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Mehr Effizienz  
im Winterdienst.
Zukunftsweisend: der neue Unimog BlueTEC 6.

Im Winterdienst zählen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Der neue Unimog  
ist in jeder dieser Disziplinen ein Profi. Dafür sorgen zum Beispiel innovative Entwicklungen  
wie der synergetische Fahrantrieb, der während der Fahrt den Wechsel zwischen mechanischem  
und stufenlosem Antrieb (0-50 km/h) erlaubt, der moderne Arbeitsplatz mit neuem Bedien- 
konzept oder die neuen BlueEfficiency Power-Motoren bis zu 220 kW (299 PS). Mehr dazu bei 
Ihrem Unimog Partner oder unter www.neuerunimog.com
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EDITORIAL UND INHALT
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Füssen / Allgäu im Februar 2014.

Krokusse blühen, WINTER…das war wohl nix!
Jetzt ist es wohl amtlich, der Winter hat sich 
verabschiedet und der frühe Frühling spart 
Überstunden und Salz. In den Bauhöfen wer-
den jetzt die Geräte und Fahrzeuge auf Früh-
lingsarbeiten umgerüstet und es beginnt die 
Mission „Frühlingsfit“.

In dieser Ausgabe lesen Sie interessante Bei-
träge zu den Themen: Gießarm mit Tanksystem 
für alle Fahrzeugklassen (S.4), Spindelmäher: 
präziser Schnitt, perfektes Finish (S.12), optima-
le Startdüngung mit Streugeräten (S.22), Mäh- 
roboter übernehmen den Job (S.24) sowie ein 
Bericht über einen Raupen-Häcksler (S.30).

Beste Grüße 

Andreas Kanat

Terminhinweis: 

Am 17. März 2014 geht im Lindner-Innovationszentrum in Kundl 

die zweite Auflage des Kommunalforums Alpenraum über die 

Bühne. Die grenzüberschreitende Veranstaltung mit Bürger-

meistern und Gemeinderäten aus Bayern, Tirol, Salzburg, Vorar-

lberg und Südtirol beschäftigt sich mit möglichen Einspar- und 

Effizienzpotenzialen für die Kommunen. Hochkarätige Experten 

werden erörtern, was die Energiewende für die Regionen im Al-

penraum bedeutet und welche Energiequellen den Gemeinden 

in Zukunft zur Verfügung stehen. 

Weitere Infos unter: www.kommunalforum-alpenraum.at
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Rechtzeitig zum saisonstart präsentiert FIEDLER seine neu-
en baureihen von gieß- und beregnungsanlagen für Pickups, 
schmalspurfahrzeuge, LKWs und Traktoren. Die FIEDLER FTs 
Tankssysteme wurden so konzipiert, dass sie auf die jeweili-
ge Fahrzeugbreite angepasst werden können. 

Die aktuellen Varianten ermöglichen die passende Lösung für 
Fahrzeugbreiten von 0,90 m – 2,40 m. Der Aufbau der Tanksyste-
me erfolgt in Kaskadenbauweise, dadurch werden mehrere Tanks 
miteinander verbunden. Durch diese Bauweise kann die optimale 
Zuladung ausgenutzt werden. Je nach Fahrzeugklasse ergibt sich 
dadurch ein Volumen von 500 – 10000 Liter. Alle Tanks sind aus UV- 
und schlagfesten PE-Kunstsoff in RAL2011 und verfügen serien-
mäßig über Schwallwände und eine Befüllung mittels C-Anschluss. 
Optional werden Förderpumpen von Nieder- bis Hochdruck, auto-
matische Edelstahlschlauchaufroller, LED-Blitzleuchten und eine 
Vielzahl von Zubehör angeboten. So lassen sich die Systeme als 
Hoch- und Niederdruckaufbau nutzen und können z.B. mit einem 
Schwemmbalken oder einem Gießarm betrieben werden.

solesprühanlage für den Winterdienst
Zur IFAT 2014 steht dieses System auch als Solesprühanlage für 
den Winterdienst zur Verfügung. Die Anlage kann dann ganzjährig 
in einem breiten Einsatzspektrum genutzt werden. Mit der Gießarm-
baureihe FGA mit einer Auslageweite von 2,50 m – 6,00 m, bietet 

FIEDLER den ersten vollelektrischen Gießarm mit proportionaler 
CAN-BUS-Steuerung auf dem Markt. Alle Bauteile sind komplett 
aus Edelstahl. Der Vorteil gegenüber konventioneller Varianten liegt 
in der sehr genauen Steuerung mit welcher der Arm auch bei hoher 
Auslageweite die Bewässerung punktgenau durchführt (ruckartiges 
Verhalten oder Nachlaufen des Arms gehören der Vergangenheit 
an). Der Schwenkbereich vor dem Fahrzeug liegt bei 270°, es kön-
nen somit auch Bereiche direkt neben der Fahrer- und Beifahrer-
tür erreicht werden. Durch eine innovative Schwenkbewegung über 
spezielle Getriebe-Gelenk-Anordnung regelt sich die Position des 
Gießkopfes immer vollautomatisch.

FMC steuerung mehrfach ausgezeichnet
Bedient wird die Anlage über die bereits mehrfach ausgezeichnete 
FIEDLER FMC Steuerung. Mit dieser können sämtliche Funktionen 
direkt gesteuert werden. So können z.B. die Litermenge pro Minute 
oder pro Einzelabgabe (für z.B. Anpflanzungen) individuell eingestellt 
werden. Mittels integriertem GPS-System können diese Informatio-
nen direkt erfasst und dokumentiert werden. Es steht aber auch eine 
einfache Arbeitszeit- und Mengenerfassung mit der Zuordnung zu 
diversen Kunden zur Verfügung. So wird speziell die Dokumentati-
on für kleine und mittlere Dienstleister erleichtert, da die jeweiligen 
Daten direkt mittels USB-Stick ausgelesen werden können. Die Aus-
wertung zu den jeweiligen Kunden erfolgt dann einfach in Excel.
 www.fiedler-maschinenbau.de

FIEDLER FGA für alle Fahrzeugklassen

gießarm mit Tanksystem FTs

Die Gieß- und Beregnungsanlagen von FIEDLER für Pickups, Schmalspurfahrzeuge, LKWs und Traktoren.
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In der Türkei setzt das in Istanbul ansässige unternehmen 
Firat Technical Water systems einen neuen bobcat E35-Kom-
paktbagger mit Kurzheck-Design für die Arbeiten an den 
steilhängen der Nakkastepe-berge auf der anatolischen sei-
te der bosporusbrücke ein. Firat Technical Water systems ist 
als subunternehmer für die stadtverwaltung Istanbul und ein 
Landschaftsgestaltungsunternehmen tätig.

Der neue E35-Kompaktbagger ist mit Original-Grab- und -Kipp-
schaufeln von Bobcat ausgestattet und wurde von Hamamcioglu 
Müesseseleri T.T.A.S. (Bobcat-Händler für die Türkei mit Sitz in Orh-
anlı im Tuzla-Bezirk von Istanbul) geliefert.

schwierige Arbeitsbedingungen an den steilen Hängen
Eigentümer ist der Landwirtschaftsingenieur Daimi Acar von Firat 
Technical Water Systems, ein Experte für Bewässerungssysteme 
und Landschaftsgestaltung. Zum Nakkastepe-Vertrag gehört die 
Vorbereitung der unteren Tragschicht für die Landschaftsgestal-
tungs- und Bepflanzungsarbeiten des Projekts, wobei die Stabilität 
und Leistungsstärke des E35-Baggers in Verbindung mit der Kipp-
schaufel dafür sorgt, Zeit und Geld zu sparen und die schwierigen 
Arbeitsbedingungen an den steilen Hängen zu meistern.  

Neben dem Nakkastepe-Projekt führt Firat Technical Water Systems 
ähnliche Vertragsarbeiten in Acıbadem und Çamlıca aus. Zusammen 
umfassen die drei Verträge eine Fläche von insgesamt über 1,8 km2. 
Der 3,5 t schwere E35-Bagger soll bei äußerst feinfühligen Bewe-
gungsabläufen eine hochgradige Leistungskraft erzielen und vereint 
maximale Produktivität mit der Möglichkeit, Arbeiten mit Präzision 
und Fingertippsteuerung auszuführen. Eine daumengesteuerte Aus-
legerverschwenkung am linken Joystick sorgt für eine bessere Kon-
trolle der Auslegerschwenkfunktion und gleichzeitig mehr Fußraum 
für den Fahrer. 

Ein wichtiges Merkmal, das einen sanften Fahrbetrieb unter allen 
Betriebsbedingungen gewährleistet, ist der Fahrmotor mit Schal-
tautomatik, der einen automatischen Übergang vom niedrigen zum 
hohen Drehzahlbereich und umgekehrt ermöglicht. Die Schaltau-
tomatik kann vom Fahrer über einen Kippschalter auf der rechten 
Instrumententafel bedient werden.  Alternativ kann der Fahrer die-
se Funktion deaktivieren und die gewünschte Fahrgeschwindig-
keit über den Schalter am Schildsteuerhebel wählen. Der Bobcat 
E35-Bagger hat eine Grabtiefe von 3117 mm, eine Reichweite am 
Boden von 5230 mm und eine Ausschütthöhe von 3437 mm.   
 www.bobcat.eu

Neuer bobcat E35-bagger 
im Einsatz an der bosporusbrücke

Der Bobcat E35-Bagger hat eine Grabtiefe von 3117 mm, eine Reichweite am Boden von 5230 mm.

Gründung der Holder Services GmbH

Holder vor Ort
 
Als Fahrzeughersteller wissen wir, dass neben qualitativ 
hochwertigen Produkten ein professioneller service die 
grundlage für zufriedene Kunden ist. Wir wissen aber auch, 
dass dieser service oft nur durch die unmittelbare Nähe zum 
Kunden zu gewährleisten ist. 

Im Umkreis von Metzingen gelingt uns das mit der hauseigenen 
Werkstatt bisher sehr gut. Unser Anspruch ist jedoch, den Service 
in ganz Deutschland und auch weltweit kontinuierlich zu verbessern. 
Deshalb haben wir die Holder Services GmbH - eine hundertprozen-

tige Tochterfirma der Max Holder 
GmbH - ins  Leben gerufen. Durch 
sie können wir noch flexibler und 
spezifischer auf die Anforderungen 
unserer Kunden reagieren. Ge-
schäftsstart ist am 1. Februar 2014. 

Folgende Leistungen werden weltweit von der  
Holder services gmbH angeboten: 
n	 Wartung und Reparatur
n	 Garantieabwicklung
n	 Durchführung von Fahrer- und Technikerschulungen
n	 Fahrzeugvorführungen und -einweisungen 

Alle Serviceleistungen bestehen natürlich weiterhin. Neben dem Stam- 
msitz in Metzingen wird am 01.02.2014 in Stadthagen (nahe Hanno-
ver) der erste Standort eröffnet. Die großzügig angelegten Räum-
lichkeiten verfügen über Werkstatt, Ersatzteillager, Waschhalle, 
Ausstellungsbereich und Büroräume. Für einen erfolgreichen Start 
konnten wir Mitarbeiter mit langjähriger Holder-Erfahrung gewinnen, 
die mit unseren Kunden und Produkten sehr vertraut sind. Herr Bas-
tian Mengkowski wird Niederlassungsleiter in Stadthagen und ist 
gleichzeitig für die Betreuung internationaler Kunden zuständig. Er 
wird durch weitere Werkstattmitarbeiter aus dem Kommunalmaschi-
nenumfeld unterstützt. Kaufmännischer Geschäftsführer ist Herr 
Philipp Betz und die operative Geschäftsführung wird durch Herrn 
Wolfgang Schwarz wahrgenommen.  www.holder-services.de 
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Lange hat er auf sich warten lassen, jetzt ist er da: der 
schnee. Das heißt, es ist jetzt wieder schneeräumen an-
gesagt – und das möglichst schnell und effizient. Die Räum 
und streupflicht ist in Deutschland gesetz und obliegt dem 
grundstückseigentümer. Für anspruchsvolle Privatanwender 
sowie Profis hat Husqvarna die geeigneten Helfer, um die 
schneemassen in schach zu halten. Dank der großen Aus-
wahl an schneefräsen, Ridern, gartentraktoren und blasge-
räten hat das schneechaos vor der Haustür endlich ein Ende. 

Die Husqvarna Schneefräsen etwa sind die Experten, wenn es um 
die Beseitigung von größeren Schneemengen geht. Jedes Modell 
ist passgenau auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten: Be-
sitzer kleinerer Außenbereiche finden in der einstufigen Fräse Husq-
varna ST 121E das ideale Gerät zum Räumen kleinerer, mit Schnee 
bedeckter Flächen. Die leichte, aber nicht minder leistungsstarke 
Maschine ist optimal für den gelegentlichen Gebrauch geeignet – 
und benötigt dank ihrer Kompaktheit nur wenig Stauraum.

Zweistufige Schneefräsen wie die Husqvarna ST 268EP und die ST 
276EP sind für den professionellen Gebrauch konzipiert und daher 
am effektivsten auf Flächen mit tiefem und schwer verdichtetem 
Schnee im Einsatz. Die beiden Top-Modelle befreien Eingangsbe-
reiche von Sportstätten, Mehrzweckhallen oder öffentlichen Einrich-
tungen im Nu von den weißen Massen.

so wird der Rider zum Räumfahrzeug
Eine gute Alternative zu Schneefräsen stellen Rider dar, die als prak-
tische Allrounder ganzjährig zum Einsatz kommen können. Prakti-
sches Zubehör wie ein Schneeräumschild oder eine Schneefräse als
Anbaugerät verwandeln die Maschine im Handumdrehen in ein ge-
eignetes Räumfahrzeug. So für den Wintereinsatz umgerüstet, bie-
ten etwa die Rider der Husqvarna 300er-Serie Wendigkeit hervor-
ragende Manövrierbarkeit und Komfort. Haus- und Grundbesitzer 
haben die zu bearbeitende Fläche immer im Blick und erreichen 
selbst die Ecken ihres Grundstücks ohne Probleme. Schneeräum-
schilder sind auch für die kompaktere 200er-Baureihe erhältlich.

Für den professionellen Einsatz konzipiert, bieten die Frontmäher 
der leistungsstarken P 500-Familie von Husqvarna Stabilität und 
eine kompakte Größe. Liegen kommerzielle Rasen- und Grünflä-
chen im Winter unter einer dicken Schneedecke verborgen, wird der 
leistungsstärkste Frontmäher P 525D mit dem Winterzubehör wie 
Klappflug, Schneefräse oder Kehrbürste einfach umgerüstet und 
dem Schnee der Kampf angesagt.

Husqvarnas schnelle Helfer bei schnee und Eis
gartentraktoren – effizient auf Rasen und schnee
Die Husqvarna Rasentraktoren sind nicht nur in den warmen Mona-
ten ideal um selbst komplexe Rasenflächen zu bearbeiten – sie leis-
ten dank ihres geringen Wendekreises auch im Winter gute Dienste. 
Mit dem passenden Zubehör wie etwa einem Schneeräumschild, 
einer Kehrbürste und Schneeketten kommen Anwender auch bei 
Eis und Schnee sicher und effizient um Hindernisse herum. Für die 
private Nutzung rund um Haus und Garage ist eine Vielzahl von Mo-
dellen verfügbar.

Dem schnee mit blasgeräten beine machen
Bei leichtem Pulverschnee sind die Blasgeräte 125B und 125BVx die 
richtigen Helfer, um den feinen Schnee in die Schranken zu weisen. 
Die Bedienung ist sehr einfach: Einschalten und den Schnee weg-
pusten.  www.husqvarna.com

Für anspruchsvolle Privatanwender sowie Profis hat Husqvarna die geeigneten Helfer, um die Schneemassen in Schach zu halten.

Für den privaten Einsatz hat Husqvarna das passende Räumgerät.

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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bedienerfreundlichkeit fängt bereits beim Transport an. Mit 
seinem niedrigen gewicht von 1747 kg und seinen kompak-
ten Maßen lässt sich der Minibagger schnell und bequem 
sogar auf einem PKW-Anhänger transportieren. Damit ist er 
kurzfristig und fl exibel überall schnell einsetzbar. Auf der 
baustelle selbst bietet er durch seine kompakten Maße und 
seine starken inneren Werte ein beeindruckendes Leistungs-
spektrum.

Einsteigen und loslegen.
Berührungsängste sind beim JCB 8018 nicht angebracht, im Gegen-
teil. Die große Türöffnung gewährt einen bequemen Ein- und Aus-
stieg. Mit viel Übersicht kann es direkt losgehen. Der Minibagger ist 
serienmäßig mit einem Zweigangmotor mit manueller Umschaltung 
ausgerüstet. Bei Bedarf erfolgt dies über den gut platzierten Schal-
ter am Planierschildhebel. Der Wirkungsgrad dieses Minibaggers 
erreicht beeindruckende Dimensionen, wie sich an der Aushubleis-
tung messen lässt: 2,34 m Tiefe, 4,12 m Reichweite, 2,62 m Höhe. 
Das sind die Ausmaße eines halben Reihenhauses, vom Keller bis 
in den ersten Stock. Auch die Hubleistung und Grabkurve sind die 
besten ihrer Klasse. Die Reißkraft des Löffels von 16,2 kN ist eben-
falls führend. Sie erlaubt schnelleres Arbeiten, auch bei gröberen 
Aufgaben zum Beispiel bei schwierigen Bodenverhältnissen in den 
Wintermonaten. Trotz der Kraft, die in der Maschine steckt, reagiert 

die Steuerung sehr präzise. Der Hydraulikventilblock sorgt für fein-
fühlige und ausgewogene Handhabung der Baggerfunktionen. Die 
Kontrolle ist auch bei kräftigen und schnellen Baggerbewegungen 
gegeben. Ein Plus an Sicherheit, das in Kombination mit der Stand-
festigkeit eine solide Basis für größere und schwere Aufgaben bildet. 
Container mit Steinen oder Schutt beladen sowie diffi zile Abräum-
arbeiten oder Gräben ziehen auf unebenem Gelände meistert der 
Kleine wie ein Großer. Für die unterschiedlichsten Anwendungen 
lässt sich eine ganze Reihe von Anbaugeräten am Ausleger des 8018 
montieren. 

Mit sicherheit voran.
Seine Bauweise ist vorbildlich: Das Planierschild im Kastenprofi l ist 
so konstruiert, dass es selbst härtesten Stoßbelastungen Stand hält. 
Die Schläuche des Planierschilds sind durch ein Stahlblech abge-
schirmt und die Hydraulikschläuche verlaufen geschützt durch den 
Ausleger. Überhaupt wird Sicherheit bei diesem Minibagger groß 
geschrieben: der untere Türbereich kann zum Beispiel in Stahlb-
lechausführung bestellt werden. Teurer Glasbruch ist somit ausge-
schlossen. Eine weltweit einmalige Neuheit ist die optional erhält-
liche Software JCB Live-Link, die für zusätzliche Sicherheit sorgt. 
Dabei handelt es sich um ein Steuerungsmodul, mit dem sich die 
Maschinen in Echtzeit auch aus der Ferne per PC oder Smartphone 
koordinieren und überwachen lassen.

Läuft rund. selbst in der Wartung.
Großräumige Abräumarbeiten oder kleinteilige Arbeitsschritte auf 
engstem Raum – die Ausdauer des JCB 8018 ist vorbildlich. Der 
14,2-kW-Motor läuft rund und effi zient. Wartungspunkte sind zu-
sammengefasst. Prüfung von Kraftstoff, Motoröl und Wasserstand 
lassen sich einfach und schnell durchführen. Das Hydrauliksystem 
ist leicht zugänglich und kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen 
kontrolliert werden. Eine kippbare Kabine mit großem Öffnungswin-
kel bietet einfachen und guten Wartungszugang. Zusammenfassend  
kann man festhalten: mit dem JCB 8018 bleibt man jederzeit fl exi-
bel. Dieser Minibagger vereint alle Vorteile seiner Klasse: intelligente 
Technik plus Bedienerfreundlichkeit.  www.jcb.com

Minibagger JCB 8018 

Klein. Kräftig. Allzeit bereit.

Der Minibagger 
JCB 8018 ist 
kompakt, wendig 
und vielseitig selbst 
in engen Gärten 
einsetzbar.

Seine herausragende Hubleistung verdankt der JCB 8018 unter anderem seinem sehr niedrigen Schwerpunkt.



5 JAHRE GARANTIE + 
0% FINANZIERUNG
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 31.03.2014, 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
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Im Frühjahr 2014 führen die Kramer-Werke gleich drei neue 
Teleskoplader auf dem Markt ein: die drei Modelle 4407, 5507 
und 5509 bewältigen Nutzlasten zwischen 4,3 t bis 5,5 t und 
erreichen Hubhöhen von 7 bis 9 m und sind damit die stärks-
ten Teleskoplader des süddeutschen baumaschinenherstel-
lers. Aber auch an schnelligkeit, Präzision und Komfort bie-
ten sie mehr als je zuvor.

Die neuen Teleskoplader von Kramer verbinden das Beste aus zwei 
Welten: Die Robustheit des Radladers gepaart mit der Hubhöhe der 
Teleskoplader lassen die drei Modelle zu unentbehrlichen Maschi-
nen für den Materialumschlag werden. Dank zahlreicher innovativer 
Assistenzsystemen und nützlichen Zusatzausstattungen arbeiten 
die neuen Teleskoplader schneller, präziser und komfortabler als 
je zuvor und damit wirtschaftlicher, ganz nach dem Motto „Zeit ist 
Geld“.

Emissionsarm, treibstoffsparend und dank 
Ecospeed-getriebe wirtschaftliches Arbeiten
Die neuen Teleskoplader fahren nicht nur emissionsarm und treib-
stoffsparend, sondern erlauben dank Ecospeed-Getriebe und neu-
en Zusatzfunktionen ein bequemes und wirtschaftliches Arbeiten 
mit der Maschine. Mit dem bei Kramer-Ladern bereits bekannten 
Ecospeed-Getriebe lässt sich die Geschwindigkeit feinfühlig und 
stufenlos von 0 auf 40 km/h steigern ohne an Zugkraft einzubüßen. 
Die automatische Motordrehzahlanpassung „Smart Driving“ ermög-
licht treibstoffsparendes Fahren: Bei gleich bleibender Geschwin-
digkeit senkt sich die Motordrehzahl auf 1.800 U/min ab. 

Kramer bietet mit Serien- und Zusatzausstattung die notwendige 
Unterstützung für alle denkbaren Einsätze auf der Baustelle und im 
Industrie- oder Recyclingbetrieb. Klug durchdachte Standard- und 
Zusatzfunktionen vereinfachen das Bedienen der Teleskoplader: So 
sorgt eine ergonomische Joystickkonsole für ein präzises Steuern 
der hydraulischen Anbaugeräte und die Schaufelrückführautomatik 
„Smart Loading“ ermöglicht eine schnelle Sollposition der Anbau-
geräte. Durch eine einzigartige Druckentlastung direkt neben der 
Schnellwechselplatte wird das An- und Abkoppeln der hydrauli-
schen Anbaugeräte zum Kinderspiel. Die notwendige Ölmenge kann 
individuell reguliert werden und ist für jeden Steuerkreis über ein 
Potentiometer und Display anpassbar.

Allradlenkung sorgt für kleine Wenderadien
Die für Kramer typische Allradlenkung sorgt auch bei den neuen 
Teleskopladern für kleine Wenderadien zwischen 3,75 m und 4,35 
m, was in beengten Platzsituationen unabdingbar ist. Hier kommen 
auch die schnellen Ladezyklen zum Tragen. Der Teleskoparm mit 
Hubhöhen bis zu 9 m sorgt für ein einfaches Befüllen von Lager-
bereichen auch in großen Höhen. An Reichweite schaffen die drei 
Modelle bis zu 3.790 mm, 3.900 mm bzw. 4.790 mm.

Auch Sicherheit unter allen Umständen und für jede Aufgabe wird 
bei den neuen Teleskopladern groß geschrieben. Das Smart Hand-
ling Überlastsystem der zweiten Generation stellt drei unterschied-
liche Arbeitsmodi zur Verfügung, die die Sicherheit und den Kom-
fort unterstützen. Im Schaufelmodus zieht der Teleskoparm beim 
Absenken automatisch ein und kann so im abgesenkten Zustand 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz beim Materialumschlag 

Kramer bringt drei neue 
Teleskoplader auf den Markt

Im Frühjahr 2014 führen die Kramer-Werke gleich drei neue Teleskoplader auf dem Markt ein.
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maximale Schub- und Reißkräfte aufnehmen. Beim Stapelmodus 
teleskopiert die Maschine beim Heben und Senken selbständig ein 
und aus, während die Schnellwechselplatte sich auf einer vertika-
len Line auf und ab bewegt. So gelingt das Stapeln von Materialien 
schneller und sicherer. Im manuellen Modus stoppen die automati-
schen Funktionen bei Überlast.

Intelligente Technik und smartes Design
Kramer entwickelt die Maschinen für den harten Einsatz. Hierbei 
spielen intelligente Technik und smartes Design eine wichtige Rol-
le. Besonders unter schweren Arbeitsbedingungen macht sich die 
Loadsensing Arbeitshydraulik verdient. Die Hub-, Teleskop- und 

Kippzylinder sind mit Endlagendämpfung ausgestattet und scho-
nen so Maschine und Fahrer vor Erschütterungen. Ebenso spielt der 
Komfort bei Kramer eine wichtige Rolle, denn das ergonomische, 
funktionale Kabinendesign ermöglicht das präzise Arbeiten in jeder 
Situation. Die Bedienung mit dem Joystick wurde verbessert: Er ver-
fügt nun über bis zu 16 Funktionen und ist direkt am Sitz angebracht, 
so dass der Fahrer ihn bequem und ergonomisch bedienen kann. 
Farblich codierte Schalter vereinfachen die Bedienung zusätzlich. 
Des Weiteren sorgen ein niedriger Geräuschpegel in der Kabine (78 
dBA bei 40 km/h) und hängende Pedale für stressfreies Arbeiten. 
Die großflächige Panoramaverglasung von 4,4 m² Glasfläche bietet 
dem Fahrer optimale Sicht in alle Richtungen. www.kramer.de

Die handgeführten und Aufsitzspindelmäher von Toro werden 
vorrangig auf golfplätzen und sportplätzen sowie in Parkan-
lagen eingesetzt. Für  professionelle Anwendungen stehen 
verbrennungsmotorbetriebene  spindelmäher verschiedener 
größen zur Verfügung.

Die kompakten und leicht manövrierfähigen Spindelmäher der 
CT-Serie sind mit Zweirad- und Allradantrieb als CT2120 und 
CT2140 erhältlich. Dank zahlreicher Messerkonfigurationen lassen 
sich die Geräte flexibel der Mähumgebung anpassen. Ein Kubota 
Dreizylinderdieselmotor, der direkt mit einer hydrostatischen An-
triebspumpe gekoppelt ist, ermöglicht optimale Leistung. Das neue 
Sperrdifferential LSDL bietet Vielseitigkeit und Antrieb in extremen 
Bedingungen. Die Maschinen der CT-Serie empfehlen sich für das 
Mähen in Abschnitten mit begrenzter Manövrierfähigkeit. Mit einer 
schmalen Transportbreite von nur 130 cm eignen sich die Spindel-
mäher besonders für Anwendungen, bei denen schwerer Zugang, 

Tore oder Poller ein Problem darstellen. Bei einer  Schnittbreite von 
212 cm und einem unabhängigen Mähwerkhub wird die Leistung je-
doch nicht beeinträchtigt. Aufgrund seiner robusten Konstruktion ist 

Die produktiven CT/LT-Spindelmäher von Toro 

Präziser schnitt, perfektes Finish

Für Arbeiten in engen Bereichen, 
der kompakte und leistungsstar-
ke Spindelmäher CT 2140.

der Hochleistungsspindelmä-
her Toro LT3340 für die hohen 
Ansprüche des gewerblichen 
Mähens ausgelegt. Das Gerät 
kann vom leichten Trimmen bis 
zum Mähen dichter, überwach-
sener Bereiche genau auf die 
jeweilige Anwendung konfigu-
riert werden. Die vielseitigen 
Mähwerke, die mit zwei Durch-
messern und unterschiedlichen 
Messervarianten erhältlich sind, 
ergeben ein perfektes Finish.
 www.toro.com

Kramer entwickelt die Maschinen für den harten Einsatz.
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Jeder wünscht sich dauerhaft haltbare Zähne. Mit dem FAsT-
KEY system bringt die Linser Industrie service gmbH LIs ein 
hervorragendes neues Zahnsystem für schaufeln aller Art auf 
den deutschen Markt. 

Zwei Neuheiten, die es in dieser Form bisher nicht gab, machen die-
ses Zahnsystem zum hocheffizienten Teil einer Baggerschaufel. Die 
Geometrie des Zahnhalters ist so gestaltet, dass sie unterschiedli-
che Halterlängen und -ebenen aufweist und sich die exakte Passung 
im Zahn wiederfindet. Der Effekt ist, dass bei allen Lasten, egal aus 
welcher Richtung sie während der Arbeit auf den Zahn einwirken, 
keinerlei Verwindungen, Verschiebungen oder Bewegungen zwi-
schen Zahn und Zahnhalter möglich sind. Diese totale Schlüssigkeit 
zwischen FASTKEY Zahn und Halter lässt den von anderen Syste-
men bekannten Verschleiß nicht zu. Der Halter wird auf die jeweilige 
Schaufel aufgeschweißt. Der Zahn selbst ist aus hochverschleißfes-
tem Stahl des Härtegrades 500 HB gefertigt.

Neuartige Zahnsicherung
Die Sicherung, die den Zahn auf dem Halter festhält, ist senkrecht 
angebracht und zu ihrer Montage oder Demontage sind nur ein 
Hammer und ein Durchschlag nötig. Das Herz des neuartigen FAST-
KEY Systems ist der Gummihalter. Er wird zuerst in die Sicherungs-
öffnung des Zahns eingedrückt. Dieser Gummihalter ist reliefartig 
geformt und übt somit permanenten Druck auf den Stahlpin aus. 
Der Pin wird nach dem Zusammenfügen von Halter und Zahn in den 
Gummihalter eingeschlagen. Das hat die totale Festigkeit der Ver-
bindung zur Folge. Das neue Zahnsystem FASTKEY, das von Linser 
Industrie Service in Deutschland vertrieben wird, stellt die erfahrene 
französische Firma Feurst her. Sie produziert seit 50 Jahren viele 
verschiedene Anbauteile. Das Unternehmen ist auch Lieferant für 

andere namhafte Marken und hat zudem bereits verschiedene be-
kannte Systeme im Markt. Das neue Zahnsystem bringt letztendlich 
das zusammen, was sich der Anwender immer wünscht: Geringst 
möglicher Verschleiß innerhalb von Halter und Zahn sowie Monta-
ge bzw. Demontage innerhalb kürzester Zeit ohne umfangreichen 
Werkzeugeinsatz. Das FASTKEY System wird in zehn Größenklas-
sen für Baumaschinen von 1,5 t bis 45 t Gewicht hergestellt. Es ist ab 
sofort bei Linser Industrie Service LIS aus St. Augustin zu beziehen.
 www.linser.eu

Neuartige Sicherung bewirkt dauerhaften Halt

Da wackelt gar nichts

Das neue Zahnsystem FASTKEY mit einer verwindungs- und spielf-
reien Verbindungsgeometrie. Die neuartige Sicherung bewirkt dau-
erhaften Halt.

„Fahrertraining“ hört sich nach röhrenden Motoren und Nürbur-
gring-Atmosphäre an. In der Pflasterbranche bedeutet es aber, dass 
man sein Wissen deutlich erweitert. Optimas, Hersteller von vielfälti-
gen Pflastergeräten und -maschinen, bietet während der Winterzeit 
eine Reihe von Fahrertrainingsterminen an. „Pro Jahr schulen wir 
in diesen Kursen etwa 200 bis 250 Interessierte“, sagt Franz-Josef 
Werner, Vertriebsleiter von Optimas. Der erste Schritt bei diesen Se-
minaren hat jedoch wenig mit Maschinen zu tun. Es geht zunächst 

Optimas bietet im eigenen Trainingszentrum Schulungen für Pflasterer an 

bis zu 60 m2 pro stunde
ausschließlich darum, sich Gedanken über die notwendige Pflas-
terlogistik zu machen. Wie ist die Baustelle beschaffen, welche Pa-
letten mit Pflastersteinen habe ich und in welchen Abständen sind 
diese am besten entlang der zu pflasternden Fläche zu verteilen? 
Was muss ich beachten, um das Betonbett vorzubereiten oder aber 
um Bord- und Rinnsteine zu setzen? Das sind die ersten Fragen, auf 
die die Optimas Schulungen Antworten geben. Erst danach geht es 
zur direkten Pflasterarbeit: Was ist beim Erstellen eines Planums zu 
beachten? Auch hierzu referieren Fachleute im Detail. Dann folgt der 
Schritt zur Maschine hin und es wird konkret mit dem Optimas Pla-
nierhobel oder in einem speziellen Lehrgang mit der Optimas Plan-
Matic, dem effizienten Anbaugerät zum Planieren, geübt. 

Logistik optimieren und schneller verlegen
Zu einem Optimas Fahrertraining gehört natürlich auch die maschi-
nelle Pflasterverlegung. Was ist beim Finden eines Anfangspunktes 
zu berücksichtigen? Wie erreiche ich ein einheitliches Fugenbild? 
Wie vermeide ich, dass beim Überfahren der verlegten Pflasterflä-
che mit der Optimas Verlegemaschine Steinlagen verschoben wer-
den? Wie halte ich Wege kurz? Was muss ich beim Einsatz einer 
Optimas H88, die bis zu 700 kg Pflaster in einem Gang heben kann, 
beachten? All dies sind Fragen, auf die man praxisorientiert bei ei-
nem Optimas Lehrgang Antworten erhält. Damit es keine Probleme 
mit den üblichen Winterbedingungen wie Schnee und Eis gibt, hat 
Optimas, in Ramsloh im Saterland nahe Oldenburg und Osnabrück 
gelegen, ein eigenes Trainingszentrum eingerichtet. Hier können  

Auch im Detail erfahren die Teilnehmer beim Optimas Fahrerlehr-
gang, wie maschinelles Pflastern effizient ausgeführt werden kann.



Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
Arbeiten mit  besten 

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

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

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

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

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

Interessante 
Finanzierungsalternativen

eist

Der M
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D

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

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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unabhängig von Wetterbedingungen in großzügig angelegten Hal-
len all die Dinge gelernt und dann auch trainiert werden, die einen 
guten Pflasterer ausmachen. Im Vordergrund steht dabei immer die 
praxisorientierte, qualitativ gute Pflasterarbeit. Und dazu gehört der 
effektive Einsatz von Optimas Maschinen und Geräten. Sehr schnell 
merken die Teilnehmer, wie viele Quadratmeter mehr man an einem 
Tag durch den Einsatz von Optimas Maschinen verlegen kann. Vor 

allen Dingen erfahren sie, wie körperschonend die Arbeit mit Pflas-
terverlegemaschine, PlanMatic oder Optimas Vacu-Lift tatsächlich 
ist. Im Endeffekt ist das Ziel der Schulung, eine deutliche Effizienz-
steigerung beim Pflasterverlegen zu erreichen. Bis zu 60 m² verleg-
tes Pflaster pro Stunde ist ein gut erreichbarer Durchschnitt, den 
man mit einiger Übung realisieren kann.  
 www.optimas.de

Volkswagen Nutzfahrzeuge stellte Amarok, Caddy und Craf-
ter auf der Internationalen Pflanzenmesse aus Essen 2014 – 
60.000 Fachbesucher aus mehr als hundert Ländern können 
sich nicht nur über innovative Produkte und Dienstleistungen 
aus den bereichen Pflanzen, Technik und Floristik informie-
ren, sondern auch über branchengerechte Fahrzeuge von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Vom 28. bis 31. Januar 2014 können die Besucher der IPM in Es-
sen auf dem Stand von Volkswagen Nutzfahrzeuge (Galeria GA1 / 
GA2) einen Amarok DoubleCab mit Kippaufbau der Firma Schoon, 
einen Caddy EcoProfi Kastenwagen und einen Crafter Pritschenwa-
gen aus der Aktion „Handwerksfamilie“, die den Anforderungen der 
Branche besonders gut gerecht werden, begutachten.

Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt Amarok, Caddy und Crafter auf der Internationalen Pflanzenmesse aus 

Passend für Landschaftsgärtner und blumenhändler
Für Landschaftsgärtner dürfte besonders der ausgestellte Amarok 
mit Allradantrieb 4Motion und 8-Gang-Automatikgetriebe sowie ei-
nem 2,0-l-TDI-Motor mit 132 kW (180 PS) interessant sein. Als Dou-
bleCab bietet er fünf Sitzplätze, auf seiner kippbaren Ladefläche 
genug Platz für Torf, Kies oder Humus. Mitglieder des ZVG (Zent-
ralverband Gartenbau) können von zusätzlichen Sonderkonditionen 
profitieren, die sich aus einem Branchenabkommen zwischen dem 
Verband und Volkswagen Nutzfahrzeuge ergeben.

Daneben sind über die Aktion Handwerksfamilie unterschiedliche 
Transporter und Kombis aus dem Programm von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge für Gewerbetreibende und Selbstständige mit attraktiven
Preisvorteilen erhältlich.
 www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/handwerksfamilie

Branchengerechte Fahrzeuge stellte Volkswagen Nutzfahrzeuge auf der Internationalen Pflanzenmesse -IPM- in Essen 2014 aus.



AusgAbE 03 I 2014 bauhof-online    MAGAZIN 17 

	 FIRMEN-NEWS

Der Zero Tail Bagger EZ38 von Wacker Neuson punktet nicht nur durch kompakte Abmessungen 

Kein Hecküberstand, viel spielraum
Enge baustellen sind für den Zero Tail bagger EZ38 kein 
Problem. Die kompakte Maschine ohne Hecküberstand von 
Wacker Neuson zeichnet sich durch Flexibilität im Einsatz 
und große beweglichkeit aus. Für unternehmer bedeutet das 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine hohe Wirtschaft-
lichkeit. bediener profitieren vom Komfort der völlig überar-
beiteten Kabine. 

Außen kompakt und innen geräumig – eine Kombination, über die 
sich jeder Fahrer freut. Denn auf engen oder unübersichtlichen Bau-
stellen, wie sie häufig im innerstädtischen Bereich vorkommen, muss 
sich der Bediener keine Gedanken machen, dass er während des 
Arbeitens die Maschine beschädigen oder den Verkehr blockieren 
könnte. Das Heck des kompakten Baggers EZ38 mit einem Einsatz-
gewicht von 3,8 Tonnen ragt zu keinem Zeitpunkt über den Unter-
wagen des Baggers hinaus. Gleichzeitig ist der Kabineninnenraum 
geräumig und ergonomisch gestaltet. Hier standen bei der Entwick-
lung Übersichtlichkeit, Sicherheit und Bedienkomfort im Vorder-
grund. Ein besonderes Plus an Komfort: Der ebene und großzügige 
Fußraum des Baggers EZ38 kann durch die klappbaren Fahrpedale 
zusätzlich erweitert werden. Von diesen Vorteilen profitiert nicht nur 
der Anwender. Auch der Maschinenbesitzer kann sich sicher sein, 
dass seine Mitarbeiter das ideale Umfeld für ein ermüdungsfreies 
und konzentriertes Arbeiten vorfinden. Die beste Voraussetzung für 
hohe Produktivität und zufriedene Mitarbeiter.

Mit bis zu drei Zusatzsteuerkreisen bietet der Bagger Anschluss-
möglichkeiten für eine Vielzahl an Anbaugeräten und somit mehr 
Flexibilität für den Unternehmer. Dank der serienmäßig verbauten 
Zusatzsektion am Steuerblock für die Steuerkreise II und III können 
diese im Bedarfsfall mit geringem Aufwand nachgerüstet werden. 
Das macht den Kompaktbagger noch produktiver und sorgt langfris-
tig für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Auch geringe Durch-
fahrtshöhen sind kein Hindernis: Die Kabine beziehungsweise das 
Canopy lassen sich einfach durch das Lösen von vier Schrauben de-
montieren. Am Einsatzort ist der EZ38 schnell wieder einsatzbereit. 
Die Wartung des Zero Tail Baggers EZ38 ist zudem äußerst anwen-
derfreundlich. Die kippbare Kabine gibt direkt die darunterliegenden 

Komponenten frei. Alle Wartungskomponenten wie Kraftstoff-, Luft-, 
Öl-, Hydraulikölfilter sowie der Wasser- und Hydraulikkühler sind 
dank des seitlich platzierten Motors einfach zugänglich. Zusätzlich 
lassen sich die Seitenverkleidungen leicht demontieren. Notwendi-
ge Servicearbeiten können so unkompliziert, zeit- und geldsparend 
direkt vor Ort durchgeführt werden – das ist praxistauglich und ser-
vicefreundlich. 

spezieller Frontscheibenmechanismus
Das Öffnungssystem für die Frontscheibe ist ebenfalls äußerst prak-
tisch. Dank eines Frontscheibenmechanismus hat der Fahrer die 
Möglichkeit, sowohl den unteren als auch den oberen Teil der Schei-
be unter dem Kabinendach zu fixieren. Das erleichtert nicht nur die 
Lüftung der Kabine, auch das separate Herausnehmen und um-
ständliche Lagern der unteren Frontscheibe entfällt und die Schei-
ben sind besser vor Beschädigung geschützt. Darüber hinaus bietet 
dieses System verschiedene Öffnungsvarianten, zum Beispiel Lüf-
tungsstellung oder Dialogposition, bei der die untere Scheibe unter 
den oberen Scheibenteil geschoben wird, und garantiert so frische 
Luft bei jedem Wetter.

Die kompakte Bauweise ohne Hecküberstand macht den Bagger 
EZ38 von Wacker Neuson zum idealen Einsatzgerät in der urbanen 
Enge, denn er kann auch ohne Abstand zu Gebäuden, beispielswei-
se direkt an der Hauswand oder Gartenmauer, eingesetzt werden. 
Das optionale Vertical Digging System VDS – die innovative Oberwa-
genkippung von Wacker Neuson – verschafft der Maschine zusätz-
liche Flexibilität im Einsatz. Selbst auf unebenem Boden, beispiels-
weise an der Bordsteinkante oder am Hang, können Steigungen und 
Gefälle von bis zu 27 Prozent auf Knopfdruck ausgeglichen werden. 
Doch VDS sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für ein 
Plus an Effizienz: Durch exakt vertikales Graben spart der Anwender 
bis zu 25 Prozent an Material und Zeit beim Ausheben und Verfüllen 
ein. Und auch die Ergonomie macht sich bezahlt, denn die aufrechte 
Sitzposition entlastet den Rücken und ermöglicht dem Fahrer er-
müdungsfreies Arbeiten. Als einziger Hersteller im Kompaktbagger-
segment bietet Wacker Neuson seit über 20 Jahren die Funktion der 
Oberwagenkippung an. www.wackerneuson.com

Enge Baustellen sind für den Zero Tail Bagger EZ38 kein Problem. 
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Die Vorteile eines professionellen Rückfahrvideosystems 
liegen im harten Arbeitsalltag auf der Hand. Doch bei vielen 
kommunalen, Kurier-, Express- und Paketdienst-Fahrzeugen 
gibt es einfach keine geeignete Montagefläche für die nötige 
Kamera am Heck. Daher war der Einsatz solcher systeme bei 
vielen Kastenwagen bislang nicht möglich. 

Die Lösung dieses Problems präsentiert jetzt Zubehörspezialist Do-
metic WAECO: Bei dem neuen Kamerasystem WAECO PerfectView 
RVS 530 ist eine kleine, leistungsstarke Kugelkamera in ein Aufbau-
gehäuse integriert, das platzsparend und unauffällig auf dem Dach 
befestigt wird. Dabei ragt das Kameragehäuse ein wenig über das 
Fahrzeug hinaus und erfasst somit sowohl das Heck als auch auftre-
tende Hindernisse exakt.

Das äußerst hochwertige 120-Grad-Weitwinkelobjektiv der Kugel-
kamera bildet den rückwärtigen Raum unter allen Umständen opti-
mal ab und ermöglicht so eine präzise Einschätzung der jeweiligen 
Rangiersituation. Im Zusammenspiel mit seinem hochauflösenden 
LCD-Monitor sorgt das System für eine brillante Bildwiedergabe. 
Der Bildschirm verfügt zudem über eine LED-Hintergrundbeleuch-
tung, eine besonders ergonomische Bedienung, zwei separat pro-
grammierbare Videoeingänge, einen USB-Anschluss zum Aufladen 
etwa von MP3-Playern, integrierte Lautsprecher, eine automatische 
Tag-/Nachtumschaltung sowie eine Spiegelbildfunktion. 

Nicht zu vergessen die praktische Easy-Link-Halterung, mit der der 
Monitor nach Feierabend einfach abgenommen werden kann. So ist 
er ebenso schnell einem Kollegen überlassen wie sicher im Büro 
verstaut. Die Farb-Kugelkamera des WAECO PerfectView RVS 530 
verfügt über ein stabiles, wasserdichtes Aluminiumgehäuse, ein Mi-
krofon und einen elektronischen Helligkeitsabgleich. Ebenso wie der 
Monitor ist die kompakte Kamera E-zertifiziert und entspricht darü-
ber hinaus der Schutzklasse IP 68. Das elegante System WAECO 
PerfectView RVS 530 ist ab sofort verfügbar.
 www.dometic-waeco.de

WAECO PerfectView RVS 530

Profi-Rückfahrvideosystem für die Dach-Montage

Wiedenmann Außenpflegemaschinen

Niederlande fest im blick
Obwohl der deutsche Maschinenhersteller Wiedenmann ei-
nen großteil seines umsatzes in Übersee erzielt, haben di-
rekte Nachbarn wie die Niederlande weiter Priorität. Für 2014 
will man den Vertrieb und service für die Anbaugeräte zur 
grünflächenpflege, schmutzbeseitigung und den Winter-
dienst dort sogar noch erhöhen.

Dies verlautbarte der Hersteller jüngst im Zusammenhang mit sei-
nen Plänen für 2014. Demnach sei eine Ausweitung insbesondere 
der Beratungs- und Serviceleistungen geplant. Dafür habe man be-
reits das Personal aufgestockt. Wiedenmann setze dabei auf zuver-
lässige Handelspartner, die den direkten Kontakt zum Anwender vor 
Ort aufbauten und pflegten. Das Händlernetz sei in den einzelnen 
Auslandsmärkten allerdings noch nicht so dicht wie in Deutschland, 
wo Wiedenmann rund 350 Handelspartner zähle. Produktseitig ist 
der Anbieter gut aufgestellt. Mit rund 120 Maschinen für eine im-
mense Vielzahl an Außenpflegearbeiten im öffentlichen und privaten 

Raum, in Freizeiteinrichtungen, Sportanlagen und auf Golfplätzen 
zählt der 1964 gegründete Familienbetrieb mit 240 Beschäftigten 
zu den größten der Branche. Die preisgekrönten Geräte werden an 
Kompakttraktoren betrieben, einige können zudem von universel-
len Fahrzeugen gezogen werden oder sind mit eigenem Antrieb für 
den autonomen Einsatz ausgestattet. Sie zeichnen sich durch ihr 
Arbeitsergebnis, ihre Effizienz sowie einfache Bedienung und War-
tung aus. Ihre hohe Produktivität resultiert aus der Flächenleistung 
und teils der Bauart: viele Geräte übernehmen als Kombi-Lösung 
mehrerer Aufgaben zugleich, was sie ganzjährig rentabel einsetzbar 
macht. 

beim neuen Mega Twister ist der Name Programm
Unter den Neuheiten für 2014 findet sich zum Beispiel der Core 
Recycler, der aerifizierte Rasenflächen in einem Arbeitsgang sofort 
wiederherstellt. Für Kunstrasen hat man die Tiefenreinigungsma-
schine Terra Clean mit wartungsfreien Feinstaub-Zyklonfiltern auf 
den Markt gebracht. Beim neuen Mega Twister ist der Name Pro-
gramm: Kaum ein Laubbläser schafft 390 m³ Luftdurchsatz pro Mi-
nute bei derart niedriger Geräuschentwicklung. 
 www.wiedenmann.com
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Welche bedürfnisse hat ein Kunde, der eine baumaschine 
kaufen will? um diese Kernfrage dreht sich alles im Vertrieb. 
Weil es für die betreuung von Kunden keine Patentlösung 
gibt, liefert nur das individuelle, auf das jeweilige unterneh-
men zugeschnittene Konzept langfristig mehr Erfolg. Das hat 
Zeppelin bereits 1993 erkannt, als der geschäftsbereich Kon-
zernkunden mit dem Ziel gegründet wurden, die geschäfts-
beziehungen zwischen Zeppelin und den großen deutschen 
bau- und baustoffkonzernen besser zu koordinieren. 

Wurde damals noch ein Umsatz von fünf Millionen DM realisiert, 
waren es 20 Jahre später bereits über hundert Millionen Euro. Um 
die Abwicklung von rund 500 Cat Neumaschinen und rund 300 Ge-
brauchtmaschinen pro Jahr kümmern sich heute 16 Mitarbeiter im 
Außen- und Innendienst.

Erfolgreiches Key-Account-Management
„Erfolgreiches Key-Account-Management bedeutet darum, die Kun-
denbeziehung langfristig auszurichten und zu einer Partnerschaft 
mit Perspektive aufzubauen“, verdeutlich Andreas Tasche, der von 
Anfang an im Bereich Konzernkunden dabei war und ihn als des-
sen Bereichsleiter die letzten fünf Jahre bis Ende 2013 maßgeblich 
prägte. Heute ist Tasche als Vertriebsdirektor des Wirtschaftsraums 
Rhein-Main-Saar verantwortlich für die Zeppelin Niederlassungen in 
Frankenthal, Hanau, Illingen, Kassel und Koblenz, die er leitet. Zu 
seinem Nachfolger und neuen Bereichsleiter Konzernkunden  er-
nannte Zeppelin Holger Schulz. Er sieht die Aufgabe des Key-Ac-
count-Managements darin, „Lösungen zusammen mit dem Kunden 
zu entwickeln, Prozesse zu optimieren, den Kunden bei der Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder beiseite zu stehen und bei seiner Stra-
tegie zu unterstützen.“

schnittstelle zwischen dem Kunden und Zeppelin
Sechs Verkaufs- und ein Serviceleiter bilden heute die Schnittstel-
le zwischen dem Kunden und Zeppelin. Dazu gehört in erster Linie 
in enger Zusammenarbeit mit dem Herstellerpartner Caterpillar und 
den Zeppelin Niederlassungen Kunden bereits bei der Projektierung 
von großen Bauvorhaben, also weit vor der eigentlichen Investiti-
onsentscheidung, umfassend und einsatzspezifisch zu beraten. Die 
Verkaufsleiter betreuen die Kunden gemeinsam mit den Verkäufern 
der zuständigen Niederlassung in allen Fragen rund um den Ver-
kaufsvorgang und stellen sicher, dass die Konzernkunden bundes-
weit die gleichen Maschinen- und Servicekonditionen erhalten. Der 
Serviceleiter koordiniert und klärt Serviceprobleme gemeinsam mit 
den Niederlassungen „Diese Aufstellung hat sich bei großen Kunden 
mit vielen Standorten bewährt. Denn die Verkaufsleiter kennen die 
Strukturen und Kommunikationswege der Kunden und die Kunden 
haben einen Ansprechpartner, der sich um ihre Bedürfnisse küm-
mert. Das vereinfacht auf beiden Seiten die Prozesse der Abwick-
lung“, so Andreas Tasche.  Was für den Vertrieb von neuen Bau-
maschinen gilt, hat sich auch bei Gebrauchtmaschinen bewährt.  
Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der technischen Betreuung von 
Auslandsbaustellen, insbesondere bei Infrastrukturprojekten, ob im 
Straßenbau oder beim Bau von Flughäfen oder Tunnelbauten. Hier 
können die Kunden auf das Know-how und die Kompetenz der Mit-
arbeiter bauen, die zudem von den Spezialisten der jeweiligen Zep-
pelin Auslandsgesellschaften oder des örtlichen Caterpillar Händ-
lers unterstützt werden. Die Mitarbeiter im Innendienst übernehmen 
Aufgaben von der Angebotskalkulation, Auftragsbestätigung und 
Maschinenbestellung. Sie kümmern sich um die Organisation von 
Transporten, der  Übergabe sowie der Rechnungsstellung, damit die 
Cat Baumaschine in den Einsatz geht, wie sie der Kunde bestellt hat. 
 www.zeppelin-cat.de 

Zeppelin baute vor 20 Jahren den Bereich Konzernkunden auf – mit Erfolg 

Partnerschaft mit Perspektive

Andreas Tasche (rechts) war von Anfang an im Bereich Konzernkun-
den dabei war und hat ihn als dessen Bereichsleiter die letzten fünf 
Jahre bis Ende 2013 maßgeblich geprägt. Heute ist er als Vertriebs-
direktor für den Wirtschaftsraum Rhein-Main-Saar verantwortlich.  
Zu seinem Nachfolger und neuen Bereichsleiter Konzernkunden  er-
nannte Zeppelin Holger Schulz. 

Zeppelin Konzernkundenbereich unter neuer Leitung
Das neue Geschäftsjahr läutet Zeppelin mit einem Wechsel im 
Management ein: Mit Holger Schulz übernimmt eine Führungs-
kraft aus den eigenen Reihen zum 1. Januar 2014 die Leitung des  
Konzernkundenbereichs, den zuvor Andreas Tasche verantwortet 
hatte. Holger Schulz kennt Zeppelin bereits seit 1992.  Zunächst 
Praktikant in der Niederlassung Kassel schrieb er 1995 seine Di-
plomarbeit im Bereich Produkttechnik. Nach seinem erfolgreich 
abgeschlossenen Studium der Fachrichtung Maschinenbau stieg 
der Diplom-Ingenieur er ein Jahr später als Mitarbeiter eingestellt 
und war zunächst für Cat Kompaktgeräte zuständig. Ab 1997 be-
treute er als Produktspezialist den Standardgerätebereich Rad-
lader, Kettenlader und -dozer. Zwei Jahre später wurde er zum 
Serviceleiter für das neue Vertriebsgebiet in Sankt Petersburg in 
Russland ernannt und 2003 stieg er zum Servicedirektor bei Zep-
pelin Russland auf. 2005 standen die nächsten Karriereschritte 
an: Er war bis 2008 verantwortlich für Aufbau und Leitung von 
Zeppelin in Weißrussland. Als die Auswirkungen der Finanzkrise 
Russland erreichten und die Nachfrage auf den Rohstoffmärk-
ten drastisch einbrach, war eine erfahrene Führungskraft gefragt, 
die großen Kunden in den Rohstoffminen zu betreuen. Zeppelin 
ernannte Holger Schulz zum Direktor für den Bereich Bergbau. 
Dort konnte er wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihm auch in 
seiner neuen Funktion helfen. Viele Konzernkunden verdienen ihr 
Geld mit der Gewinnung von Rohstoffen. Seine letzte berufliche 
Station, bevor er die neue Position im Konzernkundenbereich an-
trat, führte Holger Schulz 4 Jahre lang in die Ukraine, wo er als 
Geschäftsführer die Vertriebs- und Serviceaktivitäten verantwor-
tete.
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Beste Nachrichten, gleich zum Jahresbeginn:

4 Mio. Euro Auftrag 
von gERKEN 

gerken hat Ende 2013 den Löwenanteil seines 2014er Inves-
tionsbudgets für LKW-Arbeitsbühnen bei uns - RuTHMANN 
- platziert. 

Der Gesamtauftragswert von mehr als 4.000.000,00 Euro umfasst 
die komplette STEIGER®-Palette von Vermieter-Modellen. Zum 
Beispiel STEIGER®-Modelle auf 3,5 t Chassis. Hier hat Gerken so-
wohl eine Viehlzahl des neuesten Modells mit beweglichem Kor-
barm (RÜSSEL®), STEIGER® TBR 220, als auch einige Leistungs-
daten-Welstmeister-Modelle mit 27 m Arbeitshöhe, STEIGER® TB 
270, bestellt.  Desweiteren bestellte Gerken STEIGER® vom Typ T 
330 auf 7,49 t-Chassis, dem Leistungsdaten-Weltmeister in die-
sem LKW-Segment. Zusätzlich wurden auch verschiedene Modelle 
der HEIGHT performance-STEIGER® auf 18-, 26- und 33 t-Chassis 
geordert. Gerken-Kunden können damit zukünftig über optimalste 
Leistungsdaten in den Arbeitshöhen zwischen 38 und 63 m verfü-
gen.

Gerken ist einer der führenden Arbeitsbühnenvermieter in Europa 
und im Bereich der Arbeitsbühnen-Großgeräte über 60 m weltweit 
die Nr.1*. Im Großgeräte-Segment hatte Gerken bereits in 2012 und 
2013 einige Aufträge an RUTHMANN vergeben. Darunter HEIGHT 
performance-STEIGER® vom Typ T 460, T 540 und T 720. Seit über 
50 Jahren am Markt, verfügt Gerken über ein flächendeckendes 
Netz von Mietstationen in Deutschland sowie über Stationen in Hol-
land und Spanien. Über alles verfügt man über mehr als 4.200 Ma-
schinen. Darunter ein breites Spektrum von Spezialbühnen. 

Einer der größten Einzel-Aufträge  
der unternehmensgeschichte
Uwe Strotmann (Vertriebsleiter RUTHMANN) kommentiert: „Die-
ser Auftrag ist einer der größten Einzel-Aufträge, die wir in unserer 
Unternehmensgeschichte verbuchen konnten. Wir sind stolz und 
glücklich, dass sich unsere Anstrengungen in Sachen Produktinno-
vationen, gleich in welchem LKW-Bühnen-Segment, auszahlen. An 
dem erfolgreichen Konzept, bei jeder Neu-Entwicklung den Nutzen-
vorteil des Kunden in den Vordergrund zu stellen, werden wir auch 
in 2014 festhalten.“ Gerne halten wir Sie - im weiteren Verlauf der 
Auftragsabwicklung - über Details und Auslieferungen dieses Ger-
ken-Auftrags auf dem Laufenden. 
 www.gerken-arbeitsbuehnen.de

Mitte 2012 gehörte GERKEN zu den ersten Kunden, die ein Modell der neuen HEIGHT performance-Baureihe - hier im Bild ein STEIGER®  
T 460 auf einem MAN-Allrad-Chassis - ausgeliefert bekamen.
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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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Als erster Hersteller der branche setzt PALFINgER mit der 
Zertifizierung seines eigenen schulungssystems ein Zei-
chen. Aus Überzeugung, für die sicherheit der bediener der  
PALFINgER Hubarbeitsbühnen verantwortlich zu sein wurde 
das Zertifikat erworben. 

große Verantwortung für ihre Mitarbeiter
Unternehmen, die mit Hubarbeitsbühnen arbeiten übernehmen 
eine große Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Deshalb empfiehlt  
PALFINGER die Mitarbeiter schulen zu lassen. So sorgen die Unter-
nehmen für sicheren und effizienten Einsatz der Hubarbeitsbühnen 
durch ihre Mitarbeiter. Mit der Zertifizierung der Bedienerschulung 
nach BGG/GUV-G 966 und DIN 18878 durch GL Systems Certifica-
tion wird der Grundstein für sicheres Arbeiten gelegt.

Erster Hersteller der Branche:

PALFINgER lässt eigenes  
schulungssystem zertifizieren

Erfahrene Trainer vermitteln in ganz Deutschland und Österreich das 
erforderliche Wissen um Hubarbeitsbühnen sicher und vorschrifts-
mäßig bedienen zu können. Sie schulden die notwendigen prakti-
schen Fähigkeiten und das notwendige Hintergrundwissen über die 
Funktionsweise der Hubarbeitsbühnen. Der Fokus des Schulungs-
systems liegt auf der Bedienung von LKW-montierten Hubarbeits-
bühnen und die Vermeidung von Gefahrenpotentialen im Einsatz. 

Schulungsteilnehmer, die eine PALFINGER Schulung erfolgreich 
absolviert haben, erhalten als Nachweis einen Bedienerausweis. 
Oberstes Ziel der Ausbildung ist, den Bedienern und den Unterneh-
men ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit zu bieten. 
 www.palfinger.de

Schulungsleiter Wolfgang Späthe organisiert Schulungen in ganz 
Deutschland und Österreich.

Die Zertifizierung der  
PALFINGER Bediener- 
schulung wurde durch  
GL Systems Certification 
durchgeführt.
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Nach den kalt-nassen Wintermonaten macht der Rasen sei-
nem Namen als grünfläche meist wenig Ehre: statt sattgrün 
sieht er um diese Jahreszeit eher unansehnlich braun aus. 
um das Rasenwachstum anzukurbeln und dem grün zur ge-
wünschten Pracht zu verhelfen, empfehlen Experten eine 
stickstoffreiche startdüngung. Neben dem richtigen Zeit-
punkt ist dabei eine gleichmäßige Düngung in der richtigen 
Dosierung wichtig. ECHO Motorgeräte versorgt Rasenprofis 
vom Hausgartenbesitzer bis zum kommunalen Parkpfleger mit 
dem richtigen Equipment rund um die Rasenpflege. Im sorti-
ment des Qualitätsherstellers findet sich das passende Equip-
ment, um Dünger in Vorgärten, sportplätzen oder Parkanlagen 
gleichmäßig und optimal dosiert auszubringen.

In den ersten Monaten des neuen Jahres bietet sich dem Rasen-
freund meist ein trauriges Bild: Durch die Winterruhe sind die Grünf-
lächen größtenteils unansehnlich braun. Die Ursache: Die Rasengrä-
ser betreiben ihren Stoffwechsel über den Winter auf Sparflamme. 
Während dieser Zeit wachsen an der Oberfläche kaum Gräser zu. Die 
älteren Gräser sterben ab und bleiben liegen, wodurch die bräunliche 
Färbung entsteht.

Rechtzeitige startdüngung im Frühjahr
Mit zunehmender Temperatur und Sonneneinstrahlung werden die 
Gräser stimuliert, das Wachstum wieder aufzunehmen. Wie Unter-
suchungen gezeigt haben, setzt dann auch die aktive Nährstoffauf-

Mit Streugeräten von ECHO Motorgeräte:

Optimale startdüngung für Rasen

ECHO Motorgeräte versorgt Rasenprofis vom Hausgartenbesitzer bis zum kommunalen Parkpfleger mit dem richtigen Equipment.

nahme wieder ein – Zeit für die erste Frühjahrsdüngung, auch Start-
düngung genannt. Je nach Standort und jahreszeitlichem Verlauf ist 
dieser Zeitpunkt zwischen Januar und März. Als „Starthilfe“ für die
Rasengräser eignen sich stickstoffbetonte Dünger.

Vorsicht vor Überdüngung
Neben dem Zeitpunkt ist eine richtige und gleichmäßige Dosierung 
essentiell – Rasenfreunde werden das aus eigener Erfahrung bestäti-
gen. Dabei ist vor allem eine Überdüngung schädlich, die die Gräser
aufgrund der hohen Düngerkonzentration im Boden schlicht ver-
trocknen lässt, der Rasen sieht dann wie verbrannt aus – ein enttäu-
schendes Ergebnis für all die Mühe. Von Hand wird an einigen Stellen 
meist zu viel und an anderen Stellen zu wenig Dünger ausgebracht, 
das Resultat ist ein unschönes, fleckiges Rasenbild. Am zuverläs-
sigsten lässt sich die Düngermenge über ein Streugerät regulieren. 
Als Experte für professionelle Rasenpflegegeräte bietet ECHO Mo-
torgeräte Streuer für die unterschiedlichsten Anforderungen an: Von 
handgeführten Schleuderstreuern über Kastenstreuer bis hin zu Auf-
sattelstreuern zum Anhängen an den Garten-, Rasen-, Klein- oder 
Kommunaltraktor.

streugeräte sind für die optimale Ausbringung  
des Rasendüngers unverzichtbar
Hat man einen gewissen Anspruch an ein gesundes und eben-
mäßiges Rasenbild, lohnt sich der Einsatz eines handgeführten 
Streugeräts schon für den privaten Hausgarten. Die handgeführten 
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mit einem  
ausgezeichneten  
Partnerkonzept  

Im Angebot Spitze. Im Service ganz vorn.

• Kommunen und Gemeinden

Wir liefern Produktivität für

• Facility- und Objektpflege 

• Grünanlagen- und Golfplatzpflege 
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Optik • Funktion • Wirtschaftlichkeit

SchnellBauHallen
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Vom Marktführer!• Einfachste Montage in kürzester Zeit
• Kein teures Fundament notwendig
• Jederzeit erweiterbar
• Auch nachträgliche (Teil-) Isolierung 

möglich
• Jederzeit demontierbar zur Standort-

veränderung

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

Schleuderstreuer von ECHO Motorgeräte sind unkompliziert und 
komfortabel zu bedienen: Streugut einfüllen, los gehts – die aus-
zubringende Menge lässt sich bequem am Handgriff regulieren. Je 
nach Größe der Rasenfl äche und benötigter Menge an Düngemittel 
entscheidet man sich für ein Behältervolumen zwischen 25 und 70 
Litern. Im Streugutbehälter der neuen Modelle sorgt das neu entwi-
ckelte und patentierte „Flex-Select-Streusystem“ für ein gleichmä-
ßiges Nachfl ießen des Streuguts. Sechs oszillierende Rührfi nger ar-
beiten sich nicht drehend durch den Dünger, sondern kreisen leicht, 
Verstopfungen gehören somit endlich der Vergangenheit an. Zudem 
stellen sich die Flex-Select-Streuer fl exibel auf unterschiedliche Dün-
gematerialien ein. Drei austauschbare Einsätze werden grobem wie 
feinem Düngegranulat, Sand oder auch Kalk bestens gerecht, ohne 
dass man dabei auf die wichtige Feinjustierung verzichten muss.

Sportplätze und -anlagen werden häufi g mit den Kastenstreuern 
gedüngt und gesandet. Sie haben eine konstante Streubreite und 
sind als handgeführte Version oder zum Anhängen an einen Rasen-
traktor, wie beispielsweise den ECHOTRAK, verfügbar. Rasendün-
ger ist mit einem Streugerät schnell ausgebracht, beim Einsatz im 
privaten Hausgarten ist das ein angenehmer Nebeneffekt, für die 
Pfl ege größerer Flächen ist diese Effi zienz hingegen unerlässlich. Auf 
größeren Rasenfl ächen setzen Kommunen, Gewerbebetriebe und 
Landschaftspfl eger wegen der weiten Streubreite (regulierbar, bis zu 

sieben Meter) und des großen Behältervolumens (bis zu 160 Liter) 
deshalb gerne die Aufsattelstreuer von ECHO Motorgeräte ein. An 
Garten-, Rasen-, Klein- und Kommunaltraktoren angebaut, düngen 
sie größere Grünfl ächen schnell und effi zient.

ECHO Motorgeräte: 
robuste Qualität – solide verarbeitet – langen Lebensdauer
Streuer aus dem Hause ECHO Motorgeräte haben schon einige Här-
tetests überstanden. Sie sind robust und solide verarbeitet und wer-
den wegen ihrer langen Lebensdauer geschätzt. Die handgeführten
Schleuderstreuer sind mit einer korrosionsbeständigen Antriebs-
einheit aus Edelstahl ausgestattet und haben einen Streubehälter 
aus schlagfestem Kunststoff. Die Kastenstreuer sind aufgrund des 
pulverbeschichteten Metalls besonders widerstandsfähig. Das zahlt 
sich vor allem beim Wintereinsatz der Streuer aus, wenn der Streu-
behälter mit aggressivem Streusalz befüllt wird. Denn auch in diesem 
Punkt unterscheiden sich die Streugeräte von ECHO Motorgeräte 
von anderen Herstellern: Ausnahmslos alle sind als Rund-ums-Jahr-
Geräte konzipiert und fi nden so nicht nur von Frühjahr bis Herbst 
bei der professionellen Rasenpfl ege Verwendung, sondern werden 
im Winter zum Ausbringen von Splitt, Sand oder Salz eingesetzt – 
das spart nicht nur den Platz für ein zusätzliches Winter-Streugerät, 
sondern auch Kosten. 
 www.echo-motorgeraete.de

Ab in die sonne, ab ans Meer! Entspannung, Erholung und 
die Freizeit genießen – das bedeutet urlaub! Nach der Rück-
kehr der blick in den garten: Oh schreck, der Rasen ist völ-
lig außer Form geraten und weit entfernt von dem, was man 
„Wembley-Rasen“ nennt. Dabei ist es mit wenigen Kniffen 
und dem richtigen gerät ganz leicht, nach dem urlaub ein 
saftiges grün vorzufi nden. 

So mancher Hobbygärtner mag sich jetzt denken: Klar, einfach vor 
der Abreise kurz mähen. Falsch – dies schädigt sogar den Rasen. 
Denn zu kurzer Rasen ist nicht ausreichend vor Sonneneinstrahlung 
und Verdunstung geschützt. Besser ist es, die durchschnittliche 
Schnitthöhe beizubehalten.

Der vollautomatische Mähroboter: Robolinho®

Und wer mäht den Rasen während der Abwesenheit? Die Antwort: 
Der Robolinho®. Dabei handelt es sich nicht um einen brasiliani-
schen Fußballstar. Nein, es ist der vollautomatische Mähroboter von 
AL-KO, der selbstständig die Pfl ege des Grüns übernimmt, ganz 
egal zu welcher Zeit und bei welchem Wetter. Und doch gibt es Ähn-
lichkeiten zu einem Brasilianer: die einmalige Technik! Denn dank 
des doppelten Mulchmessersystems werden die abgemähten Gras-
halme so klein gehäckselt, dass sie auf dem Boden liegen bleiben 
und als Bio-Dünger dienen.

Kein Problem, der Mähroboter fi ndet eigenständig 
den Weg zur Ladestation
Somit trocknet der Rasen nicht so schnell aus. Und wenn dem 
Robolinho® einmal die Puste ausgeht – kein Problem, der Mähro-
boter fi ndet eigenständig den Weg zur Ladestation. Gärten bis zur 
Größe von 2.000 Quadratmetern sowie Steigungen bis 35 Prozent 
bewältigt das leistungsstarke Kraftpaket mühelos. Zudem werden 
Hindernisse von dem intelligenten Gartenhelfer erkannt und einfach 
„umdribbelt“. Damit sich kein Fremder den Mähroboter zu Eigen 
macht, ist er durch einen Code diebstahlgeschützt. Der Urlaub kann 
also kommen. www.al-ko.com/robolinho

Robolinho®: Der Mähroboter von AL-KO übernimmt den Job

Wer mäht den Rasen im urlaub?

Hindernisse werden von dem intelligenten Gartenhelfer erkannt und 
einfach „umdribbelt“ – der Urlaub kann also kommen.
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Vom Marktführer!• Einfachste Montage in kürzester Zeit
• Kein teures Fundament notwendig
• Jederzeit erweiterbar
• Auch nachträgliche (Teil-) Isolierung 
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• Jederzeit demontierbar zur Standort-

veränderung
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Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
RaumAusStahl@BestOfSteel.de
www.RaumAusStahl.de
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Jetzt Neu: Herkules Allesmäher SH 72

Die Perfektion im Detail 
Herkules Motorgeräte erweitert sein sortiment um ein neues 
Top-Modell vom Weltmarktführer und Erfinder des Aufsitzge-
strüppmähers OREC. Der Herkules sH 72 überzeugt mit be-
währter Mähtechnik und noch mehr Komfort dank hydrosta-
tischem Fahrantrieb. 

Für extremstes Gelände konstruiert, zeigen sich die Stärken des 
SH 72 dort, wo höchste Anforderungen an Mensch und Maschine 
gestellt werden. Das speziell gehärtete Messer aus hochwertigem 
Stahl wird über einen kräftigen Keilriemen angetrieben. Klauen im 
Mähdeck arretieren dabei das Schnittgut. Die Sicherheitsklappe 
schützt wirksam vor Steinschlägen. Der Herkules Allesmäher SH 72 
mit einer Schnittbreite von 70 cm eignet sich ideal für den univer-
sellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen. Ob im 
privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die solide und 
zuverlässige Technik ist absolute Spitzenklasse und ein Garant für 
lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit während der Arbeit. Die 
Profi-Technik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt - durch hohe Flä-
chenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauerein-
satz und robuste Verarbeitungsqualität hebt sich die Maschine vom 
Markt ab. 

Ausgestattet ist der Allesmäher mit einem leistungsstarken Hon-
da-Motor und einem professionellen Hydrostatengetriebe mit zu-
schaltbarer Differentialsperre und automatischer Feststellbremse. 
Je nach Arbeitseinsatz kann mittels zentraler Höhenverstellung über 
eine Spindel die Schnitthöhe stufenlos verändert werden. Der SH 
72 wird zusätzlich mit einem Mulchmesser ausgeliefert. Lieferbar ab 
März 2014.  www.herkules-garten.de

Der Herkules SH 72 überzeugt mit bewährter Mähtechnik und noch 
mehr Komfort dank hydrostatischem Fahrantrieb. 

Ab April ist es wieder so weit: In verschiedenen europäischen 
städten werden die „Frühlingsforen“ organisiert. An diesen 
inspirierenden Tagen treffen sie die Mitarbeiter von Verver 
Export und Kollegen aus Ihrer Region. Mehrere Fachleute in-
formieren sie über die neuesten Entwicklungen im blumen-
zwiebelsegment, über farbenfrohe Mischungen und den Ein-
satz der Pflanzmaschine.

Thema 2014: The Art of Nature
Überall auf der Welt ist die Natur eine große Inspirationsquelle. Und 
zwar nicht nur für Menschen wie Sie und mich, die sich beruflich mit 
Grünflächen beschäftigen! Architekten lassen sich von den Formen 
der Natur inspirieren, Innenausstatter nutzen verschiedene Natur-
materialien, um ihre Ideen umzusetzen, und Bäcker backen ihr Brot 
mit den außerordentlich gesunden Zutaten, die die Produkte der Na-
tur ihnen schenken.

Deshalb hat Verver Export „The Art of Nature“ (die Kunst der Natur) 
als Hauptthema für seine Aktivitäten in der kommenden Saison ge-
wählt. Und wir konzentrieren uns hierbei nicht nur auf Blumenzwie-
beln, sondern auch auf viele andere Aspekte, die Grünflächen, Kunst 
und Kultur betreffen.

Kombinieren sie, um eine noch 
schönere Wirkung zu erzielen
Die Zwiebelgewächse der neuen Kollektion eignen sich hervorra-
gend für Kompositionen, die verschiedenen Sorten erzielen gemein-

Die Verver Export Frühlingsforen 2014

Kommen sie jede Menge Ideen „tanken“

sam eine noch schönere Wirkung. Die neu entwickelten besonderen 
Kombinationen werden in diesem Frühling auf verschiedenen Ver-
anstaltungen präsentiert. Unsere Fachleute freuen sich darauf, Sie 
über die neuesten Trends zu informieren, und präsentieren Ihnen be-
sondere Pflanzbeispiele. Auf diese Weise können Sie in kurzer Zeit 
jede Menge neue Ideen „tanken“, um Ihre eigene Stadt oder Ihr Dorf 
auf zeitgemäße Weise noch mehr zu verschönern. 

Die Gartenanlage in Sonneberg.
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Akademie Landschaftsbau Weihenstephan

Online zum 
Wunsch-seminar
Auf 80 seiten ist das aktuelle Veranstaltungsprogramm der 
Akademie Landschaftsbau Weihenstephan gmbH wieder 
prall gefüllt mit seminaren und Lehrgängen. seit kurzem gibt 
es das Programm auch als praktisches E-Paper. 

Ob Vorarbeiter, Bauleiter, Unternehmer, Gehilfe oder Quereinsteiger 
- im Veranstaltungsprogramm der Akademie Landschaftsbau Wei-
henstephan findet jeder das Wissen, das er benötigt, um seine Ar-
beit noch ein bisschen effizienter oder besser erledigen zu können. 
Wer sich über die Seminare und Lehrgänge informieren will, kann 
das in diesem Jahr auch online tun. 

Das E-Paper lässt sich mit der App „Keosk“ sogar mit dem Tablet 
oder Smartphone von unterwegs blättern. Das Beste: Hat man sein 
Wunschseminar gefunden, gelangt man mit einem Klick direkt auf 
die Homepage der Akademie (www.akademie-landschaftsbau.de) 
und kann dort buchen.

Weitere Infos und Adresse für belegexemplar:
Akademie Landschaftsbau Weihenstephan GmbH
Wippenhauser Straße 65
D-85354 Freising
Telefon +49 (0) 81 61 / 48 78 16
Telefax +49 (0) 81 61 / 48 78 18
info@akademie-landschaftsbau.de
www.akademie-landschaftsbau.de

Die beiden Abbildungen sind Screenshots des e-Papers und können 
gerne auch von Ihnen selbst erstellt werden. Den Link zum E-Paper 
finden Sie auf der Startseite der Webseite.
 www.akademie-landschaftsbau.de

Viele Neuheiten
Die Foren sind bekannt für ihre inspirierende Wirkung und ihre ange-
nehme Atmosphäre. In jeder Stadt werden wieder neue erfolgreiche 
Mischungen präsentiert. Die schönste Mischung wird vom Bürger-
meister mit Champagner getauft und erhält den Namen der Stadt. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, viele der neuen Sorten aus 
unserem Katalog in voller Blüte zu sehen. Lassen Sie sich auf unse-
ren Frühlingsforen inspirieren! www.ververexport.nl

Kalender – 2014

Deutschland: n			29 April 2014, Helmstedt
	 	 	 n			7 Mai 2014, Meschede
schweden: n			8 Mai 2014, Halmstad
Frankreich: n			3 April 2014, Guilherand-Granges 
	 	 	 n			17 April 2014, Saint Geneviève des Bois 
	 	 	 n			24 April 2014, Marly

Eine Gartenanlage in Ingolstadt Die Gartenanlage in Schloß Ippenburg.



FORSTWIRTSCHAFT

Die Vorfreude auf die 15. Forst live ist groß. Über 250 Aus-
steller aus mehreren Nationen und 25.000 besucher aus ganz 
Deutschland und den angrenzenden Ländern werden Mitte 
April auf dem Messegelände in Offenburg erwartet. „bei der 
Eröffnung am Freitag, den 11. April, wird nicht nur eine Flam-
me wie in sotschi brennen, sondern es werden auch zahlrei-
che Flammen in  Pellet- und scheitholzkesseln lodern“, sagt 
Veranstalter Harald Lambrü. 

Wie die Ausrüster der Sportler, haben auch die Hersteller von Forst-
maschinen- und Energietechnik in den letzten Monaten an ihren be-
währten Geräten gefeilt und diese verbessert. Zahlreiche Innovatio-
nen werden im Focus des Fachpublikums stehen, in verschiedenen 
‚Disziplinen‘ – sprich in den einzelnen Produktgattungen. So werden 
die Besucher sicherlich alternative Heizsysteme, neueste Forsttech-
nik in den Segmenten Baumstubbenfräsen, Kegelspalter, Mulcher, 
Rückewagen, Seilwinden, Seil-/ Sicherungstechnik und Traktoren 
genau unter die Lupe nehmen, während Hacker, Häcksler, Schred-
der, Säge- und Spaltautomaten sowie mobile Sägewerke in praxis-
gerechten Maschinendemonstrationen ihre Leistungsstärke unter 
Beweis stellen müssen. „Dass gibt ein spannendes Rennen im Wer-
ben um die Gunst der Kunden“, ist sich Lambrü sicher, der sich freut, 
dass alle namhaften Unternehmen der Brennholzbranche am Start 
sind. Ähnlich wie in Sotschi konzentrieren sich die umfassenden 
Präsentationen auf einem kompakten 40.000 Quadratmeter großen 
Freigelände und in der 6.000 Quadratmeter großen, modernen Ba-
den Arena, die keinen Vergleich international zu scheuen braucht. 

Damit über 700 Bäume während den drei Messetagen zu Hack-
schnitzel, Scheitholz und Bohlen verarbeitet werden, bedarf es ei-
ner ausgeklügelten Logistik beim An- und Abtransport sowie bei 
der täglichen Beschickung. Für einen reibungslosen Ablauf bürgen 

Olympiareife Leistungen zeigt der renommierte Sportholzfäller Werner Brohammer bei der 15. Auflage der Forst live in Offenburg.

Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor 11. – 13. 04. 2014 in Offenburg

Forst live lädt zur Forst-Olympiade ein 
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diesbezüglich zahlreiche Lohnunternehmer und erfahrene Forwar-
der- und Teleskopstaplerfahrer. Hunderte von Ausstellerexponaten 
werden darüber hinaus per Sattelzügen aus mehreren Ländern an-
geliefert.

„Zum 15jährigen Jubiläum der Forst live wollen wir unseren Besu-
chern mit einer ‚Forst-Olympiade‘ eine besondere Freude berei-
ten“, betont Lambrü im Vorfeld dieser Internationalen Demo-Show 
für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor. Im attraktiven 
Rahmenprogramm, das im Eintrittspreis enthalten ist, demonstriert 
‚Axemen‘ Werner Brohammer, der erfolgreichste Sportholzfäller des 
Landes, sein Können. Er ist auf internationalen Bühnen zu Hause 
und zeigt dreimal täglich in 75-minütigen Shows, wie er mit Axt und 
getunter Motorsäge in typischen Timber-Sport-Disziplinen sportli-
che Höchstleistungen vollbringt. 

Auf lediglich 2 PS hingegen setzt Anton Laux, der mehrmalige Eu-
ropameister im Holzrücken im Doppelgespann. Zwei Belgier-Kalt-
blutpferde rücken auf einem Parcours schwere Baumstämme und 
sorgen so für ein tierisches Vergnügen, im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Zahlreiche Medienvertreter haben sich bereits im Vorfeld dieser 
Fachmesse akkreditiert. Auch Doris Gebhard, die baden-württem-
bergische Waldkönigin, will es sich nicht nehmen lassen am Eröff-
nungstag dabei zu sein und charmant und kompetent den Besu-
chern Fragen rund um den Wald zu beantworten.

„Es wird auf der Forst live auch ‚Goldmedaillen‘ geben“, so der Ver-
anstalter abschließend. Man will sich insbesondere bei all jenen 
Ausstellern bedanken, die seit der Premiere bis heute jährlich prä-
sent waren. Sein Dank gelte jedoch auch den vielen, vielen Stamm-
besuchern, die maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung dieser 
Fachmesse beigetragen haben.    www.forst-live.de 

live



live
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AL-KO übernimmt die Produktgruppen „Garten- und 
Forstgeräte” der SOLO Kleinmotoren GmbH

‚Quality for Life‘
Der schwäbische Mittelständler, die AL-KO geräte gmbH, 
verstärkt mit dem Erwerb der Produktgruppen Motorsägen, 
Motorsensen und gartengeräte der sindelfinger sOLO Klein-
motoren gmbH seinen unternehmensbereich garten + Hobby. 
„Die sOLO Qualitätsprodukte mit ihrer traditionsreichen und 
fachhandelsstarken Marke passen hervorragend zu unserer 
Philosophie ‚Quality for Life‘. 

Mit der Integration von SOLO bauen wir unser Fachhändlernetzwerk 
und unsere Kompetenz insbesondere im Bereich Benzinkettensägen 
und Motorsensen aus“, so AL-KO Vorstand Stefan Kober. Vorbehalt-
lich der erforderlichen Kartellrechtsfreigaben erwirbt AL-KO von 
SOLO im Rahmen eines Asset Deals das komplette Programm der 
Produktgruppen „Garten- und Forstgeräte“ sowie die dazu gehö-
renden Markenrechte. Die SOLO Kleinmotoren GmbH konzentriert 
sich ab sofort auf Pflanzenschutzgeräte und Trennschleifer. Andreas
Emmerich, Geschäftsführer bei SOLO: „Mit AL-KO haben wir einen 
Käufer gefunden, der unsere Marke SOLO für Garten- und Forst-
geräte im Fachhandel in unserer Tradition und mit unserem Namen 
weiterführt, aber mit neuen Ideen und Entwicklungen noch stärker 
macht. Wir fokussieren uns in Zukunft auf Pflanzenschutzgeräte, mit 
denen SOLO seit 1948 erfolgreich ist, sowie auf unsere neue Pro-
duktlinie der Trennschleifer. Diese beiden Produktgruppen werden 
wir weiterhin am Standort Sindelfingen entwickeln, produzieren und 
weltweit unter der Marke SOLO vertreiben.“ 

Beim Vertrieb der Pflanzenschutzgeräte in Deutschland und Frank-
reich unterstützt AL-KO die SOLO Kleinmotoren GmbH im Rahmen 
einer Kooperationsvereinbarung. Schritte, mit denen beide Unter-
nehmen die Weichen für eine weitere partnerschaftliche Zusammen-
arbeit in der Zukunft stellen.

Die Garten- und Forstgeräte von SOLO werden ab Jahresmitte am 
österreichischen Produktionsstandort Obdach in der Steiermark pro- 
duziert, wo AL-KO heute schon hochwertige Rasenmäher und 
Traktoren fertigt. Damit können die Produktqualität und die flexib-
le Produktversorgung auch künftig sichergestellt werden. Mit den 

SOLO Garten- und Forstgeräten strebt AL-KO für die Zukunft eine 
deutliche Steigerung des Umsatzes im Fachhandel an. Das beste-
hende AL-KO Fachhandelssortiment wird durch die SOLO-Produk-
te um Sägen und Sensen erweitert. „Wir werden unsere qualitativ 
besten Produkte unter einer fachhandelsexklusiven Marke an den 
Start bringen, in der wir das Beste aus SOLO und AL-KO vereinen. 
Die Kunden im Fachhandel profitieren damit vom Know-how zweier 
starker und traditionsreicher Anbieter in einem Produktprogramm“, 
zeigt Wolfgang Hergeth, Geschäftsführer der AL-KO Geräte GmbH, 
die Vorteile auf. www.solo-germany.de

Die neue Führungsmannschaft zeigt (hinten, von links): Wolfgang 
Hergeth (Geschäftsführer AL-KO GERÄTE GMBH), Andreas Emme-
rich (Geschäftsführer SOLO), (vorne, von links): Stefan Kober (Vor-
stand AL-KO) sowie Wolfgang Emmerich.

Raupen-Häcksler Quad Trak 160 von GreenMech

Der Hang-bezwinger
Er ist die perfekte Kombination aus Anhänger- und Raupen-
häcksler. Wie unwegsam sich ein gelände auch zeigt, der 
Raupen-Häcksler Quad Trak 160 von greenMech ist dank 
Raupensystem, optionaler Tiltplatte und leistungsstarkem 
Antrieb bestens dafür gerüstet. Außerdem lässt er sich ein-
fach und schnell auf den speziell für ihn konstruierten Anhän-
ger auf- und abladen und ist dadurch schneller im Einsatz als 
manch anderer.

Ein Bilderbuch-Gelände gibt es selten. Hanglagen oder matschiger 
Untergrund machen das Arbeiten mit einem Häcksler nicht immer 
zur beliebtesten Aufgabe. Der Quad Trak 160 von GreenMech bringt 
den Spaß an der Arbeit zurück. Der Häcksler bewegt sich dank Rau-
pensystem und dynamischem 34 PS Kubota-Dieselmotor mühelos 
durch unebenes, steiles und morastiges Gelände. Eine Bodenfreiheit 
von bis zu 274 Millimeter und seine Unterbodenverkleidung schüt-
zen dabei den Motor und das Häckselmodul vor Beschädigungen.

Sowohl der Einzugstisch als auch der Auswurftrichter lassen sich 
bequem in die benötigte Arbeitssituation einschwenken.
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Durch eine Tiltplatte kann der Häcksler um bis zu dreißig Grad ge-
neigt und in eine möglichst ebene Position gebracht werden, sodass 
man auch am Hang stabil und sicher arbeiten kann. Selbst stark 
astiges Material zieht dieser 16 Zentimeter-Häcksler gleichmäßig 
durch die doppelt vertikalen hydraulischen Einzugswalzen ein. Es 
sind Hackschnitzel-Qualitäten in G50/G30-Qualität erreichbar, die 
so in Heizanlagen verwendet werden können. Für noch besseren Ar-
beitskomfort sorgt der um 270 Grad schwenkbare Maschinenkranz. 
Und ebenso wie der Einzugstisch, lässt sich auch der Auswurftrich-
ter zielgenau ausrichten.

Ein besonderes Highlight ist der speziell für diesen Häcksler kons-
truierte PKW-Anhänger. Einfach über die Rampen auffahren – und 
die auf dem Anhänger integrierten „Schuhe” halten die Raupen 
transportsicher fest. Zeitaufwändiges Verzurren mit Spanngurten 
kann man sich hier sparen. So ist man schneller mit dem Häcksler 
im Einsatz oder nach dem Einsatz auch schneller wieder zuhause. 
Das Gesamtgewicht des Häckslers inklusive Anhänger beträgt übri-
gens 1450 Kilogramm.

Der Quad Trak 160 von GreenMech vereint dank diesem intelligen-
ten Anhänger alle Vorteile eines Anhänger- und eines Raupenhäcks-
lers in einer Maschine.  www.greenmech.de

Auf seinem speziell auf ihn abgestimmten Anhänger ist der Quad 
Trak 160 in sekundenschnelle aufgeladen und sicher arretiert.

Digitale und vernetzte Welten sind in der Wirtschaft eine der 
wesentlichen grundlagen für Leistungssteigerung und Effi-
zienz. In der Forstwirtschaft gibt es in diesem bereich noch 
viel Potenzial. Zu diesem Thema präsentiert die INTERFORsT 
2014 die sonderschau „eForest – IT-Vielfalt im Forst“. Von 
der App für den privaten Waldbesitzer bis hin zu modernen 
foto-optischen Vermessungsverfahren wird hier die gesamte 
digitale Logistikkette dargestellt.

Heute ist das Smartphone fast unverzichtbar geworden, besonders 
die E-Mail und Web-Funktionen. Doch wie sieht es mit speziellen 
Apps für Forst und Wald aus? Viele IT-Entwickler haben sich diesem 
Spezialgebiet in den letzten Jahren gewidmet. Mittlerweile gibt es 
Apps, mit denen man als Waldbesucher die Flora und Fauna be-
stimmen oder als Jäger seine Hochsitze auf einer digitalen Karte 
markieren kann. Es gibt Apps, mit denen man Holzpolter vermes-
sen und dokumentieren kann. Apps erleichtern den Rettungskräften 
die Bergung von Verletzten und den Kampf gegen Waldbrände. Das 
Smartphone kann sogar zum Messinstrument für die Forsteinrich-
tung werden, und Forstwirte können ihre Holzlisten direkt mit die-
sem handlichen Gerät erstellen.

Wenn die Daten digital aufgenommen werden, 
entfällt die Dateneingabe am Computer
Hier liegt viel Einsparpotenzial und das Risiko von Übertragungs-
fehlern wird minimiert. In immer mehr bekannten Arbeitsgerä-
ten und Maschinen gibt es Sensoren, die Daten aufnehmen, und 
EDV-Schnittstellen, über die diese Daten ausgelesen werden kön-
nen. Damit die Kommunikation unterschiedlicher Systeme reibungs-
los funktioniert, muss ein einheitlicher Datenstandard, zum Beispiel 
ELDAT, genutzt werden. EDV-Entwickler haben in den letzten Jah-
ren verstärkt genau darauf Wert gelegt. „Durch die hohe Verbrei-
tung von mobilen Endgeräten steigt die Zahl an mobilen, forstlichen 
Anwendungen immer weiter. Die Nutzer unserer forstlichen Logis-

tik-Software erwarten von uns, dass sie ihre mobil aufgenommenen 
Daten problemlos in die Software übertragen können. Das funktio-
niert auch zukünftig nur mit einheitlichem Datenstandard“, so Ursula 
Fendel, Leiterin Marketing und Beratung, von WASP-Logistik.

Die eForest-Sonderschau, organisiert vom Kuratorium für Waldar-
beit und Forsttechnik e.V. (KWF), befindet sich in der Halle B6 und 
bildet dort einen Marktplatz, auf der Apps aus allen Bereichen der 
Forstwirtschaft gezeigt werden. Die Apps können getestet werden. 

Außerdem werden zahlreiche foto-optische Messverfahren vorge-
stellt. Die Entwickler der jeweiligen Soft- und Hardware stehen zum 
fachlichen Dialog bereit. Namhafte Unternehmen aus dem Bereich 
der forstlichen EDV-Anwendungen haben sich bereits zur INTER-
FORST 2014 angemeldet. Weitere Informationen dazu bietet die 
Austellerdatenbank: www.interforst.com/aussteller

Auch in den Foren befassen sich Experten mit „eForest“ und stellen 
die Trends aus Holzlogistik und Datenmanagement vor. 

Hier geht es zum Rahmenprogramm der INTERFORsT: 
www.interforst.com/programm

Ticket online kaufen und bis zu 35% sparen:
www.interforst.com/tickets

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

INTERFORsT 2014 präsentiert IT- Lösungen 
für die Forstwirtschaft

Die INTERFORsT findet vom 16. bis 20. Juli 2014
auf dem gelände der Messe München statt.
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INTERFORST 2014 präsentiert IT- Lösungen für die 

Forstwirtschaft 

 

Digitale und vernetzte Welten sind in der Wirtschaft eine der 

wesentlichen Grundlagen für Leistungssteigerung und Effizienz. In 

der Forstwirtschaft gibt es in diesem Bereich noch viel Potenzial. Zu 

diesem Thema präsentiert die INTERFORST 2014 die Sonderschau 

„eForest – IT-Vielfalt im Forst“. Von der App für den privaten 

Waldbesitzer bis hin zu modernen foto-optischen 

Vermessungsverfahren wird hier die gesamte digitale Logistikkette 

dargestellt. 

 

Heute ist das Smartphone fast unverzichtbar geworden, besonders die E-Mail- 

und Web-Funktionen. Doch wie sieht es mit speziellen Apps für Forst und Wald 

aus? Viele IT-Entwickler haben sich diesem Spezialgebiet in den letzten Jahren 

gewidmet. Mittlerweile gibt es Apps, mit denen man als Waldbesucher die Flora 

und Fauna bestimmen oder als Jäger seine Hochsitze auf einer digitalen Karte 

markieren kann. Es gibt Apps, mit denen man Holzpolter vermessen und 

dokumentieren kann. Apps erleichtern den Rettungskräften die Bergung von 

Verletzten und den Kampf gegen Waldbrände. Das Smartphone kann sogar zum 

Messinstrument für die Forsteinrichtung werden, und Forstwirte können ihre 

Holzlisten direkt mit diesem handlichen Gerät erstellen. 

 

Wenn die Daten digital aufgenommen werden, entfällt die Dateneingabe am 

Computer. Hier liegt viel Einsparpotenzial und das Risiko von 

Übertragungsfehlern wird minimiert. In immer mehr bekannten Arbeitsgeräten und 

Maschinen gibt es Sensoren, die Daten aufnehmen, und EDV-Schnittstellen, über 

die diese Daten ausgelesen werden können. Damit die Kommunikation 











KEHRMASCHINEN

ECHO Motorgeräte bietet mit der Marke ERCO im Segment der Aufsitzkehrmaschinen vier praxiserprobte Modelle mit unterschiedlichen 
Funktionen, Flächenleistungen und Motorisierungsvarianten an.

Aufsitzkehrsaugmaschinen von ERCO:

Effizientes Kehren im großen stil
Will man relativ große Flächen effizient kehren, führt an Auf-
sitzkehrsaugmaschinen kein Weg vorbei – die Flächenleis-
tung ist im Vergleich zu anderen Kehrlösungen kaum zu top-
pen. ECHO Motorgeräte ist mit der Marke ERCO im segment 
der Aufsitzkehrmaschinen einer der wichtigsten Hersteller 
und bietet vier praxiserprobte Modelle mit unterschiedlichen 
Funktionen, Flächenleistungen und Motorisierungsvarianten 
an.

Auf Parkplätzen, in Produktionshallen und Lagern, kurzum: Auf Flä-
chen mit gewisser Größe sind Aufsitzkehrsaugmaschinen von ERCO 
die wirtschaftliche Lösung: Je nach Modell kehren sie etwa zwischen 
5.000 und 12.000 Quadratmeter pro Stunde. Im Vergleich mit einem 
Handkehrgerät sind das Spitzenwerte – so sparen die komfortablen 
Helfer unter dem Strich nicht nur nennenswert Zeit, sondern lang-
fristig auch Geld. In den Aufsitzkehrmaschinen von ERCO kehrt seri-
enmäßig eine dreiteilige V-Bürste. Um auf unterschiedlichen Böden 
ein sauberes Ergebnis zu erzielen, sind Bürsten mit unterschiedli-
chem Härtegrad notwendig. 

Jeder, der schon einmal versucht hat, Hausstaub mit einem Straßen-
besen aufzukehren oder mit weichen Bürsten Splitt zusammenzufe-
gen, kann das bestätigen. Bei der dreiteiligen V-Bürste kratzen die 

harten Bürsten den Schmutz an und reißen ihn ab, das ist vor allem 
für den Einsatz im Freien wichtig. Mittelharte Bürsten kehren losen 
Schmutz auf und die weiche Bürstenreihe sorgt für ein einwandfrei-
es Finish. ERCO weiß also, worauf es in der Praxis ankommt. 

beim Kehren auf Effizienz setzten
Wer beim Kehren auf Effizienz setzt, will seine Zeit beispielsweise 
nicht mit langwierigem Entleeren des Schmutzbehälters oder lästi-
gen Wartungsarbeiten verbringen. Deshalb sind die Schmutzsam-
melbehälter bei allen ERCO-Maschinen gut zugänglich und schnell 
entleert. Die große ERCO ER-XTRMA-DK ist zusätzlich mit einem 
komfortablen Hochentleerungssystem, das hydraulisch bis auf 1,35 
Meter angehoben werden kann, ausgestattet – so kehrt man, ohne 
sich die Hände schmutzig zu machen. Bei der Bedienung konzent-
rieren sich die ERCO-Aufsitzkehrsaugmaschinen aufs Wesentliche: 
keine überflüssigen Knöpfe für fragwürdige Funktionen, sondern 
eine überschaubare Anzahl leicht verständlicher Bedienelemente. 
Den Wartungsaufwand hält man im Hause ERCO so gering wie mög-
lich: Das Austauschen der Kehrbürste lässt sich schnell und unkom-
pliziert ohne Werkzeug erledigen. Für eine längere Lebensdauer der 
Filtertücher und Filterpatronen sorgt ein elektrischer Hochfrequenz-
rüttler oder im Fall der ERCO ER-TIGRA-600ES ein mechanischer 
Rüttler. Er erzeugt eine hohe Schwingungsfolge und rüttelt dadurch 
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Bucher Schörling GmbH
D-30453 Hannover
Telefon +49 511 21 49 -0
info.bsd@bucherschoerling.com www.bucherschoerling.de

simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

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

den Staub ab. Das heißt in der Praxis: Die Filtertücher und -patronen 
müssen viel seltener gewechselt werden – das spart Zeit und Geld. 

Mit den monströsen, schwer manövrierbaren Maschinen, die sich 
ausschließlich für riesige Flächen eignen, haben die modernen Auf-
sitzkehrsaugmaschinen von ERCO wenig gemeinsam: Die wendige 
ERCO ERTIGRA- 600ES ist grade mal 93 Zentimeter breit und be-
wegt sich mit einer Kehrbreite von 105 Zentimetern souverän durch 
schmale Gänge. Mehr Kehrbreite (115 Zentimeter), mehr Leistung 
(2,5 Kilowatt) und einen größeren Schmutzsammelbehälter (72 Liter) 
bekommt man bei der ERCO ER-COMPACT-1150, der Wendekreis 
liegt mit einem Meter durchaus noch im moderaten Bereich. Bei 
diesen Modellen hat man die Wahl zwischen einem unkomplizierten 
Benzinmotor (ERCO ER-COMPACT-1150HS) oder einem leisen und
emissionsfreien Batterieantrieb (ERCO ER-COMPACT-1150ES). Für 
die ganz großen Flächen haben die Ingenieure die ERCO ER-XTRE-
MA-DK konzipiert: 140 Zentimeter Kehrbreite, kraftvoller Dieselmo-
tor mit knapp elf Kilowatt Leistung und 150 Liter Schmutzsammel-
behälter – so werden auch große Flächen im Handumdrehen sauber.
 www.echo-motorgeraete.de

Herkules Kehrmaschine:

Jetzt Neu: 723 battery
Herkules Motorgeräte erweitert sein sortiment um eine neue 
handgeführte Kehrmaschine mit leisem Elektroantrieb. Die 
Kehrmaschine kann das ganze Jahr über genutzt werden: Im 
sommer für das beseitigen von groben Verschmutzungen, 
im Herbst zur Laubbeseitigung oder im Winter zum schnee-
schieben. 

Leichte Bedienbarkeit, ausgewogene Gewichtsverteilung sowie eine 
ausgereifte Ergonomie zeichnen die Maschine aus. Der geringe Kraft- 
aufwand und die guten Führereigenschaften sorgen für ein einfa-
ches Vorwärtskommen. Der höhenverstellbare und klappbare Holm 
passt sich optimal an die Körpergröße des Benutzers an und er-
möglicht zudem eine platzsparende Lagerung. Über eine zentrale 
Verstellmöglichkeit wird die Höhe der Bürsten verstellt. 

 KEHRMASCHINEN

Die große Walze, mit einer Arbeitsbreite von 70 cm, sorgt für ein 
schnelles Kehren von Laub oder Schmutz bei großen Flächen bis 
2.000 m² pro Akkuladung. Auch schwierige Aufgaben, wie das Vor-
kehren aus Ecken, Bordsteinkanten und Rinnsteinen bewältigt die 
Herkules KM 723 Battery schnell und effektiv. Durch den leisen und 
emissionsarmen 24-Volt-Elektromotor mit einer Kehrgeschwindig-
keit von 3,3 km/h ist die Kehrmaschine ebenfalls für die Reinigung 
von innerbetrieblichen Flächen und Höfen geeignet. Damit sind Ein-
satzmöglichkeiten auch in den frühen Morgen- und späten Abend-
stunden, in dicht besiedelten Wohnvierteln oder lärmsensiblen 
Bereichen möglich. Im Winter verfügt die Kehrmaschine über eine 
Einsatzdauer von ca. 45 Minuten pro Akkuladung. Serienmäßig wird 
die Kehrmaschine mit einem Universalkehrbürstensatz Ø 25 cm und 
einem Spezialladegerät ausgeliefert. Optionales Zubehör wie z.B. 
das Schneeräumschild, die Schneeketten, der Radsatz mit Acker-
stollenprofil und der Kehrgutbehälter erweitern die Einsatzmöglich-
keiten der KM 723 Battery. Weitere 13 verschiedene Modelle finden 
Sie auf der Herkules Garten Webseite.   www.herkules-garten.de



TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Nutzfahrzeugdienstleistung

Mercedes-benz unimog  
ab sofort in der Miete erhältlich
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CharterWay Miete erweitert das Angebot um den unimog ge-
räteträger inklusive verschiedener An- und Aufbauvarianten. 
Alles aus einer Hand, das bedeutet mehr Flexibilität und Mo-
bilität. Damit baut der mehrfach ausgezeichnete Nutzfahr-
zeug-Dienstleister seinen Fahrzeugpool in Kooperation mit 
ausgewählten unimog generalvertretern weiter aus. gemein-
den und private Dienstleistungsunternehmen erhalten so die 
Möglichkeit, schnell und unkompliziert hoch spezialisierte 
saisonfahrzeuge für ihren Fuhrpark zu beschaffen.

Das „Universal-Motor-Gerät“ Unimog gilt als besonderes All-
round-Talent unter den Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen und zeich-
net sich durch eine große Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten aus: 
Ob für kommunale Aufgaben, in der Bau- oder Landwirtschaft, für 
Feuerwehren oder auch im Energiesektor - der hochmobile Unimog 
überzeugt als höchst flexibler, leistungsstarker Geräteträger und als 
Zugmaschine. Die Fahrzeuge werden in der Miete aktuell in den Vari-
anten U 300, U 400 und, brandneu, als U 423 BlueTec 6 (Euro VI), mit
verschiedenen Aufbauten für den Einsatz im Winter- und Sommer-
dienst angeboten, beispielsweise mit Feucht- oder Trockensalz-
streuautomaten und Schneepflug.

Die Beratung, Fahrzeugabholung und -rückgabe erfolgt an einem 
von zurzeit neun CharterWay Unimog Mietstützpunkten:

n	 SKSW Vertriebs GmbH in Immendingen
n	 Berendsen und Merz GmbH & Co. KG in Karlsruhe
n	 Ing. Kurt Herold GmbH in Würzburg
n	 Minufa Mittelhessische Nutzfahrzeuge GmbH in Herborn
n	 KLMV Kommunal- und Landmaschinenvertrieb GmbH  
 in Oberkotzau
n	 Sietrac GmbH in Sievershagen
n	 Schelling Nutzfahrzeuge in Wardenburg
n	 KBM Motorfahrzeuge in Neuwied und die
n	 Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG in Neu-Ulm

Mittelfristig werden weitere Unimog Mietstützpunkte hinzukommen.
Mercedes-Benz CharterWay ist ein Gemeinschaftsunternehmen der
Mercedes-Benz Bank und des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland 
mit Sitz in Berlin. Seit 1992 bietet das Unternehmen Dienstleistungen 
und Mobilität rund um die Beschaffung, den Service und das Ma-
nagement von Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen an. CharterWay Ser-
vice, CharterWay ServiceLeasing und CharterWay Miete bilden die 

CharterWay Miete erweitert das Angebot um den Mercedes-Benz Unimog für den Sommer- und Winterdienst.



 

 

Nicht kleingeredet, 

sonder die „richtige Größe“ 
für Ihren Einsatz 

LADOG 
G129 S 20 
Für besonders 
schmale, 
enge Bereiche 

LADOG 
G129 N 20 
Der ganz  
„normale“  
LADOG  
mit 
Mittelabsaugung 

 
LADOG 
T 1400 
….wenn´s 
etwas breiter 
sein darf 

 
LADOG  
T1550 TransFlex 
Der LADOG  
für die Straße 
 
„Die 
Zwischenklasse“ 
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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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Angebotspalette des Marktführers, der auf das gesamte Mercedes- 
Benz Servicenetz in Deutschland und Europa zugreifen kann.  
Deutschlandweit betreut Mercedes-Benz CharterWay weit über 100 
000 Nutzfahrzeuge. Im Bereich Miete verfügt CharterWay über einen 
Fuhrpark von rund 7000 Fahrzeugen. 

n	 Die Vermietung erfolgt über die Unimog Generalvertretungen  
 in ganz Deutschland.
n	 Der neue Unimog U 423 und die Modelle U 300, U 400  
 sind mit Winter- und Sommerdienstgeräten erhältlich.

Damit bietet der Dienstleister eine umfangreiche Auswahl unter-
schiedlicher Fahrzeugtypen, vom Standard- bis hin zum Branchen-
fahrzeug mit passendem Anhänger oder Auflieger. Die Fahrzeuge 
stehen in der Kurzzeitmiete ab 24 Stunden aber auch wochen- oder 
monatelang zur Verfügung.
 www.mercedes-benz.com

CharterWay Miete erweitert das Angebot um den Mercedes-Benz 
Unimog für den Sommer- und Winterdienst.

unkraut vergeht nicht – so der Volksmund. Tatsächlich wu-
chert unkraut hartnäckig an straßenrändern oder zwischen 
Pflastersteinen. Der Wildwuchs führt letztendlich sogar dazu, 
dass teure Reparaturen von straßenbelägen notwendig wer-
den. Da der umwelt zuliebe keine chemischen Herbizide 
eingesetzt werden sollen, dürfte das Fahrzeugkonzept des 
Multicar M31 H von Hako in Kombination mit der neuen Heiß-
dampfanlage von Reinex für viele eine interessante Alternati-
ve für die unkrautbekämpfung sein. 

Die Heißdampfanlage besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem 
1000 Liter fassenden, glasfaserverstärkten Kunststoffbehälter, der 
einfach auf den Dreiseitenkippaufbau des Multicar aufgesetzt wird – 
und einer robusten Dampfhaube mit doppeltem Düsenbalken, die an 
der Frontanbauplatte des Geräteträgers angebaut wird.

Die 3-Kreis-Hochleistungshydraulik des Multicar M31 H bedient bei-
de Geräte mit bis zu 300 bar Druck bei einem Volumenstrom von bis 
zu 80 l/min. Das Wasser wird durch integrierte Brenner erhitzt und 
dann als heißer Dampf  bis zu 150 Grad  ausgebracht. Dieser wirkt 
tief in die Pflanze ein, sodass die überirdischen Pflanzenteile bis zum  
Vegetationspunkt  schnell absterben. Umweltfreundlich und ganz 

ohne Chemie. Doch der Umweltschutz hört bei der Anwendung 
nicht auf. Mit dem Multicar M31 H ist die Unkrautbekämpfung dank 
umweltfreudlichem Turbodiesel-Motor auch in grün ausgewiesenen 
Umweltzonen möglich.

gute Auslastung des gerätes  
ist über das ganze Jahr hinweg gegeben
Der Multicar M31 H ist mit dieser Anlage übrigens auch für die Tie-
fenreinigung von Straßen, Wegen und Plätzen geeignet, sodass eine 
gute Auslastung des Gerätes über das ganze Jahr hinweg gegeben 
ist. Selbst hartnäckig auf der Straße klebendem Kaugummi rückt er 
effizient zu Leibe. Durch den hydrostatischen Fahrantrieb, kann der 
Geräteträger feinfühlig und im adäquaten Tempo bewegt werden. 
Das gleichmäßig geringe Tempo ermöglicht eine tiefgehende Flä-
chenreinigung.

Damit der Fahrer trotz dampfendem Einsatz einen kühlen Kopf be-
wahrt ist die moderne Space-Frame-Fahrerkabine äußerst komfor-
tabel ausgestattet. Ein Platzangebot, das in dieser Fahrzeugklasse 
seinesgleichen sucht. Ausstattungsdetails wie Klimaanlage, eine 
höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule und vieles mehr fördern 
die Arbeitsfreude des Fahrers. www.hako.com 

Der Geräteträger Multicar M31 mit neuem Reinex – Aufbau bekämpft Unkraut erfolgreich mit heißem Dampf.

Neu: Multicar M31 Hydrostat mit Aufbau zur Unkrautvernichtung

Multicar M31 H macht dem unkraut Dampf



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



 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 03 I 201438 

 FIRMEN-NEWS TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Mit dem neuen Lintrac präsentiert Lindner einen wendigen 
und einfach zu bedienenden geräteträger für den professio-
nellen Kommunaleinsatz. Highlights sind das stufenlose ge-
triebe, die 4-Rad-Lenkung und die LDrive-bedienung.

Die Lindner-Werksausstellung findet vom 15. bis 19. März 2014 im 
neuen Innovationszentrum in Kundl statt. Das moderne und nach-
haltig errichtete Schmuckstück vereint Ausstellungs- und Verkaufs-
flächen, Schulungsräume und die Innovationsgalerie, in der die 
65-jährige Unternehmensgeschichte präsentiert wird. 

Wendig und effizient
Ein Höhepunkt der Werksausstellung ist die Präsentation des neu-
en Kommunal-Lintrac. Geschäftsführer Hermann Lindner: „Mit dem 
stufenlosen Fahrantrieb sowie der Heck- und Frontzapfwelle ist der 
Lintrac für den ganzjährigen Einsatz bei Gemeinden und Städten 
maßgeschneidert.“ Die mitlenkende Hinterachse sorgt dafür, dass 
der Lintrac bei der Schneeräumung oder Kehrarbeiten in engen 
Gassen optimale Ergebnisse erzielt. Die einfache Bedienung – am 
LDrive-Controller sind die wichtigsten Fahrfunktionen vereint – er-
möglicht ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten. Der sparsame 
Turbodieselmotor von Perkins ist mit einem Partikelfilter ausgestat-
tet und erfüllt die Abgasstufe 3B.

Neuer unitrac 102ep
Neben dem neuen Lintrac ist auf der Werksausstellung außerdem 
das gesamte Geotrac- und Unitrac-Programm zu sehen. Schwer-
punkt wird auf die neuen ep-Modelle wie den Unitrac 102ep gelegt. 
Die weiterentwickelte Motorengeneration von Perkins benötigt ei-
nen Liter Treibstoff weniger als die Vorgängermodelle. Technische 
Highlights des Transporters mit fünf Tonnen Nutzlast sind u.a. die 

4-Rad-Lenkung, das Lindner-Hochleistungsfahrwerk mit Einzelrad-
aufhängung und hydraulischer Federung inkl. Niveauregelung sowie 
die kippbare Komfortkabine. Die 2-Kreis-Hydraulik punktet beim 
102ep mit einer erhöhten Gesamtleistung von 85 Liter – 40 Liter vor-
ne und 45 Liter hinten.  www.lindner-traktoren.at

Lindner-Werksausstellung: 

Premiere für den stufenlosen Kommunal-Lintrac

Kommunalforum Alpenraum: 
Mehr Energie für die gemeinden
Zum Treffpunkt für Bürgermeister und Gemeinderäte wird das 
Innovationszentrum am 17. März ab 9.00 Uhr. Beim 2. Kommu-
nalforum Alpenraum zeigen hochkarätige Referenten auf, wie die 
Energieversorgung der Gemeinden in Zukunft gestaltet werden 
kann. Das Themenspektrum reicht von Smart Cities über Trink-
wasserkraftwerke bis zum Contracting. Anmeldung und Detail-
programm finden Sie auf der Webseite. 
 www.kommunalforum-alpenraum.eu

Mit dem neuen Lintrac präsentiert Lindner einen wendigen und einfach zu bedienenden Geräteträger für den professionellen Kommunalein-
satz.



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



 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 03 I 201440 

KOMMUNEN-NEWS

Die gaLabau-branche ist weiterhin auf Wachstumskurs. 
„Trotz des langen Winters zu Anfang des Jahres 2013 hat 
der garten- und Landschaftsbau im vergangenen Jahr einen 
gesamtumsatz von 6,33 Mrd. Euro erzielt und damit zum 
wiederholten Mal eine Rekordmarke gesetzt. Mit einem um-
satzplus von über 200 Mio. Euro verzeichnete die grüne bran-
che ein umsatz-Wachstum von fast 4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr“, freute sich bgL-Präsident August Forster über die 
anhaltend positive Entwicklung der branche. 

„Grün - hier besonders Grün 
in der Stadt - wird in Zukunft 
noch weiter an Bedeutung ge-
winnen“, hob Forster hervor. 
„Immer mehr Menschen wün-
schen sich ein grünes Umfeld in 
ihrer direkten Umgebung: Denn 
Grün schafft Lebensqualität - 
ob im privaten Garten oder in 
öffentlichen und gewerblichen 
Parkanlagen. Überdies macht 
urbanes Grün Standorte attrak-
tiv und steigert den Wert von 
Immobilien“, betonte Forster. 
Dieses stetig wachsende Be-
dürfnis nach mehr lebendigem 
Grün lässt die Nachfrage nach 

Grüne Erfolgswelle hält weiter an: 

Über 200 Mio. Euro umsatzplus in 2013
Dienstleistungen rund ums Bauen mit Grün weiter steigen. So hat 
die GaLaBau-Branche seit 2005 kontinuierlich ihren Gesamtumsatz 
von 4,24 Mrd. Euro auf nunmehr 6,33 Mrd. Euro in 2013 gesteigert.

Arbeitsmarkt im gaLabau boomt: 
2013 erneut Anstieg der beschäftigtenzahl 
Für das aktuelle Rekord-Ergebnis sind die 16.522 Fachbetriebe mit 
ihren insgesamt 103.551 Beschäftigten verantwortlich. Damit stieg 
2013 auch die Zahl der Fachbetriebe gegenüber 2012 (16.267 Be-
triebe) um 1,57 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg gegenüber 
2012 (100.434 Beschäftigte) sogar um 3,09 Prozent auf die neue Re-
kordmarke von 103.551 Personen. Die Insolvenzquote der Branche 
belief sich in 2013 auf 0,62 Prozent und lag damit unter dem Vorjahr 
(2012: 0,64 Prozent). Bei den über 3.500 Mitgliedsbetrieben lag die 
Insolvenzquote im vergangenen Jahr mit 0,49 Prozent erneut niedri-
ger als bei den Nichtmitgliedern (0,65 Prozent).

Die gaLabau-branche hat sich zu einem hoch technisierten 
und innovativen Wirtschaftszweig entwickelt
BGL-Präsident Forster: „Die GaLaBau-Branche mit seinen überwie-
gend kleinen und mittleren Unternehmen hat sich zu einem hoch 
technisierten und innovativen Wirtschaftszweig entwickelt, der aus-
gezeichnete berufliche Zukunftsperspektive bietet. Auch ein Ergeb-
nis der vorrausschauenden und zukunftsorientierten Tarifpolitik.“ 
Zur wiederum gestiegenen Nachfrage nach grünen Dienstleistungen 
habe die gestiegene Investitionsbereitschaft in „lebendiges Grün“ 
beigetragen. Besonders die arbeitsfreundlichen Temperaturen in der 

Nicht nur privates Grün sondern auch lebendiges Grün in Parks und Firmengärten möchten die Menschen genießen.

BGL-Präsident Forster
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zweiten Jahreshälfte ermöglichten es den GaLaBau-Betrieben, die 
Aufträge ihrer Kunden oft noch im November und Dezember erledi-
gen zu können – so konnten die Betriebe die witterungsbedingten 
Einbußen zu Anfang des Jahres mehr als aufholen. „Um weiterhin 
als Wachstumsmotor der Branche zu fungieren, gilt es auch in Zu-
kunft stabile und florierende Märkte zu bedienen. Die herausragen-
de Stellung der Branche muss für unsere Mitgliedsbetriebe weiterhin 
Ansporn sein, ihre Eigenkapitalbasis weiter zu stärken, ihre Mitar-
beiter zu schulen, ihre Kundenbeziehungen stetig zu verbessern und 
kontinuierlich Innovationen zu entwickeln“, so Forster. „Nur erfolg-
reiche Betriebe setzen sich im Markt durch und sichern gleichzeitig 
Arbeitsplätze und damit das wirtschaftliche Überleben“, fügt Forster 
an. Marktanteil im Privatgarten-Bereich auf über 56 Prozent ausge-
baut. Im nunmehr zwölften Jahr in Folge setzte sich in 2013 die posi-
tive Entwicklung des Privatgarten-Bereichs bei der Auftragsvergabe 
fort. Die Auftraggeberstruktur stieg von 56,0 Prozent in 2012 im Be-
reich der privaten Hausgärten leicht an und verbesserte sich in 2013 
auf 56,3 Prozent des Gesamtumsatzes von rund 6,33 Mrd. Euro.

Öffentliches grün bietet umsatzchancen 
für den garten- und Landschaftsbau
Im öffentlichen Bereich lag die Auftraggeberstruktur nach Umsat-
zanteil in 2013 mit 17,7 Prozent  leicht über dem Ergebnis des Vor-
jahres (2012: 17,3 Prozent), real stieg der Umsatz jedoch leicht von 
1,05 Mrd. Euro in 2012 auf 1,12 Mrd. Euro in 2013. Der Wohnungs-
bau stieg merklich an und machte im Vorjahr einen Anteil von 11,0 
Prozent (2012: 8,3 Prozent) aus. Die Industrie lag mit 6,1 Prozent 
leicht unter dem Wert von 2012 (6,8 Prozent). Bei den Generalun-
ternehmern wurde mit 4,6 Prozent gegenüber 2012 (7,8 Prozent) ein 
sinkender Umsatzanteil verzeichnet. Sonstige lagen bei 4,3 Prozent 
(2012: 3,8 Prozent). „Für die Zukunft sehen wir besonders im Bereich 
öffentliches und gewerbliches Grün ein großes Umsatzpotential. Die 
steigende Nachfrage nach Grün in den Städten wird auch bei den 
Verantwortlichen die Notwendigkeit von mehr attraktiv gestalteten 
öffentlichen Grünanlagen und grünen Freiräumen wachsen lassen. 
Nicht nur privates Grün sondern auch lebendiges Grün in Parks und 
Firmengärten möchten die Menschen genießen. Politisch haben wir 
Landschaftsgärtner zusammen mit bisher 21 Unterzeichnern aus 
Wirtschaft und Gesellschaft die Charta Zukunft Stadt und Grün ver-
fasst, die diesem Wunsch nach Grün in der Stadt gegenüber der Po-
litik Ausdruck verleiht“, so BGL-Präsident Forster. Er machte deut-
lich, dass Städte ein grünes Gesicht brauchen. Die Charta „Zukunft 
Stadt und Grün“ zeigt das Potenzial und den Nutzen von urbanem 
Grün auf. Ziel der Unterzeichner ist es, in Politik und Verwaltung das 
Lösungspotenzial von urbanem Grün in den Vordergrund zu rücken. 
Statt großer Standards müsse der Blick für kleine und schnell umzu-
setzende Lösungen geöffnet werden.

stärkster umsatzträger auch in 2013 
weiterhin die Neuanlage von grün
BGL-Präsident Forster: „Die Neuanlage von Grün war auch im ver-
gangenen Jahr wieder der stärkste Umsatzträger. Der Bereich stellte 
mit 76 Prozent Anteil am Umsatz erneut den Arbeitsschwerpunkt im 
Garten- und Landschaftsbau dar.“ Leicht gestiegen ist der Anteil am 
Umsatz bei der Pflege bestehender Anlagen. Er machte 2013 mit 21 
Prozent etwas mehr als ein Fünftel des Umsatzes aus.

Erfolgreiche Nachwuchswerbung 
hält Ausbildungsquote stabil bei neun Prozent
BGL-Präsident August Forster: „Im Gegensatz zu vielen Betrieben 
aus Industrie und Handwerk haben wir in den letzten Jahren mit 
unserer kontinuierlichen und engagierten Nachwuchs-werbung die 
Zahl der Ausbildungsplätze kontinuierlich erhöht.“ In diesem Zu-
sammenhang erläutert Forster: „Die Ausbildungsquote, gemessen 
an den gewerblichen Arbeitskräften, lag in 2013 bei knapp neun Pro-
zent und damit weiterhin stabil. 
Lesen Sie mehr unter: www.bauhof-online.de und www.galabau.de
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Worauf sollten Land- und Forstwirte achten, wenn sie sich 
mit der Planung einer Windenergieanlage beschäftigen? Was 
bedeutet die Flexibilitätsprämie bei biogas? Worin liegen hier 
die Chancen, und welche technischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen müssen biogasanlagenbetreiber beach-
ten? Antworten auf diese Fragen standen in letzter Zeit im 
Fokus der DLg-Facharbeit. Fachleute aus DLg-Ausschüssen 
haben jetzt hierzu die wesentlichen Aspekte in zwei neuen 
DLg-Merkblättern „Planung von Windenergieanlagen“ und 
„Flexibilitätsprämie bei biogas“ zusammengetragen. Die bei-
den Merkblätter sind zum kostenlosen Download im Internet 
unter http://www.dlg.org/merkblaetter.html verfügbar.

DLg-Merkblatt 395 „Planung von Windenergieanlagen“
Die politische Entscheidung zum Atomausstieg und dem geplanten 
Abschalten der Reaktoren im Jahr 2022 erfordert eine Intensivierung 
der Energieversorgung aus atomfreien Energieträgern. Ein wesentli-
cher Focus ist dabei auf die erneuerbaren Energien und speziell die 
Gewinnung von Energie durch Windenergieanlagen gerichtet. Eine 
Vielzahl von Grundstückseigentümern kann hiervon direkt oder indi-
rekt betroffen sein, da der Ausbau der Energienutzung aus Winde-
nergie eine Verteilung der Energiegewinnung in die Fläche bedeutet. 

Der Schlüssel zur Energiegewinnung ist also die Fläche und damit 
werden die Rechte der Grundstückseigentümer tangiert. Mit dem 
neuen DLG-Merkblatt „Planung von Windenergieanlagen“ soll der 
Grundstückseigentümer sensibilisiert werden, welches Potenzial an 
Wertschöpfung auf seiner Fläche ruht, wenn diese Fläche im Zu-
sammenhang mit Windenergienutzung steht.

DLg-Merkblatt 396 „Flexibilitätsprämie bei biogas“
Die Flexibilitätsprämie ist ein zusätzliches Förderinstrument, das der 
Schaffung und Nutzung von Erzeugungsflexibilität dient. Ziel ist der 
Anreiz von Investitionen in zusätzliche Erzeugungskapazität, Spei-
cher und Transformatoren. Damit soll schon heute der Ausbau und 
die Entwicklung von Erzeugungsanlagen gefordert werden, die zu-
künftig das stochastische Erzeugungsverhalten der fluktuierenden 
Energien Wind und Solar ausregeln. Für die Biogasanlagen bedeutet 
diese Entwicklung, dass über ihr wirtschaftliches Ergebnis zukünftig 
vor allem ihre Fähigkeit entscheiden wird, dem Markt flexibel Energie 
zur Verfügung zu stellen. Der heute übliche Betrieb einer Biogasanla-
ge im reinen Grundlastbetrieb wird im Vergleich dazu zukünftig wirt-
schaftlich weniger rentabel und somit weniger interessant sein. Das 
neue DLG-Merkblatt informiert ausführlich über Chancen sowie die 
technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. www.dlg.org

DLG mit zwei neuen Merkblättern – Zum kostenlosen Download unter http://www.dlg.org/merkblaetter.html

„Planung von Windenergieanlagen“ und „Flexibilitätsprämie bei Biogas“

DLg mit zwei neuen Merkblättern
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Rohstoffe sind ein endliches gut. schon seit Jahren werden 
verschiedenste Techniken zur Rohstoffrückgewinnung entwi-
ckelt. Ein Ansatz zur schonung von Ressourcen ist das baus-
toffrecycling. Hierbei können nicht nur Wertstoffe wieder ge-
wonnen werden; gleichzeitig können Fremdstoffe aussortiert 
oder eventuell vorhandene giftstoffe entzogen werden. Die 
Recyclingbaustoffe können dann wieder der bauwirtschaft 
zugeführt werden.

Ein Thema, dem sich auch die weltweit größte Umwelttechnologie-
messe IFAT annimmt: Zur nächsten Ausgabe der Weltleitmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, die vom 5. bis 
9. Mai in München stattfindet, gibt es erstmals eine Live-Demonstra-
tion zum Thema „Verwertung von Baustoffabfällen“. Hierzu gehören 
Betonabbruch, Mauerwerks- und Ziegelabfälle, Asphalt/Straßende-

ckenmaterial sowie Stahlträger und Profile. Pro Rohstoff wird durch 
gezielte Anordnung verschiedenster Maschinentypen und Verfahren 
die Wertstoffkette demonstriert. Die Aktions- und Demonstrations-
fläche wird rund 8.000 Quadratmeter im Freigelände einnehmen. 
Organisiert wird die Veranstaltung vom neuen Partner der IFAT, dem 
Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e.V. (VD-
BUM).

Die Live-Demonstrationen werden von einem Fachmann moderiert 
- pro Tag sind zwei solche Demonstrationen geplant, bei denen die 
Besucher die Zerkleinerung, Siebung und Sortierung der Baustoffe 
live und mit fachgerechter Erklärung über Headsets verfolgen kön-
nen. Es besteht aber auch die Möglichkeit während des gesamten 
Messetages einzelne Maschinen und Aufarbeitungsstationen zu de-
monstrieren oder zu besichtigen. www.ifat.de

Live-Demonstrationsfläche für Baustoffrecycling

VDbuM ist neuer Partner der IFAT

Einen umfassenden Marktüberblick gibt es auf der Umwelttechnologiemesse IFAT vom 5. bis 9. Mai 2014 in München.
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Die 3. KWF-Thementage finden im Jahr 2015 statt. Das Fo-
kusthema ist dieses Mal das bewirtschaften von kleinparzel-
lierten Waldflächen. Damit kommt das KWF dem vielfachen 
Wunsch nach, dieses Thema in einer Fachveranstaltung auf-
zuarbeiten. 

Neben einem Geländeparcours mit neutralen Präsentationen von 
Arbeitsverfahren wird ein Fachprogramm mit Podiumsdiskussionen 
vorbereitet. Daneben gibt es eine themenbezogene Ausstellung von 
Herstellern und Händlern für Land- und Forsttechnik. Die Veranstal-

tung richtet sich neben Kleinwaldbesitzern vor allem auch an kom-
munale Waldbesitzer und Bewirtschafter von Splitterwaldflächen.
 
„Kleiner Wald – was ist zu tun?“ – diese Frage möchte das Kurato-
rium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) mit der dritten Auf-
lage der KWF-Thementage beantworten. Dafür werden moderne, 
innovative Forsttechnik und -ausrüstung sowie geeignete Arbeits-
verfahren vorgeführt. 

Lesen Sie mehr unter: www.bauhof-online.de und www.galabau.de

3. KWF-Thementage zeigen Forsttechnik, -ausrüstung und Verfahren für Kleinwaldflächen

Praktische Handlungsempfehlungen  
für Kleinwaldflächen
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 Messen und Veranstaltungen im März:

 06. - 08. 03. 14 Clean Energy Building 2014 – Messe Stuttgart / D
  Veranstalter: REECO GmbH,
  Internationale Fachmesse und Kongress 
  für energieeffiziente Gebäude

 11. - 14. 03. 14 Baumesse BUDMA 2014 – Posen /Polen
  Veranstalter: Messe Posen, 
  Internationale Baumesse BUDMA

 17. 03. 14 Kommunalforum Alpenraum 2014 – Kundl / A
  Veranstalter: Lindner, Fahrzeughersteller 
  Plattform für mehr Vernetzung der Gemeinden im 
  Alpenraum

 18. - 23. 03. 14 Baumaschinen-Messe 2014 – Bern / CH
  Veranstalter: Bernexpo AG
  grösste Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, 
  Schalungsbau und Zubehör

 Vorschau April - Auswahl:

 01. - 04. 04. 14 BioGas World – Berlin / D
  Veranstalter: DBFZ
  Internationaler Treffpunkt der Biogas-Branche 

 11. - 13. 04. 14 Forst live – Offenburg / D
  Veranstalter: Forst live GmbH
  Internationale Demoschau für Forsttechnik,  
  erneuerbare Energien und…

sicher wohlfühlen: Funktionsjacke  
ADVANCE X-sHELL von sTIHL
Sie sieht nicht nur gut aus, sondern 
macht die Arbeit zugleich sicherer 
und komfortabler: Für Baumpfleger 
und Waldarbeitsprofis hat STIHL die 
vielseitige Funktionsjacke ADVANCE 
X-SHELL auf den Markt gebracht. Sie 
ist Funktions-, Kälte- und Windschutz-
jacke in einem. Passend für den indi-
viduellen Anspruch ist sie in jeweils 
zwei Farbstellungen und Ausführungsarten verfügbar. Zusätzlich 
zum Herrenmodell gibt es sie auch als Damenvariante – eine Neu-
heit bei der Bekleidung für Waldarbeiter. Mit hoher Elastizität und 
idealer Passform bietet sie angenehm viel Bewegungsfreiheit und 
eine sportliche Optik. Für Sicherheit sorgt beispielsweise der hohe 
Warnorangeanteil. Die Jacke wurde von Schöffel Professional Wear 
exklusiv für STIHL entwickelt, ebenso wird diese von dem Outdoor-
spezialisten gefertigt. Die ADVANCE X-SHELL ist das optimale Outfit 
für die Profis bei der Arbeit und für alle Fans der Marke STIHL der 
perfekte Begleiter bei Freizeitaktivitäten.  www.stihl.de

WEIDEMANN: Einsatzvideos im neuen YouTube-Kanal
Einsatzvideos liegen im Trend, die Video-Plattform YouTube boomt.
Seit Mitte Dezember ist dort auch der Hoftrac®-, Radlader- und Telesko-
pladerspezialist Weidemann mit einem eigenen Kanal und diversen Vi-
deos vertreten. Der neue YouTube Channel ist unter Weidemann GmbH 
zu finden. Interessierte können derzeit bereits dreizehn verschiede-
ne Videos ansehen.  Bereits in den ersten vier Wochen wurden die 
Filme mehr als 25.000 Mal aufgerufen. Die meisten Aufrufe erzielten 
wenige Wochen nach der weltgrößten Landtechnikmesse erwar-
tungsgemäß die Videos, in denen die Weidemann-Agritechnica- 
Neuheiten vorgestellt wurden. Auf großes Interesse stieß auch das 
Unternehmens- und Technikportrait aus der Reihe Meilensteine 
der Landtechnik, in dem die Entwicklungs- und Erfolgsgeschichte 
des Hoftrac® ausführlich vorgestellt wird. Die weiteren Videos zeigen 
Praxiseinsätze verschiedener Hoftrac®-Modelle in der Landwirtschaft 
und auf Pferdehöfen. Für Technikinteressierte gibt es einen Film über 
das Fahrerassistenzsystem vls und einen Film über die Entwicklung 
und die Produktion der Hof-, Rad- und Teleskoplader. Derzeit werden 
bereits weitere Videos gedreht. Ein Blick in den YouTube-Kanal ist je-
derzeit lohnenswert. 
 www.youtube.com/user/WeidemannGmbH


