation der bauma China auswirkt, die vom 25. bis 28. 
November 2014 in shanghai stattfindet. 

Bereits kurz nach dem offiziellen Anmeldeschluss Ende Febru-
ar zeichnet sich ab, dass die siebte Ausgabe der Internationalen 
Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Baufahrzeuge 
und Baugeräte wieder das gesamte Gelände des Shanghai New 
International Centre (SNIEC) – 200.000 Quadratmeter Hallen- und 
100.000 Quadratmeter Freigeländefläche – belegen wird. Die Zahlen 
sprechen für sich: Fast 2.200 Aussteller haben bereits angemeldet. 

Das sind gut 200 mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorveran-
staltung. Collin Davis, Projektgruppenleiter bei der Messe München, 
berichtet: „Die Nachfrage seitens der Unternehmen ist sehr gut. 
Dass wir bereits jetzt so eine hohe Ausstellerzahl haben, zeigt die 
Wichtigkeit der bauma China für den asiatischen Baumaschinen-
markt.“ Erfreulich ist neben der allgemeinen Anmeldesituation auch 
das konstant hohe Interesse aus dem Ausland: Mit Deutschland, 
Finnland, Großbritannien, Italien, Korea, Österreich, Spanien, Türkei 
und den USA organisieren insgesamt neun Länder eine Gemein-
schaftsbeteiligung. Eine vorläufige Liste aller bislang angemeldeten 
Aussteller steht unter  http://www.bauma-china.com/en/database 
zum Download zur Verfügung. www.bauma-china.com
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 Messen und Veranstaltungen im Mai:

 05. – 07. 05. Weltmesse für Gebraucht-Technik – Köln / D
  Veranstalter: Kölnmesse
  Aussteller zeigen Gebrauchtmaschinen aus allen Branchen

 05. – 09. 05. IFAT – München / D
  Veranstalter: Messe München
  Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
  und Rohstoffwirtschaft  – Weltleitmesse der 
  Umwelttechnologiebranche

 27. 05. BauhofLeiter Forum –Stuttgart / D
  Veranstalter: Forum Verlag Herkert
  Fellbach, bei Stuttgart
  Praxisnahes Fachwissen und 
  interessante Ausstellung an einem Tag

 Vorschau Juni - Auswahl: 

 04. – 06. 06. Intersolar – München / D
  Veranstalter: Solar Promotion GmbH
  Die weltweit größte Fachmesse für die Solarwirtschaft

 24. – 26. 06. APEX 2014 – Amsterdam / D
  Veranstalter: B.V. Industrial Promotions International
  Organized by APEX, Industrial Promotions International in
  association with Access International.
  Achte APEX-Fachmesse für Hebebühnen.

bobcat-Händler trafen sich in Hamburg

Das gesamte Bobcat-Händlernetz (Bau- und Landwirtschaftsma-
schinen) traf sich vom 18. bis 19. Februar 2014 in Hamburg, um über 
Erfolge des letzten Jahres und die gemeinsamen Ziele für 2014 zu be-
raten. Die Resonanz war groß: Insgesamt folgten 65 Teilnehmer der 
Einladung des Unternehmens. In dem Meeting im Hamburger East 
Hotel sprachen die Teilnehmer neben strategischen Themen auch 
über die Erwartungen des Unternehmens und der Händlerschaft. 
Darüber hinaus wurden die Händler ausführlich über die in 2014 
neu auf den Markt kommenden Produkte und Maschinen informiert. 

Dabei spielten 
die Tier IIIB und 
Tier IV Motoren- 
te c hno lo g i e n 
eine wichtige 
Rolle. Diverse 
Workshops mit 
den Händlern 
rundeten die 
Tagung ab.

Markus blind übernimmt die steuerung der Toro-beregnung

In der Mannschaft von Toro hat es einen 
Wechsel gegeben. Vom Platz ging im 
Februar Peter Krause, der auch das Un-
ternehmen verlassen hat. Neuer Kapitän 
für den Geschäftsbereich Beregnung ist 
bei Toro nun Markus Blind. Der 41-jährige 
übernahm im März die Vertriebsleitung für 
Deutschland und die Schweiz. Mit seinem 
betriebswirtschaftlichen Studium in Sales 
und Marketing verfügt Markus Blind über 
eine fundierte Ausbildung. Durch seine 
jahrzehntelange Erfahrung auf dem Feld 
der Beregnungstechnik kennt er darüber 
hinaus die verschiedenen Märkte sowie die jeweiligen Bedürfnisse 
und Anforderungen der Kunden. So wird er künftig verantwortlich für 
die taktische und strategische Ausrichtung von Toro in Deutschland 
und der Schweiz sein. Herr Blind hat die Aufgabe sein Team optimal 
auf die verschiedenen Zielgruppen einzustellen und den Geschäfts-
bereich Beregnung auf Platz eins zu führen.

 

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.
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Makus Blind

KURZMELDUNGEN
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