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Liebe Leserin und lieber Leser,
 
trotz des kurzen Wintereinbruches hat der Ok-
tober sich von seiner sonnigen Seite gezeigt, 
doch das Ende der Herbstzeit naht und der 
Winter steht vor der Tür! In den Kommunen 

laufen die die Planun-
gen und Durchführung 
bis hin zur Anschaffung 
auf Hochtouren.
In dieser Ausgabe prä-
sentieren wir Ihnen in-
teressante Beiträge zu 
Winterdienstprodukten: 
wie den neuen Uni-
mog mit Gmeiner An-
bauteilen (S.40) von 
Schneefräsen (S.42 / 
Kahlbacher), Taumittel 

für sichere Verkehrsflächen (S.45 / Bantleon), 
oder den B200H für den Winterdienst (S.44 / 
AUSA) um nur einige zu nennen. 
Auch bei den Geräteträgern gibt es Neuigkei-
ten wie die Übergabe des ersten Unimog U 
423 Euro VI an die Firma Rosinsky (S.38) oder 
den Bedienerfreundlichen und leistungsstar-
ken Multicar Tremo T+ (S.39 / Hako) sowie für 
das Elektrofahrzeug „Gastone“ der Firma Esa-
gono Energia aus Italien.(S.38) 
Im Traktorensegment stellt Steyr rechtzeitig 
zu Beginn der Winterdienstsaison ein deutlich 
erweitertes Traktorenangebot mit Spezialaus- 
stattungen für den Kommunaleinsatz vor (S.33). 
Gleichzeitig gibt das Traktorenwerk Lindner den 
Startschuss für den effizenten, wendigen und 
leicht zu bedienenden Lintrac (S.32).

Beste Grüße und ein erfolgreiche Wintersaison

Andreas Kanat
Objektleiter BAUHOF-online.de
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Mit der Meldung über eine Partnerschaft mit einem der führen-
den internationalen Hersteller für die Motoren seiner Kompakt-
maschinen gab JCB heute die Umsetzung eines weiteren wichti-
gen Schritts seiner Motorenstrategie bekannt. 

Seitdem der erste JCB-Motor im November 2004 von der Monta-
gestraße im britischen Werk des Unternehmens gerollt ist, hat sich 
JCB vom Neuling im Motorengeschäft zu einem innovativen, global 
aufgestellten Hersteller entwi-ckelt. Mittlerweile wurde die Produkti-
on auf das indische JCB-Hauptwerk in Ballabgarh erweitert, sodass 
bis zum heutigen Tage mehr als 250.000 Motoren weltweit produ-
ziert werden konnten. 

In diesem Jahr begann JCB mit der Produktion des wegweisenden 
JCB Ecomax – einem Motor, der die EU- und US-Abgasnormen Stu-
fe IIIB bzw. Tier 4 Interim erfüllt, ohne auf einen Diesel-Partikelfi lter 
oder eine externe Abgasnachbehandlung angewiesen zu sein. Nun 
haben die Verantwortlichen von JCB bekanntgegeben, dass in vie-
len der kompakten Maschinen des Unternehmens kraftstoffeffi zien-
te Motoren der Stufe IIIB/Tier 4 Final von der Kohler Global Power 
Group zum Einsatz kommen werden. Die wassergekühlten Kohler-
Motoren mit Direkteinspritzung (Kohler Direct Injection, KDI) – die 
unter der Markenbezeichnung JCB Diesel by Kohler laufen sollen – 
erfüllen bereits jetzt die kommende Stufe der Abgasnormen, ohne 
einen Diesel-Partikelfi lter zu benötigen. Gerade wurde die erste mit 
dem neuen Motor ausgestattete JCB-Maschine, ein Allrad-Teletruk 

vom Typ JCB 35D, auf der Abfallwirtschaftsmesse RWM im National 
Exhibition Centre von Birmingham vorgestellt. Beim Teletruk handelt 
es sich um den innovativen und preisgekrönten JCB-Teleskopsta-
pler. Seine Besitzer sparen dank einer unerreichten Vorwärtsreich-
weite für einseiti-ges Be- und Entladen sowie exaktes Absetzen der 
Ladung gleichermaßen wertvolle Zeit wie bares Geld.

Motoren werden ausschließlich in Europa gefertigt
Alan Tolley, Leiter der Motorentwicklung bei JCB, dazu: „Die Ent-
scheidung für eine Partnerschaft mit Kohler zur Entwicklung von 
Motoren für die JCB-Kompaktmaschinen basiert auf den erwarteten 
Synergieeffekten der von JCB und Kohler verwendeten Technologi-
en, mit denen wir die strengen Abgasvorschriften gemäß Tier 4 Final 
einhalten. Der Erfolg von Kohler, Tier 4 Final ohne einen sperrigen 
Partikelfi lter zu erreichen, entspricht voll und ganz unserer eigenen 
Motorenstrategie. Damit erhalten unsere Konstrukteure maximale 
Flexibilität, wenn es darum geht, Anforderungen zum Maschinende-
sign und Motorpackaging zu erfüllen. Zudem bieten diese hochgra-
dig effi zienten Motoren unseren Kunden verbesserte Leistungswer-
te bei gesenktem Kraftstoffverbrauch.“ Die ausschließlich in Europa 
gefertigten Motoren sollen schrittweise in die JCB-Maschinen ein-
geführt werden. Hierzu zählen Midibagger, der Teletruk TLT35D, die 
kompakten Radladermodelle 406 und 409, die Kompaktlader 190 
und 205 sowie deren Raupen-Ausführungen 190T und 205T, die 
kleineren Kompaktlader 135, 155 und 175 sowie die knickgelenkten 
Radladermodelle TM180 und TM220. 

JCB: Mehr als 250.000 Motoren weltweit produziert 

Nächste stufe seiner Motorenstrategie erreicht

Der JCB-Teleskoplader Teletruk 25D wurde als erste Maschine mit dem umweltfreundlichen JCB Diesel by Kohler ausgestattet. test@home- 
aktion
sie wünschen. Wir kommen.

Entscheiden Sie sich auf www.meinjcb.com/testaktion für Ihre  
Wunschmaschine. Ihr JCB-Händler bringt diese zu einer ganz 
individuellen Demonstration zu Ihnen auf die Baustelle. Einsteigen  
und los geht́ s. Diese Probefahrt  beginnt direkt vor Ihrer Haustür!

Bequemer konnten Sie JCB noch nie testen!
Jetzt anmelden: www.meinjcb.com/testaktion
oder E-Mail an testaktion@jcb.com

JCB Deutschland Gmbh
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com
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Hohe Drehmomentabgabe
Der KDI-Motor verwendet eine Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung 
mit 2.000 bar Arbeitsdruck, eine gekühlte Abgasrückführung (EGR), 
vier Ventile pro Zylinder und einen in die Abgasanlage integrierten 
Diesel-Oxidationskatalysator (DOC). Der Kraftstoffverbrauch ist bis 
zu 15 % günstiger als bei einem ähnlich leistungsstarken Motor mit 
geringerem Einspritzdruck und Partikelfilter.

Die beiden verfügbaren 1,9-Liter-Dreizylindermodelle, der KDI 
1903M und der KDI 1903TCR, liefern 31 kW (41 PS) mit 133 Nm 
Drehmoment bzw. 42 kW (56 PS) mit 225 Nm Drehmoment. Die 
Vierzylindermodelle mit 2,5 Litern Hubraum, KDI 2504M und KDI 
2504TCR, erreichen 36,4 kW (48,8 PS) mit 170 Nm bzw. 55,4 kW 
(74 PS) mit 300 Nm. Darüber hinaus erfüllen die Motoren sämtliche 
JCB-Standards, wie die 500-Stunden-Wartungsinvervalle an allen 
Modellen. Die hohe Drehmomentabgabe bei niedriger Drehzahl 
verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine und das Ansprech-
verhalten des Motors, sodass die Besitzer der JCB-Maschinen von 
einer erhöhten Produktivität profitieren.

„Innovation zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzept die-
ser ganz neuen Motorenfamilie von Kohler“, erklärt Giuseppe Bava, 
CEO des Dieselmotoren-Geschäftsbereichs von Kohler. „Sie zeich-
nen sich durch eine hochmoderne Technologie für eine saubere 
Verbrennung und begrenzte Emissionen aus, die ohne Systeme zur 
Abgasnachbehandlung auskommt. Die KDI-Motorenbaureihe wur-
de auf Kompaktheit konzipiert, liefert aber mit einer Leistungsdich-
te von 23 kW/l und einer Drehmomentdichte von bis zu 120 Nm/l 
dennoch erstklassige Werte. Damit wird sie zum neuen Maßstab, 
selbst für Motoren mit mehr Hubraum.“ Tom Cromwell, Präsident 
von Kohler Engines, fügt hinzu: „Kohler ist natürlich stolz darauf, mit 

seinen KDI-Motoren als JCB-Motorenlieferant für eine derart große 
Vielzahl von Baumaschinen ausgewählt worden zu sein. Als Ergeb-
nis der enormen Investitionen, die Kohler im Bereich der Innovatio-
nen und Technologien für Dieselmotoren getätigt hat, versetzen die-
se Motoren die Maschinenkonstrukteure in die Lage, die strengen 
Abgasnormen gemäß EU Stufe IIIB und EPA Tier 4 Final zu erfüllen, 
ohne auf einen Diesel-Partikelfilter zurückgreifen zu müssen. Darü-
ber hinaus kommen die Käufer der JCB-Maschinen in den Genuss 
deutlicher Kraftstoffeinsparungen. All dies harmoniert auf perfekte 
Weise mit der übergeordneten Motorenstrategie von JCB.“
 www.meinjcb.com

Ab sofort werden in vielen der kompakten JCB-Maschinen die kraft-
stoffeffizienten Motoren der Kohler Global Power Group zum Einsatz 
kommen.

Der japanische Landtechnikhersteller Kubota präsentiert sich 
dieses Jahr zum zweiten Mal auf der Agritechnica. Mit einer Jah-
resproduktion von unter anderem ca. 180.000 Allradtraktoren und 
einem Gesamtumsatz von ca. 12,25 Mrd. Euro gehört das Unter-
nehmen weltweit zu den größten Landtechnikherstellern.

1890 als Eisengießerei gegründet verfügt der japanische Konzern 
über mehr als 120 Jahre Erfahrung in der metallverarbeitenden In-
dustrie und beschäftigt derzeit über 31.000 Mitarbeiter. Kubota 
präsentiert dieses Jahr den Messebesuchern aktuelle Traktoren, 
zum Beispiel die Schlepper der GX- und M60-Serie: leistungsstar-
ke Traktoren, die sich durch hohe Praxistauglichkeit, eine enorme 
Wendigkeit, 36 Monate Garantie sowie ein exzellentes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis auszeichnen.

Exklusive Messepremiere: 
die neuen M6060 und M7060-Modelle
Kompakt, leicht und wendig präsentieren sich die beiden neuen 
M6060 und M7060-Modelle in der 49/54 kW (66/74 PS)-Leistungs-
klasse und warten mit umfangreicher Grundausstattung auf.
Für Leistung sorgt der 4-Zylinder-Motor mit 3,3 l Hubraum und 
4-Ventil-Technik. Geringe Schadstoffemission nach III B ermöglicht 
die moderne, elektronisch geregelte Common-Rail-Einspritzung, 
unterstützt von Rußpartikelfilter, Oxidationskatalysator und wasser-
gekühlter Abgasrückführung. Die elektronische Drehzahlüberwa-
chung gewährleistet auch bei wechselndem Leistungsbedarf eine 
konstante Drehzahl und damit sparsamen Betrieb. Mit den sehr gut 
abgestuften 18 Vorwärts- und Rückwärtsgängen in 3 Gruppen, mit 
6 Gängen im Hauptschaltgetriebe, Kriechganggruppe sowie dem 
40-km/h-Eco-Speed-Getriebe, das mit 20 % verringerter Drehzahl 

für sparsamen Verbrauch sorgt, lassen sich alle Aufgaben komfor-
tabel und effizient meistern. Die einfach bedienbare, hydraulische 
Wendeschaltung sorgt für einen kupplungsfreien, agilen Frontlader-
betrieb und sanften Richtungswechsel. Auch die weitere serienmä-
ßige Grundausstattung überzeugt, wie z.B. die übersichtliche Kabine 
mit Klimaanlage und luftgefedertem Fahrersitz, Schnellfanghaken an 
den Unterlenkern, höhenverstellbare, automatische Anhängerkupp-
lung, Arbeitsscheinwerfer und selbstrückstellende Blinker.

Kompakte Kraftpakete: die neuen M60-Modelle
In der besonders gefragten Leistungsklasse zwischen 60 und 70 
kW (80–100 PS) warten die beiden Neumodelle M8560 und M9960 

Kubota – gehört zu den weltweit größten Landtechnikherstellern 

Mit aktuellen Neuheiten auf der Agritechnica

Starke Leistungsträger: neue Schlepper der GX-Baureihe werden 
auf der Agritechnica zu sehen sein.
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Der Multicar M 31 hat mit kompakten Abmessungen viel zu bieten: hohe 

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

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

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

Entdecken Sie wirtschaftliche Perspektiven unter www.hako.com/M31
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Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Der Mitarbeiter ist vor Ort auf der Baustelle. Er hat alles aufge-
nommen und in die Checkliste, die in seinem Smartphone ge-
speichert ist, eingetragen. Einige Fotos von kritischen Details hat 
er gemacht und die Positionen und Stellen, die repariert werden 
müssen, fotografiert. Auf den Fotos hat er die entsprechenden 
Stellen markiert und mit einigen Stichworten beschrieben. Jetzt 
wird der ganze Vorgang ins Büro und an die Kollegen, die eben-
falls involviert sind, gemailt. Alle sind in Sekundenschnelle im 
wahrsten Sinn des Wortes im Bilde – auf der Basis gemeinsamer 
firmeneigener Listen und hinterlegt mit klar beschriebenen De-
tails auf aktuellen Fotos. 

Das ist kein Wunschtraum, sondern Realität. Die Möglichkeit hierfür 
bietet die neue App Obserwando PMS von Rösler Software-Tech-
nik. Obserwando PMS gibt es in drei Varianten. Die kostenfreie App 

Mit der Obserwando App – eigene Checklisten, Aufträge etc. vor Ort per Smartphone ausfüllen

Alle sind sofort auf dem gleichen stand

durch zahlreiche Verbesserungen und Neufunktionen im Vergleich 
zu ihren Vorgängermodellen auf. Neueste Motorentechnik mit Com-
mon-Rail-Einspritzung sorgt dabei für Schadstoffarmut nach Emis-
sionsstufe IIIB – unterstützt von Oxidationskatalysator (DOC) und 
Dieselpartikelfilter. Die intelligente Motorsteuerung erlaubt Zusatz-
funktionen wie Drehzahlmanagement für konstante Zapfwellendreh-
zahl und eine Drehzahlreduzierung um 20 % bei Transportgeschwin-
digkeit. So können Geräuschbelastung und Kraftstoffverbrauch 
erheblich reduziert werden. Das neue Getriebe mit sechs synchro-
nisierten Fahrstufen in drei Gruppen und zweifacher Lastschaltung 
bietet mit insgesamt 36 Fahrstufen vorwärts und rückwärts für jeden 
Einsatz die richtige Übersetzung. Die neue Komfortkabine mit ver-
besserter Ergonomie und hervorragender Rundumsicht garantiert 
einen entspannten Arbeitsplatz.

starke Leistungsträger: neue schlepper der gX-baureihe
Auch in der Klasse über 74 kW (100 PS) gibt es Neuentwicklun-
gen seit der letzten Agritechnica: die Modelle M110 GX mit 89 kW 
(116 PS), M135 GX und M135GXS mit jeweils 103 kW (140 PS). Die 
elektronisch geregelten Motoren in der GX-Reihe bieten maxima-
le Leistung bei höchster Wirtschaftlichkeit und erfüllen durch die 
Kombination aus Dieseloxidationskatalysator, Partikelfilter und was-
sergekühlter Abgasrückführung ebenfalls die Anforderungen der 
Emissionsstufe IIIB. Mit 6100 cm3 ist der Motor in den Modellen 
M135GX und M135GXS der hubraumstärkste 4-Zylinder im Markt 
und bietet hohes Drehmoment schon bei niedrigsten Drehzahlen. 
Alle Motoren der GX-Baureihe bieten doppelte Drehzahlspeicherung 
und Drehzahlmanagement. In der Grundausstattung sorgen 8 Last-
schaltstufen in drei Gruppen und einstellbare Automatikfunktionen 
für komfortables Fahren und optimale Anpassung an anspruchsvol-
le Boden- und Geländeverhältnisse. Die komplett neu entwickelte 
Kabine mit Klimaanlage, großen, gewölbten Glasflächen, schmaler 

Rahmenkonstruktion und ohne störende B-Säulen gehört zu den 
größten in dieser Leistungsklasse und sorgt in beiden Modellen für 
optimale Rundumsicht sowie komfortables Fahren und Arbeiten.

Das Kubota Prinzip: wen(d)iger ist mehr
Außergewöhnliche Wendigkeit verdanken die GX-Modelle dem Bi-
Speed-Lenksystem. Dieses erhöht ab einem Lenkeinschlag von 35° 
automatisch die Drehzahl der Vorderräder und ermöglicht so einen 
extrem kleinen Wendekreis. Sowohl bei der M60-Serie wie auch bei 
den GX-Modellen sorgt ebenfalls die spezielle Vorderachse mit dop-
peltem Kegelradantrieb für maximale Wendigkeit. Dabei läuft das 
gesamte Antriebssystem komplett gekapselt in einem Ölbad. Die 
Vorteile gegenüber Standardachsen liegen im größeren Lenkein-
schlag, in höherer Bodenfreiheit und Zuladung sowie in der einfa-
chen Wartung.

Wachstumsmarkt Europa
Neben Expansionsaktivitäten auf dem asiatischen Markt und in 
Amerika baut Kubota mit der Übernahme der Kverneland Gruppe 
Anfang 2012 seine Stellung als breit aufgestellter Landtechnikher-
steller in Europa aus. Derzeit besteht das Händlernetz für die land-
wirtschaftlichen Traktoren bundesweit aus 75 Vertriebspartnern. 
Um den flächendeckenden Service und Vertrieb der Maschinen und 
damit die Erreichbarkeit für den Anwender zu verbessern steht auch 
die Erweiterung des Händlernetzes im Fokus. Leistungsstärke wird 
bei Kubota auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. So sind 
schon für die nähere Zukunft Traktoren in höheren Leistungsklassen 
geplant. Einen Überblick über die aktuellen Kubota Modelle sowie 
umfangreiche Informationen und Beratung erhalten Besucher auf 
der Agritechnica in Halle 8 Stand C15.
 www.kubota.de

PMS-Gast ermöglicht es, auf einem eigenen Formular mit bis zu 15 
Eingabefeldern zu arbeiten. Funktionen sind zum Beispiel das For-
mular zu beschreiben, ein Foto anzuhängen und dieses zu beschrif-
ten oder darauf zu zeichnen. 

Drei PMs Apps
Darüber hinaus gibt es zwei professionelle und umfangreichere 
Obserwando PMS Apps. Die erste ist die PMS-Mobil, auf der Sie 
eine unbegrenzte Zahl eigener Formulare bearbeiten können mit 
insgesamt 18 Funktionen. Sie kostet im Monat lediglich 8,99 EUR 
inklusive Steuer. Die PMS-Gast und die PMS-Mobil können aus 
dem Google oder Apple Store heruntergeladen und auf einem Ap-
ple oder Android Gerät verwendet werden. Die große Version, die 
PMS-Dispo, bezieht sowohl mobile Geräte als auch sozusagen den 
Verwaltungs-PC mit ein. Beliebig viele eigene Formulare können hier 

Die Sachlage fotografieren (Smartphone oder Tablet), kurz skizzieren, worum es genau geht, absenden und Klarheit ist geschaffen.
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Sande auf schwierigem Untergrund schonend verlagern

Amphibischer Pumpeneinsatz

Für das Verlagern von Sanden werden bereits Pumpen statt Bag-
ger und LKW eingesetzt, um den Umwelteingriff gering zu halten. 
Mit einem amphibischen Geräteträger ist dies punktgenau auch 
in schwierigem Gelände, bei jeder Witterung und sogar in Ge-
wässern möglich. 

Das Pontonfahrzeug Truxor des schwedischen Herstellers Doro-
tea Mekaniska AB gelangt auf Gummiketten schnell und umwelt-
schonend an Einsatzorte, die ansonsten nur mit hohem Aufwand 
erreichbar wären. Durch die kompakten Abmessungen von 4,7 m 
Länge, 2,06 m Breite und 2,1 m Höhe gestaltet sich auch der Stra-
ßenan- und abtransport problemlos. Das Vehikel wiegt nur 1390 kg 
und legt bis zu 100 m pro Minute zurück. An Ort und Stelle manöv-
riert, kommt eine Schmutzwasserpumpe vom Typ Tsurumi KRS2-80 
mit 4 kW Motorleistung zum Einsatz. Sie ist als auswechselbares 
Arbeitsgerät montiert und bewegt bis zu 1670 l/min stark sediment-
haltiges Wasser: Schlamm, Schlick, Sand und andere Gemische bis 
30 mm Korngröße. Weil der 4-polige Motor mit niedrigerer Drehzahl 

als der anderer Pumpen läuft, werden lange Standzeiten erzielt. 
Gusseisen als Gehäusematerial, chromlegierte Verschleißteile und 
die hermetische Abdichtung sorgen für Langlebigkeit. Der deutsche 
Importeur und Dienstleister Siegmund Zelder aus Wittichenau in der 
Lausitz betreibt den Truxor allerdings nicht mit der schwedischen 
Standardpumpe. Diese ist zwar ausreichend kraftvoll, doch bei be-
stimmten Einsätzen gab es vorzeitigen Verschleiß. Seit dem Wech-
sel auf Tsurumi gebe es diese Probleme nicht mehr, so Zelder. Auch 
stünden Leistung und Gewicht jetzt in gutem Verhältnis. Den „Tsuru-
mi-Truxor“ setzt Zelder unter anderem zur Verlagerung von Sanden 
im grundbruchgefährdeten Tagebau ein. Angetrieben wird das Ve-
hikel von einem Kubota D1305 Dieselmotor mit 21 kW und lastab-
hängigem Hydrauliksystem. Statt der Pumpe sind zahlreiche weitere 
Anbaugeräte per Schnellkupplung montierbar, mit denen sich viele 
der üblichen maschinellen Bau,- und Gestaltungs- und Pflegemaß-
nahmen durchführen lassen. Übrigens nicht nur unmittelbar durch 
den aufsitzenden Fahrer, sondern auch per Fernbedienung.  
 www.tsurumi.eu

eingesetzt werden mit einer unbegrenzten Anzahl von Eingabefel-
dern. Außerdem entsteht ein rechtssicheres Dokument. Nutzbar 
sind 18 Funktionen für Smartphone und 13 Funktionen für den Ver-
waltungs-PC. Dazu gehören auch solche wie zum Beispiel die Über-
gabe erledigter Aufträge vom Außendienst zur Verwaltung und der 
Auftragsstatus oder die Mitarbeiterposition sind jederzeit einsehbar. 
Es ist möglich, automatisch unerledigte Aufträge, zum Beispiel bei 
Urlaub oder Erkrankung, zu übergeben. Alles ist wie gesagt direkt 
vor Ort zu bearbeiten, mit Tastatur oder handgeschrieben, in jedem 
Fall aber für alle Beteiligten innerhalb von Sekunden gemeinsam an-
zusehen und dann auch zu bearbeiten.

Alle sehen sofort dieselben Infos – nur einer ist vor Ort
Die PMS-Dispo bedarf der Einrichtung durch Rösler Software-Tech-
nik. Hierfür ist ein einmaliger Betrag fällig und dann für jedes Smart-
phone bzw. jeden Verwaltungs-PC eine geringe monatliche Gebühr 

zu leisten. Obserwando PMS bedeutet höchste Effizienz für die eige-
ne Auftragsabwicklung. PMS ist die Basis, um zeitnah abrechnen zu 
können. PMS ermöglicht schnellstes logistisches Handeln auf allen 
Baustellen, in Werkstätten, beim Kundendienst, bei Materialbestel-
lung, Reparaturen und vielem mehr. Vor allen Dingen aber wird zum 
Beispiel durch die integrierte Zeichenfunktion auf eben gemachten 
Fotos für Klarheit gesorgt. Jeder sieht sofort, um welches Objekt es 
geht und kann durch die Zeichnungen oder Bemerkungen präzise 
identifizieren, was gemeint ist. Lange telefonische Erklärungen oder 
gar Besuche vor Ort von mehreren Personen entfallen. Zudem hat 
man rechtssichere Dokumente. Das ist bei Lieferscheinen, Auftrags-
formularen und Ähnlichem von hohem Wert. Die Obserwando PMS 
App von Rösler Software-Technik kann ab sofort im Google oder 
Apple Store heruntergeladen werden. Die Freischaltung  und Be-
rechnung der PMS-Mobil Funktionen erfolgt durch die Firma Rösler.
 www.minidat.de

Amphibischer Geräteträger Truxor, der  mit einer leistungsstarken Tsurumi-Schlammpumpe eine effiziente Pumpstation darstellt.



Die Starken tiroler Partner

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

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz
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Kunden des Wacker Neuson Konzerns aus allen Branchen grei-
fen zunehmend auf Finanzierungsangebote zurück, um ihre Li-
quidität trotz größerer Investitionen zu erhalten. Ein hoher Pro-
zentsatz aller Neumaschinen im Kompaktmaschinenbereich und 
auch von Baugeräten wird heute bereits finanziert. Um Kunden 
vor Ort über Finanzierungsmöglichkeiten beraten zu können, ist 
die Wacker Neuson Group im Juli 2013 eine weltweite Zusam-
menarbeit mit der De Lage Landen (DLL) eingegangen, einem 
spezialisierten Anbieter von objektbezogenen Finanzierungslö-
sungen. In Deutschland, wo die Partner in Form eines virtuellen 
Joint Venture kooperieren, erhalten die Kunden unter der Marke 
„Wacker Neuson Finance“ von DLL maßgeschneiderte Finanzie-
rungslösungen, die zu ihren Bedürfnissen passen.

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Wacker Neuson eng mit Finanzie-
rungspartnern zusammen. Um die Prozesse im Sinne der Kunden zu 
optimieren und vor Ort Finanzierungslösungen anbieten zu können, 
wurde im Juli 2013 ein Rahmenabkommen mit dem weltweit tätigen 
Finanzierungsdienstleister unterzeichnet. „Viele Gründe sprechen 
für die Finanzierung von Maschinen und Geräten“, erklärt Cem Pek-
saglam, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE. „Ein wichti-
ger Grund ist die geringere Belastung der Liquidität unserer Kunden. 
Durch sehr gute Konditionen sowie eine rasche und unkomplizierte 
Abwicklung ist die Finanzierung von Maschinen sehr attraktiv ge-
worden. Der hohe Qualitätsstandard und die lange Lebensdauer 
der Wacker Neuson Produkte unterstützen eine optimale Ratenge-
staltung bei minimalem Risiko.“ Die Finanzierungsdauer richtet sich 
nach den Bedürfnissen der Kunden und der Haltedauer der Geräte, 
wobei Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten möglich sind. 

Immer mehr Wacker Neuson Kunden entscheiden sich dafür, ihre 
Maschinen zu finanzieren. Gerade für kleine und mittlere Betriebe 
ist die Anschaffung einer Kompaktmaschine keine geringe Investi-
tion. Umso wichtiger sind eine professionelle Beratung und flexible 
Finanzierungsmöglichkeiten. Mit Wacker Neuson Finance bietet DLL 
den Kunden in Deutschland diverse Finanzierungsmöglichkeiten wie 
Mietkauf, Miete und Leasing an. Für die auf die Bedürfnisse des 
Kunden optimal abgestimmte Finanzierungsform kann eine Laufzeit 
von bis zu 60 Monaten vereinbart werden. Eine schnelle und einfach 
Abwicklung und unbürokratische Finanzierungszusagen sind weite-
re Gründe, die für die Finanzierungsangebote von Wacker Neuson 
Finance sprechen. 

globale Kooperationsvereinbarung mit De Lage Landen
Durch die Unterzeichnung der globalen Kooperationsvereinba-
rung mit der DLL soll die Erbringung von Finanzdienstleistungen 
für Händler und Kunden weltweit gestärkt werden. „Wir haben uns 
für die DLL als bevorzugten Finanzpartner entschieden, weil sie 
eine große Branchenkenntnis mitbringt und über das entsprechen-
de Know-how und eine globale Präsenz verfügt“, sagt Günther C. 
Binder, CFO der Wacker Neuson SE. „Händler und Kunden in ver-
schiedenen Ländern können nun auf flexible und individuelle Finan-
zierungslösungen zurückgreifen.“ DLL ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Rabobank-Gruppe, die sich mit dem höchs-
ten Rating aller Privatbanken weltweit auszeichnet. Auch in anderen 
Ländern wird die Wacker Neuson Group zusammen mit DLL für ihre 
Kunden attraktive Finanzierungsangebote nunmehr auf Basis dieser 
globalen Kooperationsvereinbarung anbieten.
 www.wackerneuson.com

Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für die Wacker Neuson Group

Attraktive Finanzierungsprogramme für Kunden

Die Technik, Unkraut mit heißem Wasser zu bekämpfen, ist ab 
jetzt auch als kompakte Maschine für Gartenbaubetriebe, Be-
triebshöfe und Gemeinden verfügbar. Mit dem Produkt Mid Se-
ries bietet die Firma WAVE durchdachte und kompakte Maschi-
nen für die Unkrautbekämpfung ohne Chemie. 

Dazu erklärt Douwe de Winter, Business Unit Manager von WAVE 
Europe: „Die kompakte WAVE Mid Series wiegt nur 310 kg, sie kann 
auf diversen kleineren Fahrzeugen transportiert werden. Die Ma-
schine arbeitet mit einer ergonomischen Handlanze, wodurch sie 
sehr geeignet für kleinere Oberflächen ist.“

Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser setzt sich mehr und mehr 
durch, so De Winter weiter. „Die Heißwassermethode funktioniert 
ohne den Einsatz von Chemie, arbeitet vergleichsweise leise, wirkt 
genau auf das Unkraut ein und hat eine lange Nachwirkung. Auch 
auf empfindlichen und wassergebundenen Belägen ist die Heißwas-
sermethode häufig im Einsatz. Insbesondere bei Garten- und Land-
schaftsbaubetrieben, die sich umweltfreundlich ausrichten, findet 
die Methode reges Interesse.“ 

Das Arbeitsergebnis ist qualitativ besser als bei anderen Metho-
den. Außerdem ist die Maschine bei den Mitarbeitern beliebt, da sie 
leicht und einfach zu bedienen ist. Die Mid Series, wie die kompakte 
WAVE-Maschine auch genannt wird, ist über Stützpunkthändler für 
11.250 Euro zu erwerben.
 www.waveunkrautbekaempfung.de Wildkrautbekämpfung mit kompakter WAVE-Mid-Series.

WAVE Europe präsentiert kompakte Maschine zur Unkrautbekämpfung ohne Chemie

bekämpft unkraut mit heißem Wasser
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Die neue Stubbenfräse von Toro trägt die Bezeichnung STX 26 
und meistert insbesondere im Garten- und Landschaftsbau das 
ganze Jahr über anspruchsvolle Aufgaben. 

Statt auf Rädern, die im Boden einsinken können, lässt sich die 
Stubbenfräse STX 26 von Toro auf Raupen bewegen. Das Fahrwerk 
bietet  zum einen eine hohe Traktion und schont zum anderen das 
Grün. Angetrieben wird der Stummelhäcksler von einem Zweizylin-
der Kawasaki-Motor.

Zu den Besonderheiten des Gerätes - das mit bis zu 6,5 km/h ge-
führt werden kann - gehört die patentierte und komfortabel zu hand-
habende Toro Dingo TX-Style-Steuerung. Über zwei einfach zu be-
dienende Hebel wird die Rotation der Fräse sowie das hydraulische 
Heben und Senken gesteuert. Das Track-Laufwerk und die exklusive 
Antriebsschlupfregelung erhöhen die Sicherheit und Stabilität der 
Maschine auch im nassen und weichen oder hügeligen Gelände. 
Anwender zählen übrigens auch die hohe Manövrierfähigkeit und 
-geschwindigkeit der 545 kg schweren Stubbenfräse STX 26 mit 
19,4 kW (26 PS) zu den wichtigen Kriterien, die bei Überlegungen in 
Sachen Miete oder Kauf entscheidend sind. www.toro.com

Stubbenfräse STX 26 von Toro erleichtert Baumpflege

Raupenräder schonen das grün
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BOBCAT bringt zwei neue Kompaktbagger der 6- bis 8-Tonnen-Klasse auf den Markt

Neue Modelle mit geringem Heckschwenkradius

Die kräftige Stubbenfräse STX 26 von Toro zerkleinert Baumwur-
zeln vor Ort.

Bobcat hat zwei neue Kompaktbagger der Gewichtsklasse von 6 
bis 8 Tonnen auf den Markt gebracht. Die neuen Modelle E62 (6 t) 
und E85 (8 t) mit geringem Heckschwenkradius treten an die Stel-
le der Vorgängermodelle E60 bzw. E80. Die neuen Bagger weisen 
viele gemeinsame Leistungsmerkmale und Verbesserungen z. B. 
im Hinblick auf Leistung, Vielseitigkeit, Fahrerkomfort, Haltbar-
keit und Wartungsfreundlichkeit auf. 

Der Kompaktbagger E62 wird von einem flüssigkeitsgekühlten Die-
selmotor des Typs Yanmar 4TNV94L mit 36,2 kW Leistung ange-
trieben, der die Abgasnorm der Stufe IIIA erfüllt. Er läuft mit einer 
Höchstdrehzahl von 2.200 U/min und liefert für eine Maschine die-
ser Größe reichlich Leistung und hohe Zuverlässigkeit. Die elektroni-
sche Einspritzung und die automatische Drehzahlabsenkung sorgen 
für eine jederzeit optimale Kraftstoffausnutzung. 

Das Modell E85 wird von einem Dieselmotor des Typs Yanmar 4TN-
V98C-VDB8 mit 44,3 kW Leistung bei 2.100 U/min angetrieben. Er 

erfüllt dank den Nachbehandlungstechnologien Abgasrückführung 
(EGR) und Dieselrußpartikelfilter (DPF) die Abgasnorm gemäß Stufe 
IIIB. Im Vergleich zum Vorgängermodell E80 zeichnet sich der neue 
E85 nicht nur durch die um 10 Prozent höhere Motorleistung, son-
dern auch durch seine wesentlich höhere Kraftstoffeffizienz aus, die 
zu den besten auf dem Markt zählt. 

Verbesserte Hydraulikleistung
Beide Bagger sind mit einem verbesserten Hydrauliksystem ausge-
stattet und erzielen dadurch höhere Druck- und Durchflusswerte, 
was wiederum für eine geschmeidigere, höhere Grab- und Hubleis-
tung sorgt. 

Der neue Kompaktbagger E62 bietet in der Ausführung mit kurzem 
Löffelstiel mit 28,7 kN 10% mehr Reißkraft am Löffelstiel und mit 
43,1 kN 8% mehr Reißkraft am Löffel. Die Reißkraft am Löffel wurde 
beim Modell E85 deutlich auf 61,8 kN erhöht; dies entspricht einer 
Steigerung um 13% im Vergleich zum Vorgängermodell. 
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Die Modelle E62 und E85 sind in der Standardausrüstung mit primä-
ren und sekundären Zusatzhydraulikleitungen ausgestattet, die so-
wohl bidirektionalen Durchfluss als auch proportionalen Durchfluss 
und somit noch höhere Vielseitigkeit bieten. Die Joysticks verfügen 
über eine integrierte Daumensteuerung. Sie ermöglicht die präzise-
re Steuerung der Auslegerschwenkung und der proportionalen Zu-
satzhydraulik.

Der Fahrer kann die Einstellungen für die Zusatzhydraulikleistung 
der Anbaugeräte in der Kabine auf dem neuen 5,7“-Farb-LCD-Dis-
play im Bereich Anbaugeräte auswählen. Dort werden sämtliche re-
levanten Informationen und unterschiedliche Funktionen übersicht-
lich angezeigt. Eine Diebstahlschutzvorrichtung mit Kennwortschutz 
zählt zur Serienausrüstung. Die Fahrmotoren sind serienmäßig mit 
Schaltautomatik ausgestattet. Dies sorgt für höhere Wendigkeit, 
besonders beim Manövrieren und bei Planierarbeiten, da das Sys-
tem bei hoher Last automatisch zurückschaltet. Die Fahrgeschwin-
digkeiten wurden sowohl in der niedrigen Fahrstufe (E62: 2,6 km/h; 
E85:– 2,7 km/h) als auch in der hohen Fahrstufe (4,7 km/h bei beiden 
Modellen) gesteigert. 

Zur Optimierung der Sicherheit beim Anheben von Lasten sind bei-
de Modelle serienmäßig mit Ausleger- und Löffelstiel-Lasthalteven-
tilen und mit einer Überlastwarnvorrichtung ausgestattet, sodass 
die Maschinen für Hubanwendungen zertifiziert sind. Wie auch 
die anderen Bobcat Modelle sind beide Bagger serienmäßig mit 
Schild-Schwimmstellungsfunktion ausgestattet, die für eine besse-
re Erledigung von Planierarbeiten sorgt. Beim Modell E62 ist zudem 
der Planierschild höher ausgeführt, um die Planierleistung zu stei-
gern.  Zur effizienten Betankung der Kompaktbagger E62 und E85 
sind beide Maschinen serienmäßig mit einer elektrischen Betan-
kungspumpe ausgestattet. Mit den geringen Emissionswerten und 
Geräuschpegeln außen (97 bzw. 98 dBA beim E62 bzw. E85) sind 
diese Bagger auch für den Einsatz in lärmempfindlichen Bereichen 
und bei Nacht geeignet. 
  
Neue geräuscharme ROPs-Kabine mit hohem Komfort 
Das Platzangebot der neuen ROPS-Kabine ist mit dem wesentlich 
größerer Maschinen im mittelschweren und schweren Segment ver-
gleichbar. Die Kabine bietet dank dem großen Ein- und Ausstieg be-
quemen Zugang zu den Maschinen. 

Mit 73 bzw. 71 dBA sind die Kabinen der Modelle E62 und E85 als 
geräuscharm einzustufen. Die leistungsfähige Heizungs- und Klima-
anlage trägt zusätzlich zum Fahrerkomfort bei. Sie zählt zur Seri-
enausrüstung und verfügt über einstellbare Düsen im vorderen und 
hinteren Fahrersitzbereich, die maximale Effizienz gewährleisten. 

Das Kabineninnere ist ergonomisch gestaltet und bietet optimalen 
Fahrerkomfort. Die Kabine verfügt über einen größeren Fußstützen-
bereich und einen zusätzlichen Getränkehalter. Durch die großzü-
gige Kabinengestaltung sind ein breites Sichtfeld und eine hervor-
ragende Rundumsicht gewährleistet. Die Kabinenbeleuchtung, die 
Sonnenblende und auch der Seitenspiegel tragen zu einem siche-
ren, angenehmen Arbeitsplatz bei.

größter Komfort für den Fahrer
Die Höhe und Neigung der Sitzfläche sowie die Position der Kon-
solen können ganz nach Wunsch des Fahrers eingestellt werden. 
Zusätzlichen Komfort bieten die Tasche in der Rückenlehne und 
die Lendenwirbelstütze. Bei den neuen Kompaktbaggern E62 und 
E85 ermöglichen der ergonomisch positionierte rechte und linke 
Leitstand das einfache, präzise Manövrieren der Maschine. Die mit 
bequemen Griffen ausgestatteten, proportional arbeitenden Hy-
draulik-Joysticks gestatten eine feinfühlige, präzise Steuerung der 
Maschine. 

Höhere Wartungsfreundlichkeit
Die innovativen Technologien, die bei den Baggermodellen E62 und 
E85 zum Einsatz kommen, sorgen für hohe Leistung und ermög-
lichen eine einfache, problemlose Wartung. Bequem zugängliche 
Prüfpunkte vereinfachen die routinemäßigen Wartungsarbeiten. 
Auch die kippbare Kabine vereinfacht Reparaturen.

Der Kühler mit hoher Kapazität gewährleistet volle Leistungsfähig-
keit, auch bei starker Beanspruchung und im Dauerbetrieb. Der sehr 
einfache Zugang zum Kühler erleichtert dessen Reinigung. Die ver-
schiedenen Teile des Motors sind von der Seite her zugänglich; Mo-
torölfilter und Kraftstofffilter sind gut zugänglich am Motorgehäuse 
angebracht, was die Wartung vereinfacht. Der zweistufige Luftfilter 
mit hoher Kapazität entfernt über 99% der Partikel in der Luft. Dies 
verhindert Verschmutzungen des Motors und verlängert die Reini-
gungsintervalle sowie die Austauschintervalle der Filterpatronen. 
Die integrierten Schmierfettleitungen vereinfachen die Wartung des 
Schwenklagers und des Schwenkzylinders. Der Sicherungskasten 
ist praktischerweise im Ablagefach hinter dem Sitz sicher unterge-
bracht. Für die Einstellung bzw. den Austausch des Lüfterriemens ist 
genügend Platz vorhanden. 

Die Bagger E62 und E85 der neuen Generation übertreffen die Kun-
denanforderungen, setzen sie doch neue Maßstäbe in puncto Pro-
duktivität, Kraftstoffverbrauch, Manövrierbarkeit und Fahrerkomfort. 
Darüber hinaus überzeugen sie durch ihre höhere Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit sowie geringere Wartungskosten.
 www.bobcat.eu
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So fein und gleichmäßig wie ein herbstlicher Dauerregen rieselt 
der Splitt auf den noch heißen Asphalt. Kaum ausgestreut, wer-
den die hellen Kieselsteinchen von der anrückenden Bandage 
in die schwarze, dampfende Fläche gedrückt. Die Walze hat im 
Hundegang ihre letzte Verdichtungsfahrt abgeschlossen. 

In 24 Stunden kann der Verkehr über die neue Straße rollen. 
„Das sieht schön einheitlich und gleichmäßig aus“, erläutert Am-
mann-Spezialist Wolfgang Brandl, der die AV 95-2 ACE mit dem 
angebauten Tellerstreuer im Schritttempo begleitet. „Optimal“, be-
kräftigen auch die anderen Fachleute, die zur Projektgruppe an der 
B10 gehören. Damit haben Maschine und Mensch beste Chancen 
für eine erfolgreiche Prüfung.

Vorsprung durch Technik
Dass der schweizer Baumaschinen-Hersteller Ammann einer der 
vier Hauptakteure beim Forschungsprojekt an der B10 bei Pirma-
sens war, ist sicherlich kein Zufall. Ging es doch um die Wirksamkeit 
der „Flächendeckenden Verdichtungskontrolle“ (FDVK) – und hier 
hat Ammann, laut Aussagen von Experten wie auch Praktikern, die 
Nase vorn. Die hauseigene ACE-Technologie ist nämlich leistungs-
fähiger als jene anderer Wettbewerber am Weltmarkt, da sie nicht 
nur die Verdichtungsleistung der Walzen misst und kontrolliert, son-
dern sie auch automatisch und stufenlos regeln kann. Willi Reutter, 
Verkaufsleiter Großmaschinen Süd bei Ammann, erklärt die Hinter-
gründe: „Bei unserer ACE-Technologie wird nicht nur die Amplitude 
senkrecht zum Untergrund genauestens gemessen und stufenlos 
eingestellt, sondern auch die Frequenz automatisch angepasst. Das 
führt zur höchsten Qualität und Homogenität der eingebauten Ober-
fläche. Zusätzlich wird die Vibration der nicht geregelten Bandage 
automatisch vom ACE zu- beziehungsweise abgeschaltet.“

Effizienter Tellerstreuer
Da eine gut gefertigte und verdichtete Straße zum Abschluss auch 
mit Splitt abgestreut werden muss, hatte Ammann eine der vier am 
Projekt beteiligten schemelgelenkten Walzen AV 95-2 ACE mit ei-
nem effizienten Tellerstreuer versehen. Damit sollte demonstriert 
werden, dass dieser Tellerstreuer weit vorteilhafter ist, als es ein Li-
nien- oder Balkenstreuer sein kann. Wolfgang  Brandl, Produktma-
nager für Großmaschinen bei Ammann, liefert die Argumente: „Der 
Tellerstreuer als solcher hat sich bereits in der Praxis bewährt. Die 

homogene Verteilung des Splitts in einer Bandbreite von circa zwei 
bis sechs Meter liefert ein gleichmäßiges Streubild und die Asphalt-
decke bekommt eine optimale Griffigkeit“. 

Dank universal-splitstreuer-steuerung optimales streubild
Voraussetzung ist natürlich ein gleichmäßig gekörnter, trockener 
Edelsplitt und die flexible Streubreite. Und gerade hier macht sich 
Universal-Splittstreuer-Steuerung bezahlt. Dies bestätigt nicht zu-
letzt Walzenfahrer Dirk Hartmann: „Ich kann von meinem Arbeits-
platz per Knopfdruck die Drehgeschwindigkeit des Tellerstreuers 
und die Dosierung des Materials steuern. So lässt sich die Streu-
menge und die Streubreite während des Arbeitsganges exakt den 
Erfordernissen anpassen.“ Markus Stumm, Oberbauleiter Asphalt 
bei der Firma Juchem aus Niederwörresbach, die am Pirmasenser 
Projekt maßgebend beteiligt war, bringt es auf den Punkt: „Das 
Streubild ist optimal, da der Abstreusplitt über die gesamte Einbau-
breite aufgebracht werden kann. 

Entsprechend neuester straßenbau-Vorgaben
Der von Ammann genutzte Einteller-Streuer entspricht den neuesten 
Straßenbau-Vorgaben: Das Streumittel soll nicht – wie etwa beim 
klassischen Linienstreuer – einfach auf die Deckschicht fallen, son-
dern gezielt und in genau definierter Menge aufgebracht werden. Das 
Anbaugerät ist sozusagen eine Kombination aus Apothekerwaage 
und Pfeffermühle. Bei Ammann ist es außerdem noch über die Fern-
steuerung vom Walzenfahrer bedienbar. Fahrer Dirk Hartmann, der 
bereits in früheren Jahren mit Tellerstreuern gearbeitet hat, weiß, dass 
der Zeitpunkt von Verdichtung und Streuung genau abgestimmt 
werden muss: „Der Splittwurf kann so geregelt werden, dass vor 
allem die Übergänge der Streubahnen gleichmäßig eingedeckt wer-
den. Auch bei Straßen im  Kreisverkehr ist der Tellerstreuer optimal.“ 
Das Fazit von Willi Reutter, Ammann-Verkaufsleiter Süd: „Da der 
Einsatz des Tellerstreuers mit einer Ammann-Walze AV 95-2 für 
komplette Teststrecke von zehn Kilometern Länge an der B10 ge-
nehmigt wurde, dürfte auch das Gesamtergebnis der neuen Straße 
positiv ausfallen.“  www.ammann-group.com/de

Der Möckmühler Hersteller von Motorgartengeräten mit der be-
kannten Marke „agria“ will nach der wetterbedingten Umsatzdel-
le der vergangenen Monate die beschlossene Wachstums- und 
Internationalisierungs-Strategie jetzt zügig umsetzen und in den 
nächsten Jahren weiter wachsen.

Für die Gesamtverantwortung Marketing & Vertrieb wurde Herr 
Udo Schauland neu für das Unternehmen gewonnen. Er war zuletzt 
verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Kundendienst bei einem 
führenden Hersteller von Reisemobilen und Caravans. Herr Stefan 
Siegers, der diesen Geschäftsbereich bisher verantwortete, hat am
11.09.2013 sein Amt als Geschäftsführer niedergelegt und unser 
Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen He-

Agria-Werke GmbH will Produktoffensive mit neuem Marketing- & Vertriebschef umsetzen 

Neuer Marketing- und Vertriebschef
rausforderungen zuzuwenden. Die 
Trennung erfolgte im besten und 
freundschaftlichen Einvernehmen. 
Herr Schauland arbeitet sich zurzeit 
in sein neues Aufgabenfeld ein. „An 
meine in der Fahrzeug- und Caravan-
branche gesammelten Vertriebserfah-
rungen und erzielten Erfolge möchte 
ich gerne anschließen. Ich sehe Ag-
ria-Werke GmbH mit Blick auf die ak-
tuell eingeleitete Offensive an innova-
tiven neuen Produkten dafür bestens 
aufgestellt.“  www.agria.de Udo Schauland

Ammann-Walze beim Forschungsprojekt

Per Knopfdruck 
optimal gestreut
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Ruthmann stellt in diesen Tagen ein neues Modell im 3,5 t-LKW- 
Arbeitsbühnen-Segment vor. Der Steiger® TBR 220 ist eine kom-
plette Neuentwicklung. Gepaart mit einer Vielzahl an nützlichen 
Innovationen, weist dieser Steiger® Leistungsdaten auf, die noch 
vor einigen Jahren nur in der 7,49 t-LKW-Klasse möglich waren. 
Damit bietet Ruthmann jetzt der Branche in der 22 m-LKW-Ar-
beitsbühnen-Klasse - mit Geräten diverser Hersteller, von denen 
hunderte im Markt kurz- und mittelfristig ersatzinvestiert werden 
- ein sehr attraktives Angebot.

Mit markanten Leistungsdaten von weltmeisterlichen 16,4 m Reich-
weite und 22 m Arbeitshöhe wird Ruthmann mit seinem neuen TBR 
220 der Branche wieder die leistungsstärkste Arbeitsbühne mit 
Korbarm im Segment bis 3,5 t-Chassis stellen. Beispielsweise für 
Arbeitsbühnen-Vermieter, Dach-/Maler-/Baumschnittunternehmen 
oder sonstige Zielgruppen, bietet dieser neue Steiger® TBR 220 er-
hebliche Nutzen-Vorteile. Allen voran die Kompaktheit und Leichtig-
keit der Arbeitsbühneneinheit auf einem 3,5 t-Chassis, kombiniert 
mit den vorgenannten Leistungsdaten des Steiger®-Aufbaus. Die 
kurze Gesamtlänge von nur 6,92 m, die schmale Abstützbasis mit 
enorm kurzen Rüstzeiten, der kurze Radstand (2.900 mm) des Trä-
gerfahrzeugs und die niedrige Durchfahrhöhe von nur 2,99 m spie-
geln wider, dass der TBR 220 ein toller Ersatz für alle älteren Maschi-
nen der 22 m-Klasse ist. Egal ob mit oder ohne Korbarm, gleich ob 
Ersatz für einen Steiger® oder ein Modell eines anderen Fabrikats.

Die technischen Merkmale in Konstruktion und Stahlbau sind beim 
TBR 220 ebenfalls wieder besondere Highlights. Die vielfach ge-
kanteten Teleskopausleger sind aus kaltgewalztem, hochfestem 
Feinkornstahl gefertigt. Dieses führt zu optimaler Stabilität bei ge-
ringstmöglichem Materialeinsatzgewicht. Der Teleskopzylinder ist, 
erstmals in dieser Klasse, geschützt im Auslegerprofil integriert. 
Ferner punktet dieser professionelle Allrounder durch das neu kon-
zipierte Turmteil im „Spaceframedesign“, das - wie bei den Vorbil-
dern größerer Baureihen - vielfach gekantet ist. Dieses bewirkt eine 
hohe Beul- und Verwindungssteifigkeit, bei abermals reduziertem 
Eigengewicht. In Zahlen: 20 % Gewichtsersparnis - bei 20 % höhe-
rer Verwindungssteifigkeit. Hier zeigt sich wieder einmal Ruthmann‘s 
Kompetenz als Spezialist im Stahlbau. Zusätzlich zur Garantie für 
maximale Stabilität, hochwertige Qualität und lange Lebensdauer. 
Mit dieser innovativen Technik hat Ruthmann auch die Vorgaben 
von „morgen“ im Blick. Bereits im kommenden Jahr werden die 
LKW-Hersteller die ersten 3,5 t-Chassis nach EURO 6-Abgasnorm 
liefern. Im Vergleich zu den aktuellen EURO 5-Modellen werden 
diese im Fahrzeuggewicht ohne Aufbau erheblich schwerer. Auf 
Grund der gewichtsreduzierenden Maßnahmen ist der neue TBR 
220 bereits jetzt für diese Herausforderungen gerüstet, denn das 
geringe Aufbaugewicht dieses Steiger®-Modells kompensiert das 
Mehrgewicht zukünftiger EURO 6-Trägerfahrzeuge. Dadurch bleibt 
auch künftig das tatsächliche Gesamtgewicht der Einheit unter den 
geforderten 3,5 Tonnen!

Der TBR 220 ist neuer Reichweiten-Weltmeister in der 3,5 t-LKW-Arbeitsbuehnenklasse. Das ermöglicht – z. B. bei Baumschnittarbeiten – 
weit vom Fahrzeug entfernt zu arbeiten, so dass herabfallendes Geäst das Fahrzeug und die Abstützungen nicht tangiert.

Steiger® TBR 220: 

Neuentwicklung mit erheblichem Marktpotential
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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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SchnellbauContainer
... für Ihr Betriebsgelände
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Montage/Demontage

Vom Marktführer!

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

Das ideale Materiallager:

• Hohe Betriebssicherheit

• Bis 3 Tonnen kranbar

• Bodenbelastung 500 kg/m²

• Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²

Collé Rental & Sales, mit Niederlassungen in die Niederlande, 
Deutschland und Belgien, knüpft die P900 Top Class von Palfi nger
an ihr umfangreiches Vermietungs- und Verkaufsortiment an. Als 
einer der ersten Vermieter verfügt Collé über die P900 Top Class.  
Mit einer Arbeitshöhe von 90 Meter ist diese neue LKW-Arbeits-
bühne für Montage und Wartung von Windkraftanlagen, Che-
mieanlagen, Hochhäuser, Kirchtürmen und Containerkranen 
geeignet.  Collé hat Zugriff auf das gesamte LKW-Arbeitsbüh-
nensortiment von Palfi nger und bietet viele Möglichkeiten für Ar-
beiten bis zu einer Höhe von 103 Meter. 

Entwickelt von und für den benutzer
Nach der Markteinführung der WT1000 mit einer Arbeitshöhe von 
103 Meter gab es die Frage eine Arbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe 
zwischen 70 und 100 Meter zu entwickeln. Palfi nger hat seine Kun-
den aktiv am Prozess der Entwicklung mit einer Arbeitshöhe von 90 
Meter beteiligt. Das Resultat ist eine LKW-Arbeitsbühne die geeig-
net ist für den täglichen Gebrauch und damit auch einen Mehrwert 
für den Benutzer bietet. Die Hydraulikstempeln sind an den Stabili-
satoren befestigt und die Maschine berechnet automatisch den op-
timalen  Arbeitsbereich. In das Design der P900 ist der Dieseltank 
gut verborgen um den Diebstahl von Treibstoff zu vermeiden. Dazu 
gibt es genug abschließbaren Arbeitsraum auf dem Chassis; hier 
kann man sogar ein Fahrrad unterbringen. Die P900 verfügt über 
eine Reichweite von 32,2 Meter mit Hebekapazität von 530kg (op-
tional bis 700kg). Der um 180° rotierende Korbarm, kombiniert mit 
dem 2x 90° drehbaren Arbeitskorb, so ist jede Höhe schnell und 
einfach zu erreichen. Einzigartig ist es dass die P900 auch Orte bis 
8 Meter unter der Erde erreichen kann. Die LKW-Arbeitsbühne  hat 
ein 5-Achse Chassis, wovon die fünfte gehoben werden kann.  Das 
Gesamtgewicht ist unter 48 Tonnen, dadurch ist die P900 in ver-
schiedene Ländern einsetzbar. Die P900 ist für die tägliche Praxis 
optimiert und kann sicher stabilisiert, in kompakten Räumen auf ei-
ner Stempelfl äche von 7,26 x 7,20 Meter, werden. Die Maschine hat 
eine Durchfahrtshöhe von 3,96 Meter. Das fahrende Fahrzeug kann 
auf jedem Terrain eingesetzt werden. Während der Präsentation auf 
der Bauma 2013 in München war die P900 ein Publikumsmagnet. 
Mit einer Arbeitshöhe von 90 Meter und einer Korblast von 700kg, 
gibt es z.Z. keinen Wettbewerber auf dem Markt. www.colle.eu

Einzigartige LKW-Arbeitsbühnen P900 Top Class von Palfi nger für Collé Rental & Sales 

Von 12 bis zu 103 Meter eine passende Lösung

 ARBEITSBÜHNEN

Für die enorme Flexibilität und Beweglichkeit, gerade bei Arbeitsein-
sätzen an und hinter Objekten, sorgt der um 380 mm auf 2200 mm 
verlängerte und bewegliche Rüssel® (Korbarm), der mit einem enor-
men Drehwinkel von 185 Grad ausgestattet ist. Zu den wesentlichen 
Nutzenvorteilen des TBR 220  zählt ebenfalls das neue Korbwech-
sel-System. Wahlweise kann ein Alu- oder Kunststoffarbeitskorb an-
gebaut werden. Das gab es bisher nur bei LKW-Arbeitsbühnen der 
7,49 t-Klasse. Somit ist diese multifl exible Steiger®-Innovation opti-
mal für Vermieter geeignet. Bspw. wenn die Arbeitsbühne zunächst 
an einen Baumschneider und dann – wegen der doppelten Isolation 
gegen 1.000 Volt – an Elektroinstallateure vermietet werden soll.

Der Arbeitskorb verfügt über eine satte Tragfähigkeit von 230 kg. 
Das ist kaum weniger als bei bisherigen Modellen der 7,49 t-Klasse. 
Und mit einem Korb-Schwenkwinkel von 2 x 85 Grad sowie hoher 
Rutschsicherheit durch neuartiges Alublech im Korbboden und –
aufstieg, wurde auch am eigentlichen Arbeitsplatz ordentlich „inno-
viert“.

Selbstverständlich und Ruthmann-typisch ist bei diesem Steiger®

-Modell auch an die Aufbaumöglichkeit auf diverse Trägerfahrzeug-
varianten gedacht worden. Der TBR 220 kann beispielsweise auf 

Sprinter-, Crafter-, Cabstar-, Maxity-Chassis bis hin zu Chassis mit 
mehr Nutzlast und/oder Allradantrieb montiert werden. Die serien-
mäßige, maximale Aufstellneigung von bis zu 5 Grad garantiert an 
Einsatzorten mit problematischen Platz- und Ortsverhältnissen Fle-
xibilität und zuverlässige Standsicherheit. www.ruthmann.de

Der neue Steiger® TBR 220 ist natürlich mit dem Führerschein der 
Klasse B/3 fahrbar. Das ermöglicht die Vermietung an jedermann.
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Ab sofort werden Bewerbungen für die International Awards for 
Powered Access (IAPAs) 2014 entgegengenommen, die gemein-
sam von Access International, Access Lift & Handlers und IPAF 
organsiert werden. Die IAPA-Preisverleihung mit Galadinner und 
die IPAF Summit Konferenz finden am 3. April 2014 im Beaumont 
Estate Hotel in Windsor in der Nähe von London statt.

IAPA ist die wichtigste Preisverleihung, die Best Practice und außer-
gewöhnliche Leistungen in der Arbeitsbühnenbranche würdigt und 
jedes Jahr ein Publikum aus rund 450 Branchenmitgliedern anzieht. 
Die Preisverleihung findet zum sechsten Mal statt. Für eine Bewer-
bung ist keine IPAF-Mitgliedschaft erforderlich. 

Die Kategorien, offen für alle in der Arbeitsbühnenbranche 
tätigen unternehmen und Einzelpersonen, sind:
n  Beitrag zur sicheren Höhenzugangstechnik
n  Arbeitsbühnenvermieter des Jahres
n  Pionier der Höhenzugangstechnik
n  Produkt des Jahres – auf Fahrzeug/Anhänger
n  Produkt des Jahres – selbstfahrend (Ausleger, Schere, Spider)
n  Produkt des Jahres – Mastkletterbühnen/Aufzüge
n  Produkt des Jahres – Zugang in Bodennähe
n  Herausragender Kundendienst
n  Innovativer Einsatz von Höhenzugangstechnik
n IPAF-/Access International-Auszeichnung 
 für besondere Verdienste
n  Arbeitsbühnenfoto des Jahres

Zwei Kategorien gelten nur für IPAF-Mitglieder, 
ob Personen oder unternehmen:
n  IPAF-Kursleiter des Jahres
n  IPAF-Schulungszentrum des Jahres

Die Jury bewertet Professionalität, Geschäftsgebaren, Innovation 
und Zukunftsorientierung, Qualität und Kundenzufriedenheit. Das 
Grundkriterium ist einfach: Die Jury möchte von den Bewerbern wis-
sen, warum sie glauben, dass ihr Unternehmen, Projekt oder Produkt 
etwas Besonderes ist und in einer bestimmten Kategorie mit einem 
Preis ausgezeichnet werden sollte. „Die IAPAs sind heiß umkämpft 
und in diesem Jahr haben die Veranstalter die Latte noch einmal 
höher gelegt, indem die Bewertungskriterien strenger gehandhabt 
werden und einige Preiskategorien genauer definiert wurden“, sagt 
IPAF-Geschäftsführer Tim Whiteman. „Alle Hersteller, Verleihfir-
men, Bauunternehmen und Anwender von Hubarbeitsbühnen welt-
weit – jeder, der glaubt, dass er ausgezeichnet werden sollte – sind 
herzlich eingeladen, ihre Unterlagen einzureichen.“ Euan Youdale, 
Herausgeber von Access International, fügt hinzu: „Wir haben in-
tensiv daran gearbeitet, die Preise noch branchenrelevanter zu ma-
chen und die Anmeldeformulare geändert, um die Bewerbung noch 
einfacher zu machen. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen in diesem 
Jahr etwas Besonderes geleistet haben, fordere ich Sie auf, sich für 
eine oder mehrere Preiskategorien zu bewerben, damit die IAPAs ein 
voller Erfolg werden. Ich freue mich auf Ihre Einreichungen.“ Unter-
nehmen und Einzelpersonen können sich selbst vorschlagen oder 
von anderen nominiert werden. Eine Teilnahmegebühr fällt nicht an. 
Ausgezeichnet werden im Jahr 2013 durchgeführte Aktionen sowie 
Produkte, die in diesem Jahr ihre Markteinführung hatten. Die Nomi-
nierungsfrist endet am 20. Dezember 2013. Fragen beantwortet gern 
der Herausgeber von Access International, Euan Youdale, unter der 
Telefonnummer +44 (0)1892 786214 bzw. unter folgender E-Mail: 
euan.youdale@khl.com. Die Jury besteht aus unabhängigen Fach-
leuten mit langjähriger Branchenerfahrung. Alle Bewerbungen müs-
sen in englischer Sprache und über das offizielle Teilnahmeformular 
erfolgen das auf der webseite herunter geladen werden kann. Hier 
finden Sie auch Informationen zum Sponsoring, zu Tischreservie-
rungen und über den Veranstaltungsort. www.iapa-summit.info

International Awards for Powered Access 

Jetzt bewerben

 
 
 
                                                   
 
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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FLÄCHENMANAGER

Bei Mäharbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist äußerste Vor-
sicht geboten. Denn bei eventuellen Sachschäden haften die Ver-
ursacher. Dies bekräftigt ein aktuelles Urteil des Bundesgerichts-
hofs. Mit der DPLF-geprüften RaceCut-Motorsense von TIGER 
sind Anwender jedoch auf der sicheren Seite. Ihr Schneidkopf 
mit zwei gegenläufig drehenden Messerblättern durchtrennt 
Gras und Grünpflanzen, ohne gefährliche Gegenstände aufzu-
schleudern. 

Beim Abmähen von Verkehrsinseln, Randstreifen, Parkplätzen und 
anderen öffentlichen Grünflächen sind eine hohe Flächenleistung 
und – offensichtlich noch wichtiger – eine hohe Einsatzsicherheit ge-
fragt. Denn bei Schäden durch aufgeschleuderte Gegenstände haf-
ten die Verursacher. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem 
Urteil vom 4. Juli 2013 (Az. III ZR 250/12) bestätigt. Die Richter wie-
sen damit eine Revisionsklage des Landes Brandenburg ab. Bereits 
in der Vorinstanz war das Land zum Schadensersatz wegen Stein-
schlags bei Mäharbeiten an einer Bundesstraße verurteilt worden.

sicheres schneidprinzip mit Prüfzertifikat
Mit der neuartigen RaceCut-Motorsense von TIGER (Hubraum 28,5 
cm³, Motorleistung 1,3 kW/1,8 PS) können Straßenmeistereien, 
Kommunalbetriebe und Dienstleister solche Rechtsfolgen vermei-
den. Ihr Schneidsystem besteht aus zwei gegenläufig rotierenden 
Messerblättern mit 18 bzw. 15 Schneidzähnen. Sie durchtrennen 

Grashalme und Gestrüpp wie eine Schere, ohne Steine oder andere 
Gegenstände aufzuschleudern. Ihr gefahrloses Arbeitsprinzip bestä-
tigen zwei Prüfberichte der Deutschen Prüf- und Zertifizierungsstelle 
für Land- und Forsttechnik GbR (DPLF) zum Aufpralltest sowie zum 
Steinschlagtest. Damit kommen Entscheider und Praktiker auch der 
Notwendigkeit nach, dass ihre Freischneider und Motorsensen in-
klusive metallischer Werkzeuge der europäischen Sicherheitsnorm 
EN ISO 11806 entsprechen müssen. Mit der hohen Drehzahl ihrer 
beiden Zahnkränze bewirkt die RaceCut-Motorsense von TIGER zu-
dem eine höhere Flächenleistung als bisher bekannte, vergleichbare 
Sicherheitssysteme.

Profiwerkzeuge im öffentlichen Raum
Vorsicht beim Mähen am Straßenrand – das gebieten schon frühere 
Gerichtsurteile. Üblicherweise muss bei solchen Grünpflegearbeiten 
der Verkehr weiterlaufen. Wenn jedoch Steine aufgeschleudert wer-
den und dadurch Fahrzeuge beschädigen oder Personen verletzen, 
müssen die Verursacher haften. So entschied im vorliegenden Fall 
bereits das Oberlandesgericht Brandenburg am 17. Juli 2012 (Az. 
2 U 56/11) über die Berufungsklage einer Bürgerin. Während einer 
Autofahrt auf einer Bundesstraße war ihr Wagen durch Mäharbeiten 
am Straßenrand mit Motorsensen beschädigt worden. Die beklagte 
Straßenmeisterei, so befanden die Richter, hätte mit Schutzmaß-
nahmen den Schaden verhindern können. Sie wurde zum Schaden-
ersatz von knapp 1000 Euro verurteilt. Ihre Revision wurde mit dem 

TIGER GmbH: RaceCut-Motorsense – Nachweislich sicher auf öffentlichen Grünflächen

Freischneiden ohne schadensrisiko

Mit der RaceCut-Motorsense von TIGER sind Anwender beim Abmähen öffentlicher Grünflächen auf der sicheren Seite. Ihr sicheres Ar-
beitsprinzip verhindert Schadensfälle und eventuell kostspielige Rechtsfolgen.
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Aufgrund der großen Bedeutung der Stadtbäume für die Wohn-
qualität und die Klimatisierung einer Stadt wurden schon mehr-
mals große Bäume im Stadtgebiet mit einer Spezialmaschiene 
ausgegraben und an anderer Stelle wieder eingepflanzt.

Am 19.09.2013 fand in Neumarkt ein Fachseminar zur  „Technik und 
Durchführung einer Großbaumverpflanzung“ statt.  Teilnehmer wa-
ren Gartenamtsleiter, Stadtplaner und Kommunale Entscheidungs-
träger aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Diese be-
kamen die Möglichkeit sich im Rahmen dieser Fachtagung, sich 

praktisch und theoretisch über die Durchführung einer solchen 
Pflanzaktion zu informieren. Es begann um 8.45 Uhr mit einer prak-
tischen Demonstration vor den Jurahallen. 

Vorträge zum Thema „baumumfeldverbesserung“
Anschließen folgten im Johanneszentrum Vorträge, etwa zur „Bau-
mumfeldverbesserung“ und zum Thema „Bäume in der Stadt“. Bei 
einem Rundgang, konnte dann anhand von Neumarkter Praxisbei-
spielen ein Erfahrungsaustausch stattfinden. Den Abschluss bildete 
der Besuch des Maybach-Museums.

Stadtbäume haben eine große Bedeutung für die Wohnqualität und die Klimatisierung einer Stadt:

seminar über großbaumverpflanzung in Neumarkt

BGH-Urteil vom 4. Juli 2013 zurückgewiesen. Unfälle beim Mähen 
am Straßenrand sind weitgehend vermeidbar, wenn man die richti-
gen Werkzeuge verwendet. 

Die RaceCut-Motorsense von TIGER bringt mit ihrem innovativen 
Konstruktions- und Arbeitsprinzip allen Beteiligten mehr Sicherheit 
bei der öffentlichen Grünflächenpflege. Zudem macht sie sich durch 
ihre hohe Flächenleistung rasch bezahlt. Sie wird bereits erfolgreich 
bei Kommunen und Straßenmeistereien verwendet. Weiterhin er-
hältlich ist auch die vielseitig verwendbare RotoCut-Motorsense. 
An ihrem teilbaren Schaft können anstelle des Sicherheits-Schneid-
kopfes mit wenigen Handgriffen auch Heckenscheren, Hochentas-
ter sowie Freischneider mit Fadenkopf montiert und verwendet ver-
wenden. Beide Systeme sind wahlweise mit Einhand-Griffen oder 
Doppellenker-Griffen erhältlich und werden über den Fachhandel 
vertrieben. www.tiger-pabst.de

Im RaceCut-Schneidkopf rotieren zwei Messerblätter mit hoher 
Drehzahl gegeneinander. Sie durchschneiden Gras und Grünpflan-
zen so sicher wie eine Schere. Dabei werden keine gefährlichen Ge-
genstände aufgeschleudert.





Nach der Winterzeit sehnen Leute nach dem Frühling mit reich-
lichem Duft, Farbe und Pracht. Mit dem Anbau von Blumenzwie-
belkombinationen im öffentlichen Grünen können Gemeinden 
dem Frühlingsgefühl einen Beitrag liefern. Blumenzwiebelkom-
binationen sind nämlich eine interessante Ergänzung zum Anbau 
im öffentlichen Raum, als fröhlicher Farbeffekt oder als spieleri-
sche Addierung zum bereits bestehenden Anbau. 

Der Effekt der Anwendung von Blumenzwiebeln im öffentlichen Grü-
nen ist zweiseitig. Blumenzwiebeln leisten eine schöne Farbeexplo-
sion im Frühling. Dieses variierte Grünes wird von den Anwohnern 
außerordentlich geschätzt und wird als einen Extrawert für ihre Um-
welt betrachtet. Und mit der Anwendung von Blumenzwiebeln wird 
den Streit mit Krankheiten und Plagen im öffentlichen Grünen auf 
einer natürlichen Weise angegangen. 

Jetzt pflanzen für Vergnügen im Frühling
Gemeinden die überlegen Blumenzwiebeln zu pflanzen, können 
wenn sie rasch entscheiden bereits im Frühling von der Blumen-
pracht genießen. Die niederländische Firma Flower Your Place ist 
spezialisiert in der Anwendung von Blumenzwiebeln im öffentlichen 
Grünen. So stehen Ihnen unterschiedliche Blumenzwiebelkombi-
nationen zur Verfügung die mit einer speziellen Pflanzmaschine  

angebaut werden können. Selbstverständlich ist es auch möglich 
um Ihre eigene Blumenzwiebelkombination herzustellen. Flower 
Your Place wird die Gemeinde dabei von fachmännischer Beratung 
versehen. 

Vorteile
Die Anwendung von Blumenzwiebelkombinationen im öffentlichen 
Grünen hat unterschiedliche Vorteile. Im Frühling blühende Zwie-
belgewächse garantieren einen überraschenden Effekt in Parken, 
Grünanlagen, Straßenböschungen entlang und auf Kreiseln; die 
Kombinationen haben eine lange Blütezeit (8 bis 10 Wochen); einmal 
angebaute Blumenzwiebeln garantieren 8 bis 10 Jahre Vergnügen; 
die Wartungskosten sind niedrig und wegen dem maschinellen An-
bauen sind die Anbaukosten auch geringfügig.

Präsentation
In vielen Gemeinden liegt die Endentscheidung bei dem Bürger-
meister und den Beigeordneten. Flower Your Place macht Ihnen 
einen Vorschlag in dem eine Beschreibung der Arbeiten, der Pla-
nung, der Finanzen, der Wartungsarbeiten, und der Arbeitsintensität 
erhalten sind. Wenn erwünscht kann Flower Your Place Ihnen auch 
Unterstützung anbieten bei der Präsentation der Pläne. 
 www.floweryourplace.com

Blumenzwiebelkombinationen farbenfreudige Vorboten des Frühlings

Werden sie jetzt aktiv für ein blumenmeer 
im frühen Frühling

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

Bucher Schörling GmbH   l   D-30453 Hannover   l   Telefon +49 511 / 21 49 -0   l   info.bsd@bucherschoerling.com
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Der führende italienische Hersteller für Pflanzenschutzgeräte 
Caffini erweitert jetzt seine bewährte Baureihe der Selbstfahrer 
um ein neues Modell: den neuen Striker. Mit Behältergrößen von 
3000 und 4000 Litern und einer Arbeitsbreite bis 36 m bietet Caf-
fini mit dem Striker nun die vollständige Bandbreite moderner 
Spritzentechnik im Selbstfahrerbereich an.

Die Motorleistung beträgt 185 oder 225 PS. Dabei verfügt der 
Selbstfahrer über ein Antriebsmanagement mit hydrostatischem 
Fahrantrieb, die Einzelrad - Traktionskontrolle sorgt für die optimale 
Kraftübertragung. Für den Geschwindigkeitsbereich von 0 - 40 km/h 
stehen drei Fahrstufen zur Verfügung, um mit Drehzahlen in gleich-
bleibenden Geschwindigkeiten zu arbeiten. 

Durch die stufenlose Spurweiteneinstellung von 180 - 225 cm oder 
225 - 300 cm ist der Selbstfahrer flexibel einsetzbar. Optional kann 
diese Funktion von der Kabine aus hydraulisch bedient werden. Die 
Allradlenkung mit drei Lenkarten und die Einzelradaufhängung sind 
serienmäßig. Durch die Einzelradaufhängung ist es möglich jedes 
Rad unabhängig hydropneumatisch zu dämpfen und dadurch eine 
Bodenfreiheit von 150 - 170 cm zu erreichen. Den Striker gibt es 
mit dem robusten, bewährten Caffini Gestängen HBL und HBB. Die  

Auch in der schwierigen Sommersaison 2013 haben sich die 
Sommerbeetkonzepte voll und ganz bewährt. Der kalte Beginn in 
den Monaten Mai und Juni war ein Härtetest für viele einjährige 
Pflanzen und Sommerblumenzwiebeln, die normalerweise nicht 
gegen eine derartige Kälte gewappnet sein müssen. Ein warmer 
trockener Sommer stellte dann die zweite Herausforderung dar... 
Dennoch beobachten wir, dass die sogenannten Sommer-Trams 

Gestänge werden über ein Parallelogramm geführt, es ist eine ein-
seitige Neigungsverstellung und eine einseitiges Ein- bzw. Ausklap-
pen möglich. Optional kann eine Air Wings Luftunterstützung ange-
baut werden. 

Die Bedienung des Fahrzeuges erfolgt intuitiv mit Multifunktionsgriff 
und vollautomatischem Computer. Ausstattungen wie die Bedien-
zentrale (Hub-Service), der Spritzcomputer und die elektrohydrau-
lische Bedienung unterstreichen den Profianspruch dieser Maschi-
ne. Ein Baukastensystem erlaubt die Spritze mit den elektronischen 
Features Section Control, Distance Control, Tank Control und Track 
Leader auszustatten. Auf Wunsch bietet Caffini auch eine Eindüsen-
schaltung und ein Druckumlaufsystem. Die großräumige Kabine mit 
luftgefedertem Sitz, Klimaanlage, Luftfilter, Beifahrersitz und Kühl-
box sorgt für ein angenehmes Fahren an langen Arbeitstagen. Die 
Straßenzulassung in allen europäischen Ländern sichert sich die 
Maschine unter anderem über ihr professionelles Bremssystem: 
eine hydraulische Vierradbremse in Verbindung mit einer rein me-
chanischen Bremse an den Vorderrädern. Caffinis stellt seinen neu-
en Selbstfahrer offiziell auf der Agritechnica in Halle 14, Stand F21 
vor. Ab Dezember 2013 ist das Spritzenfahrzeug lieferbar. 
 www.farmtec.de

in den Monaten September und Oktober mit den aufsehenerre-
genden Dahlien den öffentlichen Grünanalagen noch überaus viel 
Farbe verleihen.

sofort einsatzbereit und bewährt
Sommer-Tram ist das fertige Sommerbeetkonzept von Verver Export, 
das Ihnen unmittelbar Anregungen zur sofortigen Verschönerung 

Striker

Der neue selbstfahrer von Caffini

Caffinis neuer Selbstfahrer Striker.

Verver Export stellt zwei neue Fertigpflanzkonzepte für die kommende Sommersaison vor

Zwei neue Fertigkonzepte für sommerbeete

 www.bucherschoerling.de
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Ihrer Stadt, Ihres Dorfes oder Parks im Sommer bieten wird. Die 
Züchter sorgen für einen guten Start der Pflanzen und Sommerblu-
menzwiebeln. Alles wird in Töpfe gepflanzt, wobei besonders der 
ersten Wachstumsphase viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das 
Beet wird mit einem Bepflanzungsplan für die durchschnittlich 20 
cm hohen grünen Pflanzen geliefert.

Nach dem Pflanzen, Düngen und Bewässern setzen die Beete schon 
in kürzester Zeit farbige Akzente. Und zwar den ganzen Sommer 
lang, da Dahlien den Sommer-Tram Konzepten viel Tragkraft verlei-
hen. Schöne Farbstellungen, diverse Blütenformen und eine gute 
Ausgewogenheit zwischen Blumenzwiebeln und einjährigen Pflan-
zen machen jedes Sommer-Tram Konzept einzigartig. Jedes Kon-
zept füllt ein 5 m² großes Beet aus. Im Lieferumfang befindet sich ein 
Bepflanzungsplan für ein 1,5 x 4 Meter großes Beet. Dieses können 
Ihre Bepflanzer natürlich auch in einer anderen Form anlegen. Dabei 
ist es wichtig, dass die Position der Hauptpflanzen, häufig Dahlien, 
beachtet wird. Mit jedem Konzept erhalten Sie eine Tüte mit Dünger, 
der den ganzen Sommer über zusätzliche Nährstoffe für eine lan-
ganhaltende Blüte bietet.

Die Pflege ist kinderleicht. Die Beete weisen im Allgemeinen nach 
ca. 6 Wochen einen vollständig geschlossenen Bewuchs auf. Bis da-
hin muss das Beet unkrautfrei gehalten werden. Danach beschränkt 
sich die Pflege darauf, das Beet gelegentlich zu kontrollieren und 
alte, verwelkte Blüten zu entfernen. Insbesondere bei Dahlien ist 
dies für eine langanhaltende Blüte wichtig.

NEu – sommer-Tram Autumn gold
Jedes Jahr stellt Verver Export wieder neue Konzepte vor, um den 
Kunden die Möglichkeit zu bieten, wichtige Grünanlagen in Parks 
und Städten anders zu gestalten als in den Jahren zuvor. Jede Som-
mer-Tram wird vor der Einführung zwei Jahre lang unter verschie-
denen Klimabedingungen getestet, woraufhin die besten Konzepte 
übrig bleiben.

Die Sommer-Tram Autumn Gold weist warme Farbtöne auf, wobei 
insbesondere auch die verschiedenen Blütenformen zusammen 
für ein wahres Spektakel sorgen. Den ganzen Sommer über wird 
eine andere Blume die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wobei im 
Hochsommer als Zugabe die Dahlien hinzukommen. Mit einer Som-
mer-Tram Autumn Gold kann ein 5 m² großes Sommerbeet ausge-
füllt werden. Die maximale Höhe von 120 cm wird ab Mitte August 
erreicht.

NEu – sommer-Tram Rollercoaster Ride
Die Sommer-Tram Rollercoaster Ride weist einen starken Kontrast 
zwischen vertikal und horizontal wachsenden Pflanzen auf. Zudem 
bietet sie eine Fülle an verschiedenen Formen, wie beispielsweise 
die schön symmetrischen Cosmos- und Dahlienblüten sowie der 
raffinierte Salvia-Blütenstiel. Verbena bonariensis schwebt wie eine 
Wolke über dieser dynamischen Bepflanzung und verleiht dem Beet 
damit eine Höhe von 150 cm. Die Mischung von blühenden einjäh-
rigen Pflanzen und Sommerblumenzwiebeln zieht zudem zahlreiche 
Insekten an. Diese Bepflanzung sorgt für einen wahren Rollercoas-
ter-Effekt: Sie werden den ganzen Sommer über zwischen zahlrei-
chen Überraschungen hin- und hergerissen.
 www.ververexport.nl

live



live



FORSTWIRTSCHAFT

„Mit einem Fachbesucheranteil von 80 Prozent waren die Aus-
steller auf der diesjährigen Forst live Nord in Soltau sehr zu-
frieden“, sagt Veranstalter Harald Lambrü, der eine gleichhohe 
Quote beim südlichen Pendant vom 11. – 13. April 2014 auf dem 
Messegelände in Offenburg erwartet. Die ältere und größere 
‚Schwester‘ feiert kommendes Jahr mit der 15. Auflage dieser 
Int. Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbaren Energien und 
Outdoor zudem ein kleines Jubiläum.

Jährlich im Frühjahr wird die Forst live zur bedeutenden Plattform für 
die Forst- und Holzwirtschaft. Nicht nur die mehr als 250 Ausstel-
ler aus verschiedenen Nationen, auch die erwarteten über 25.000 
Besucher kommen aus mehreren Ländern, grenzüberschreitend 
zu zwanzig Prozent aus Frankreich und der Schweiz. Eine nahezu 
grenzenlose Präsentation von Maschinen und Geräten rund um die 
Wertschöpfungskette Holz erwartet die Gäste auf dem kompakten, 
großzügigen Freigelände und in der Baden Arena.  Renommierte 
Hersteller nutzen den Anlass zunehmend, um ihre Innovationen und 
Weiterentwicklungen erstmals auf einer Fachmesse in Deutschland 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Dank der Live-Demonstrationen ein ‚brennholzmekka‘
Über die Grenzen hinaus hat sich die Forst live durch die Live-De-
monstrationen von Kegel-, Kurzholz-, Kombi- und Waagerechtspal-
tern, Säge-/Spaltautomaten und Holzbündelsystemen den Ruf eines 
‚Brennholzmekka‘ erworben. Das Spektrum reicht von Geräten für 
den Hobbyisten bis hin zu Profigeräten mit einer Stundenleistung von 
bis zu 2.400 ofenfertigen Stücken. Privatwaldbesitzer, Forstleute, 

Vom 11. - 13. April 2014 verwandelt sich das Messegelände Offenburg während der dreitägigen Forst live zu einem wahren ‘Brennholzmekka’.

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

Forst live grenzüberschreitend 
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Lohnunternehmer und Brennholz-Selbsterwerber können außerdem 
neueste Motorsägen aller Leistungsklassen ebenso wie die richtige, 
funktionale Arbeits- und Schutzbekleidung unter die Lupe nehmen. 
Ob Profi oder Semiprofi, sie alle erwartet ein breites Angebotsspek-
trum von mobilen Sägewerken, Hackern, Häckslern, Schreddern, 
Rückeanhängern, Baumstubbenfräsen, Mulchfräsen, Seilwinden, 
Traktoren bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik, Baumpflege sowie 
Seil- und Sicherungstechnik. Zum zweiten Mal wird am Messeer-
öffnungstag zudem eine Fachtagung (ClusterPlus-Forum) aktuelle 
forstwirtschaftliche Themen beleuchten. Einladungen hierzu erfol-
gen separat durch Cluster Forst und Holz BW. 

schwerpunktthema ‚Erneuerbare Energien‘
Wer angesichts der rekordverdächtigen Preisentwicklung bei Gas 
und Heizöl seine Energiekosten in Grenzen halten will, der findet auf 
der Forst live im zweiten Schwerpunktthema ‚Erneuerbare Energi-
en‘ eine umfassende Präsentation, die den Fachbesucher und End-
verbraucher gleichermaßen anspricht. Über 40 Anbieter zeigen mit 
neuesten Feuerungs- und Verbrennungstechniken den Weg vom Öl 
hin zu nachwachsenden Rohstoffen auf. Namhafte Unternehmen 
präsentieren Innovationen und Weiter-entwicklungen im Bereich 
von Pellet-/ Scheitholzkesseln, Hackschnitzel-anlagen und Photo-
voltaik. Hausbesitzer und Bauherren können sich auf einem ‚Bera-
tungspoint‘ in der Baden Arena über passende Lösungen, Logis-
tik, Lagerung bis hin zu Förderungsmöglichkeiten informieren und 
neutral von Experten der Heizungsbranche beraten lassen. Hinzu 
kommen die zukunftsträchtigen Themen Kraft-Wärme-Kopplung 
und Holzvergasung.
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An seine Grenzen wird sicherlich ‚Axemen‘ Werner Brohammer 
während den dreimal täglich stattfindenden 45minütigen Shows im 
Rahmenprogramm gehen, das im Eintrittspreis enthalten ist. Der 
erfolgreichste Sportholzfäller des Landes demonstriert typische 
Disziplinen aus dem Timber-Sport. Mit Axt und getunter Motorsäge 
vollbringt er sportliche Höchstleistungen. 

Freuen können sich die Besucher zudem auf Anton Laux, dem mehr-
maligen Europameister im Holzrücken im Doppelgespann. Er zeigt 
mit zwei Belgier-Kaltblutpferden, dass das Rücken mit Pferden im 
Wald längst nicht mehr der Vergangenheit angehört, sondern im 
Zuge einer naturnahen Forstwirtschaft wieder häufiger zum Einsatz 
kommt.  

„Das Einzige wo wir Grenzen setzen, ist, dass alle ausgestellten 
Maschinen, Geräte und Werkzeuge der EU-Maschinenrichtlinie 
bzw. der EU-Richtlinie für Schutzausrüstung entsprechen  und die 
CE-Kennzeichnung tragen müssen“, so Veranstalter Harald Lambrü 
abschließend, der sich auf eine erfolgreiche Messe freut.
 www.forst-live.de 
 

 

Am 2. Oktober gingen in Schuenhagen die zweiten Thementa-
ge des Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) zu 
Ende. Mehr als 2000 Besucher aus dem In- und Ausland infor-
mierten sich an zwei Tagen über das Thema „Umweltgerechte 
Bewirtschaftung nasser Waldstandorte“. An dreizehn Punkten 
wurden auf einem Geländeparcours Arbeitsverfahren praktisch 
demonstriert und Fragen der Holzernte, des Waldbaus, des Na-
turschutzes sowie der Arbeitssicherheit intensiv diskutiert. 

Neben Arbeitsverfahren, die erprobt sind, und für die es bereits 
Erfahrungen und gesicherte Leistungs- und Kosteninformationen 
gibt, erregte der Prototyp eines Flachlandseilkrans besondere Auf-
merksamkeit. Die an der TU Dresden entwickelte Maschine war 
zum ersten Mal überhaupt in Aktion zu sehen. Zusammen mit einem 
künstlichen Endmast ermöglicht ein 15 m hoher Hauptmast – ohne 
einen Sattel - eine Trassenlänge von 400 m. Am Tragseil hängt ein 
neu konstruierter Laufwagen. Er trägt Kurzhölzer im Bündel aus dem 
Bestand. In Kombination mit dem – ebenfalls als Prototyp vorge-
stellten - Portalharvester ist ein Seiltrassen-Abstand von 50 Metern 
möglich. Er konnte allerdings noch nicht bei der Arbeit gezeigt wer-
den. Die neutral präsentierten Arbeitsverfahren wurden durch mehr 

als 30 Aussteller ergänzt. Sie führten ihre - zum Thema passenden 
- Produkte vor. Dabei stießen Forstmaschinen, die für den Einsatz 
auf nassen Waldstandorten mit speziellen Bändern, angepasster 
Bereifung oder neuartigen Laufwerken ausgestattet waren, auf be-
sonderes Interesse. 

Die Fachforen zu den Themen „Nasse Waldstandorte - Handlungs-
optionen im Spannungsfeld Waldbau/ Naturschutz/ Ökonomie“ und 
„Nasse Waldstandorte – Holzernte mit hohem Risiko!“ erfreuten sich 
reger Beteiligung. An beiden Nachmittagen fanden interessante Dis-
kussionen und intensiver fachlicher Austausch statt. Der Stellver-
tretende KWF-Vorsitzende, Robert Morigl freute sich abschließend 
sehr, „dass es dem KWF in Zusammenarbeit mit der Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern - insbesondere dem Forstamt Schuen-
hagen – und Vorführern aus allen Bundesländern gelungen ist, die 
ideale Plattform für den fachlichen Erfahrungsaustausch zur Hol-
zernte auf nassen Waldstandorten zu schaffen. Dabei sind wir auch 
Fragen des Naturschutzes und der Ökonomie nicht aus dem Weg 
gegangen, sondern haben diese kontrovers diskutiert.“ Das KWF 
wird das Format der Thementage fortführen - neues Fokusthema, 
Ort oder Zeitraum stehen allerdings noch nicht fest.  www.kwf.de

Mehr als 2000 Fachbesucher interessierten die Live-Vorführungen zur Bewirtschaftung nasser Waldstandorte 

2. KWF-Thementage schließen erfolgreich

 FORSTWIRTSCHAFT



KEHRMASCHINEN

Wo gehobelt wird, fallen Späne: In Werkstätten, Fertigungsbe-
trieben, Lagern und auf Betriebsgeländen fällt eine Menge Staub 
und Schmutz an. Größere Flächen mit Besen und Schaufel zu rei-
nigen, ist sehr zeitintensiv und wenig effizient: Staub wird aufge-
wirbelt und setzt sich danach einfach wieder ab. Hier schafft die 
Kehrmaschine ER-PICOBELLO-151 von ERCO Abhilfe. Durch ein 
patentiertes Absaugsystem nimmt sie den Schmutz staubfrei auf 
und reinigt auch größere Flächen in kürzester Zeit. 

Staub und anderer Schmutz sind für viele Firmen ein lästiges Thema. 
Gärtnereien möchten ihr Betriebsgelände sauber halten. Der Stein-
metz muss Steinreste von seinem Arbeitsplatz entfernen. Kfz-Werk-
stätten und Tankstellen sind sogar aus rechtlichen Gründen daran 
interessiert, ihr Betriebsgelände frei von scharfen Kleinteilen wie 
Schrauben oder anderen Metallteilen zu halten. Sie sind gesetzlich 
dazu verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, um eventuelle Schäden 
zu verhindern und haften im Schadensfall. Und insbesondere in La-
gerhallen und Versandzonen kämpfen Unternehmen unentwegt ge-
gen die hohe Staubentwicklung an, denn hier entwickelt sich durch 
Gummi- und Papierabrieb besonders viel Staub.

Die ER-PICOBELLO-151 deckt einen breiten Einsatzbereich ab und 
kommt sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zum Einsatz. Sie 
lässt sich leicht manövrieren und nimmt Staub nicht nur vorwärts, 
sondern auch rückwärts auf. Dabei kommt sie ohne Motor und ohne 
Strom aus, in ihrer Klasse übrigens die Einzige. Kein Suchen nach 
Steckdosen, keine Lärmbelästigung. Anwender aus den verschie-
densten Bereichen schätzen besonders die staubfreie Arbeitsweise, 
die durch ein patentiertes Absaugsystem ermöglicht wird. Hierfür 

erzeugt eine integrierte Pumpe einen Unterdruck im hermetisch 
verschlossenen Schmutzbehälter. Dadurch werden Staub- und 
Schmutzpartikel ins Innere der Kehrmaschine gesaugt. Ein Textilf-
ilter stellt sicher, dass entweichende Luft sauber nach außen abge-
geben wird. Und während bei vielen Kehrmaschinen der alte Filter 
ständig gegen einen neuen ausgetauscht werden muss, genügt es, 
den Textilfilter der ER-PICOBELLO-151 regelmäßig mit Wasser aus-
zuwaschen. Im Praxistest überzeugt die ER-PICOBELLO-151 durch 
müheloses Handling und Robustheit. Anwender sind nach wenigen 
Metern mit der Kehrmaschine erstaunt, wie leicht und mühelos sie 

sich schieben lässt. Ein 
umlaufender Stahlrahmen 
macht das Gerät so robust 
und widerstandsfähig, dass 
ihm unbeabsichtigte Kollisi-
onen, beispielsweise mit ei-
ner Hauswand, kaum etwas 
anhaben können. Auch das 
Entleeren geht schnell und 
einfach mit nur einem Hand-
griff. Im täglichen Einsatz 
machen alle diese Details 
den Unterschied aus und 
die ER-PICOBELLO-151 zur 
Profi-Kehrmaschine.

www.echo-motorgeraete.de
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Lästiges Kehren wird mit der ER-PICOBELLO-151 einfacher und schneller 

ECHO Motorgeräte: staubfrei und effizient kehren
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Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47  
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771-9235-0 

Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 

    Früher oder später doch: 
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Effizient, wendig, leicht zu bedienen: 

startschuss für den Lintrac
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Der erste stufenlose Mähtraktor mit mitlenkender Hinterachse 
vereint Merkmale von Standardtraktor, Hangmäher und Hofla-
der in einem Fahrzeug – 4-Rad-Lenkung sorgt für optimale Wen-
digkeit, LDrive-Technologie steht für einfache Bedienung – der 
3,4-Liter-Turbodieselmotor von Perkins im Lintrac 90 leistet 75kW 
/ 102 PS – das stufenlose Getriebe TMT09 hat Innovationsführer 
Lindner gemeinsam mit ZF entwickelt.

Premiere für den neuen Lintrac: Der Tiroler Landmaschinenspezia-
list Lindner bringt mit dem Lintrac 90 den ersten stufenlosen Mäh-
traktor mit mitlenkender Hinterachse auf den Markt. „Sowohl un-
sere Berg- und Grünland-Kunden als auch die Kommunen stehen 
vor der Herausforderung, immer effizienter arbeiten zu müssen. Der 
Lintrac erfüllt diesen Anspruch auf vielfältige Art und Weise“, sag-
te Geschäftsführer Hermann Lindner bei der Vorstellung des neuen 
Traktors in Kundl. Drei Jahre hat das Familienunternehmen am neu-
en Lintrac gearbeitet. „Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das mit großer 
Wendigkeit, hoher Wirtschaftlichkeit und besonders einfacher Be-
dienung punktet“, erklärte Lindner.

Von der berglandwirtschaft bis zu den gemeinden
Für den Berg- und Grünlandbereich vereint der Lintrac die Merkmale 
von Traktor, Hangmäher und Hoflader in einem Fahrzeug. Hermann 
Lindner: „Das senkt den Investitionsbedarf für die Landwirte deut-
lich.“ Durch den niedrigen Schwerpunkt verfüge der Lintrac außer-
dem über große Hangtauglichkeit bis zu 60 Prozent Steigung.

Schauplatz Kulturlandwirtschaft und Plantagen: Dort kommt die mi-
nimal mögliche Außenbreite von 160 Zentimeter zum Tragen. „Durch 
die einfache Bedienung kann sich der Fahrer komplett auf die An-
baugeräte konzentrieren.“

Mit dem stufenlosen Fahrantrieb sowie der Heck- und Frontzapfwel-
le sei der Lintrac außerdem für den ganzjährigen Kommunaleinsatz 
prädestiniert. „Die mitlenkende Hinterachse garantiert, dass der Lin-
trac bei der Schneeräumung oder Kehrarbeiten in engen Gassen op-
timale Ergebnisse erzielt. Die einfache Bedienung leistet einen we-
sentlichen Beitrag zum ermüdungsfreien und effizienten Arbeiten.“

stufenloses getriebe aus Österreich
Im technischen Fokus steht das stufenlose Getriebe TMT09, das 
mit ZF gemeinsam entwickelt wurde und im oberösterreichischen 
Steyr gefertigt wird. Technologie-Geschäftsführer Stefan Lindner: 
„Das TMT09 wurde speziell für eine Zapfwellenleistung von rund 90 
PS konzipiert und ist besonders leicht und kompakt gebaut.“ Die 
4fach-Heckzapfwelle mit Anlaufsteuerung arbeitet mit 430, 540, 750 
oder 1000 U/min.

Der neue Lintrac von Lindner wurde in Kundl präsentiert.

v.l.n.r.: David Lindner, Stefan Lindner, Rudolf Lindner und Hermann 
Lindner.
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Der 3,4 Liter Turbodieselmotor von Perkins, der im Lintrac 90 ver-
baut ist, leistet 75 kW / 102 PS. „Er entfaltet ein enormes Drehmo-
ment von 420 Nm bei 1.400 U/min. mit einem sehr steilen Drehmo-
mentanstieg von mehr als 40 Prozent.“ Durch den Partikelfilter erfüllt 
der Lintrac die Vorgaben der Abgasstufe 3b.

4-Rad-Lenkung
Der Lintrac ist der erste Standardtraktor mit mitlenkender Hinterach-
se. Stefan Lindner: „Hier kommt uns die jahrelange Erfahrung mit 
der 4-Rad-Lenkung bei unseren Unitrac-Transportern zu Gute.“ Die 
hintere Achse des Lintrac kann bis zu 20 Grad einlenken. „Das sorgt 
für Wendigkeit, die man im Traktorenbereich bis dato noch nicht 
kannte“, betonte Lindner.

LDrive-Konzept
Beim Lintrac hat Lindner großen Wert auf die einfache Bedienung ge-
legt: Wer besonders effizient arbeiten möchte, verwendet den LDri-
ve-Regler auf der Armlehne. Ist der LDrive aktiviert, wird durch Dre-
hen des Reglers die Fahrgeschwindigkeit stufenlos und dynamisch 
eingestellt. Für die verschiedenen Fahrmodi und spezielle Funktionen 
(Allrad, Tempomat, etc.) sind Schnellwahltasten installiert.

Innovationsmedaille
Seine Weltpremiere auf einer Messe feiert der Lintrac 90 im Novem-
ber 2013 auf der Agritechnica in Hannover, wo der neue Traktor mit 
der Innovationsmedaille in Silber ausgezeichnet wird. Produktionss-
tart für den Lintrac ist Sommer 2014. www.lindner-traktoren.de

Rechtzeitig zu Beginn der Winterdienstsaison präsentiert Steyr 
ein deutlich erweitertes Traktorenangebot mit Spezialausstattun-
gen für den Kommunaleinsatz. Als Top-Neuheit fährt Steyr dabei 
den neuen Steyr Profi CVT mit dem neuen Kommunalrahmen vor.

Traditionell sind Steyr Traktoren in den Geschäftsfeldern außerhalb 
des klassischen landwirtschaftlichen Einsatzes zu Hause und immer 
mehr Kommunen, Garten- und Landschaftsbau- sowie Forstbetrie-
be schätzen die Vorteile der Traktoren made in Austria. Hoher Nut-
zen und niedrige Kosten stehen dabei im Mittelpunkt der Steyr-Lö-
sungen für Kommunalaufgaben, Forstwirtschaft, Landschaftspflege 
und den Industrieeinsatz. Als Komplettanbieter bietet Steyr zu- 
dem maßgeschneiderte Lösungen für den Ganzjahreseinsatz, wie 
Schneeräumung, Straßenunterhaltung, Pflege von Plätzen, Sport- 
und Grünanlagen oder Forstarbeit und Bauwirtschaft.

Insgesamt sechs Baureihen stehen für diese speziellen Einsatzbe-
reiche zur Verfügung - mit einem Leistungsbereich von 56 bis 228 
PS. Den Einstieg stellt dabei der flexible Kompakt S dar, gefolgt vom 

enorm vielseitigen Kompakt, dem universellen Multi bis hin zum 
wirtschaftlichen Profi Classic, dem innovativen Profi und dem Profi 
CVT und dem kraftvollen Flaggschiff, dem Steyr CVT.

Zusatznutzen - service
Kompetenz rund um die Uhr ist dabei ein Schlüsselargument für die 
Marke Steyr, denn die Steyr-Leistungsmatrix hält für jeden Anwen-
dungsfall optimal ausgestattete Maschinen und höchstmögliche 
Kosten- und Leistungseffizienz bereit. Ein dichtes Servicenetz und 
beispielsweise ein 24-Stunden-Ersatzteilexpress sowie moderne 
Steyr Protect Maschinenversicherungen sorgen für optimale Ein-
satz- und Betriebssicherheit.

umweltgerecht und deutlich flexibler
Neben der weitaus größeren Einsatz-Flexibilität der Steyr Traktoren 
profitieren gerade Kommunen und Erhaltungsbetriebe in ganz be-
sonderem Maße von der neuen ecotech Technologie, auf Basis inno- 
vativer Motoren und Abgasreinigungssysteme von FPT. Damit fahren 
Anwender langfristig sparsamer, produktiver, umweltfreundlicher 

Effiziente Lösungen für jeden Einsatz – Multifunktionale Traktoren für den Kommunaleinsatz 2014

steyr stellt Neuheiten für den Kommunaleinsatz vor

Der Steyr Profi CTV im harten Winterdiensteinsatz auf der Großlockner Hochalpenstraße.
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und sauberer denn je. Steyr ecotech Traktoren ermöglichen eine 
deutliche Steigerung von Produktivität und Effizienz bei gleichzei-
tiger Senkung des Treibstoffverbrauchs und des Schadstoffaussto-
ßes. Zudem bieten die komfortablen und geräuscharmen Kabinen 
ein komfortables Arbeitsumfeld für den Anwender. Die ergonomisch 
optimal angeordneten Bedienelemente mit dem Steyr Multicontrol-
ler ermöglichen einfaches und ermüdungsfreies Arbeiten.

Neue baureihen
2013 hat Steyr das Angebot an Kommunaltraktoren deutlich erwei-
tert. Mitte des Jahres wurde der neue Steyr Multi (Leistungsbereich 
99– 114 PS) sowie der neue Steyr Kompakt (Leistungsbereich 86 
– 107 PS) in Kommunalausstattung vorgestellt. Als Top-Neuheit für 
die kommende Saison präsentiert Steyr jetzt den neuen Profi CVT, 
der mit neuen Technologien und vielen Innovationen vorfährt. Im 
Mittelpunkt steht dabei ein hocheffizientes CVT-Getriebe mit aktiver 
Stillstandsregelung und Doppelkupplungstechnologie. Zudem be-
sitzt er die neueste Generation des Multicontrollers. „Mit dem neuen 
Profi CVT präsentieren wir einen effizienten, sehr kraftvollen, aber 
vor allem auch stufenlosen Traktor, der dank der modernen Aus-
stattung in allen Leistungsbereichen - vom umweltgerechten und 
durchzugsstarken Motor über eine hubstarke Hydraulik bis hin zur 
kompakten Bauform und Wendigkeit sowie dem modernen Fahrer-
komfort- überzeugt und ein zuverlässiger und wirtschaftlicher All-
rounder für Kommunen ist“.

Neuer Kommunal-Rahmen
Für Traktoren, die im Kommunaleinsatz betrieben werden, ist der 
Frontarbeitsraum einer der wichtigsten Bereiche für den Geräteein-
satz. In den vergangenen Jahren sind allerdings deren Anbauge-
wichte und Auslegeweiten ständig erhöht worden. Um den daraus 
resultierenden höheren Anforderungen, zum Beispiel was Torsi-
onsmomente anbelangt, gerecht zu werden, hat Steyr die nächste 
Generation des bewährten Kommunalrahmens entwickelt, der auch 
beim Steyr Profi CVT zum Einsatz kommt.

Der Steyr Kommunalrahmen ermöglicht eine Schnellmontage im 
Frontanbauraum. Im Mittelpunkt des Systems steht eine genormte 
Schnellwechselplatte, die optional mit einer Fronthydraulik-Kombi 
ausgestattet werden kann. Damit wird es möglich, Frontarbeits-
geräte sicher einzusetzen und Rüstzeiten beim Gerätewechsel zu 
minimieren. Erstmalig kommen beim Steyr Kommunalrahmen soge-
nannte Side-Rails zum Einsatz, die für ein robustes Design und eine 
verwindungssteife Konstruktion sorgen. Eine neue Mittelaufhän-
gung des Unterzuges stellt eine knickfeste und verwindungssteife 
Konstruktion sicher. Damit können selbst schwere Anbaugeräte 
mit hohen Torsionsmomenten sicher betrieben werden. Optimiert 
wurde auch eine Hinterachsabstützung. Sie garantiert eine optima-
le Krafteinleitung und vermeidet die Überlastung des Vorderachs-
bockes. Speziell für den Einsatz von Schneeschilden und -fräsen 

sowie Böschungsmähern und der daraus resultierenden hohen 
Belastungen, zum Beispiel durch hohe Auslegeweiten der Mäher, 
wurden eine frontseitige Versteifungsplatte sowie eine verstärkte 
Einbindung in den Unterzug entwickelt. Mit dem Kommunalrahmen 
können Torsionsmomente bis zu 52 kN/m – je nach Modell – pro-
blemlos aufgenommen werden. Im Frontbereich kommen zudem 
neue Verstell-Leisten zum Einsatz. Sie ermöglichen eine einfache 
Längseinstellbarkeit der Kommunalplatte. Optional steht auch ein 
neuer Schwerlastrahmen zur Verfügung, der überall dort eingesetzt 
wird, wo hohe Seitenkräfte erwartet werden, beispielsweise bei lan-
gen Auslegearmen von Böschungsmähern. 
 www.steyr-traktoren.com

Der Steyr Profi CTV 4120, links und der Multi 4115 mit Schneepflug und Streuer unterwegs im Winterdiensteinsatz.

Der Steyr Profi CTV 4120.

Der Steyr Kompakt 4095.



UNSERE STRASSEN
UNSER EINSATZ

UNSER STEYR

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

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

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

STEYR Kommunalrahmen
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Anlässlich des 125-jährigen Firmenbestehens lud Holder seine 
Geschäfts- und Vertriebspartner sowie Mitarbeiter, Fans und 
Freunde der Marke Holder nach Metzingen ein. Und sie kamen 
alle – in Massen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten fanden vom 19. bis 
21. September 2013 auf dem Holder-Werksgelände in Metzingen 
statt.

Den Auftakt machte am Donnerstag die alljährliche Händlertagung 
für in- und ausländische Vertriebspartner, bei der auch diesmal wie-
der die Anbaugerätepartner eingebunden waren, um die Vielseitig-
keit der Holder-Geräteträger zu demonstrieren. Es waren 30 Fahr-
zeuge mit Anbaugeräten aufgebaut und neben Produktneuheiten 
wurden auch aktuelle Themen aus der Unternehmensentwicklung 
diskutiert. Am Abend traf man sich dann mit weiteren Partnern aus 
Wirtschaft, Politik und Industrie zur gemeinsamen Jubiläumsfeier. 
Rund 200 Gäste aus 21 Ländern waren schließlich gekommen, als 
es hieß: „Holder und seine Partner – Eine Reise um die Welt“. Die 
gesamte Branche wurde Zeuge eines sehr emotionalen und persön-
lichen Abends, durch den mit viel Freude Andreas Vorig, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung bei der Max Holder GmbH, führte. Nach 
der virtuellen, durchaus kurzweiligen Weltreise, kamen die Holder 
Zeitzeugen zu Wort. Jeder der sechs Mitarbeiter, die alle auch heute 
noch für Holder tätig sind, berichtete über ein Jahrzehnt – durch-
gängig besetzt bis zu den 1950er Jahren. Sie wussten kuriose und 
spannende Geschichten zu erzählen, von den früheren Weihnachts-
feiern mit Max Holder bis hin zu den Anfängen in Nordamerika. „Das 
Echo war überwältigend“, schwärmt Geschäftsführer Eberhard 
Schmid. „Unsere Gäste fühlten sich auf die Holder-Art unterhalten 
und haben hoffentlich etwas von der enorm positiven Stimmung mit 
nach Hause genommen.“

Am Freitag hatte die Holder-Mannschaft für ihre Vertriebspartner eine 
Sightseeing-Tour durch Stuttgart organisiert. Nicht nur die Teilnehmer 
aus dem Ausland waren von historischen Sehenswürdigkeiten, gran-
diosen Aussichten und schwäbischen Köstlichkeiten beeindruckt, 
auch die Nachbarn aus Bayern waren sehr interessiert. Zum Ab-
schluss durfte ein Besuch des Daimler- Museums natürlich nicht feh-
len. In Metzingen hingegen war an diesem Tag alles den Mitarbeitern 
gewidmet. Sie waren mit ihren Angehörigen zum Familiennachmittag 
eingeladen. Mehr als 400 Besucher ließen es sich nicht nehmen, ei-
nen Blick in die heiligen Holder-Hallen zu werfen.  Werksbesichtigun-
gen, Holderfahren und Jubiläums-Luftballons waren hier der Renner. 
„Die große Freude und das Interesse in den Gesichtern der Kinder 
und auch ihrer Eltern machen mich stolz“, so Andreas Vorig. „Holder 
lebt von seinen Mitarbeitern und deren Verbundenheit zum Unterneh-
men, das weiß ich sehr zu schätzen.“

Pionier der Knicklenkung feiert 125-jähriges Firmenjubiläum 

Einmal Holder – immer Holder
Der Samstag stellte dann alles noch einmal in den Schatten. Holder 
präsentierte sich der Öffentlichkeit mit einem Tag der offenen Tür 
und dem Oldtimer-Markentreffen. Schätzungsweise 4.000 Besucher 
pilgerten zur Max-Holder-Straße, angezogen von dem weithin sicht-
baren Oldtimer B 10 in 30 Meter Höhe. Für Interessierte an Neufahr-
zeugen gab es Vorführungen im Demopark und fast 30 ausgestellte 
Fahrzeuge mit verschiedensten Anbaugeräten.  Oldtimer-Fans kamen 
in den Genuss von über 160 historischen Ausstellungsstücken, von 
den ersten Rückenspritzen über Einachs- und Vierradtraktoren bis hin 
zu Raritäten wie dem Holzspalter, der auf einem ED II aufgebaut war. 
Viele Aussteller kamen von weit her und präsentierten ihre liebevoll 
restaurierten Schätze, darunter Friedbert Planker, auch bekannt als 
der Holder-Papst oder Michael Prelle, der sich vor allem um die Erhal-
tung der Pflanzenschutzgeräte verdient macht. Alt und Jung konnten 
im Tauziehen gegen einen Oldtimer A 8 antreten oder ihre Fahrküns-
te im neuen Holder auf dem Geschicklichkeitsparcours unter Beweis 
stellen. Rundgänge durch die Produktionshalle, der Verkauf von Ori-
ginal-Ersatzteilen und  Fanartikeln rundeten das vielseitige Programm 
ab. Prominenten Besuch gab es nicht nur von den Gesellschaftern 
der Max Holder GmbH und dem Buchautor Werner Kuhn, der seinen 
Jubiläums-Bildband signierte, sondern auch von einem der Enkel des 
Namensgebers. Hoch erfreut posierte dann auch gleich Geschäfts-
führer Andreas Vorig gemeinsam mit Markus Holder vor den Büsten 
der Firmengründer Christian Friedrich und Max Holder. Andreas Vorig 
bedankt sich bei allen Gästen, die Holder die Ehre erwiesen haben, 
an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilzunehmen und blickt bewegt auf 
die vergangenen Tage zurück: „Ganz besonders haben mich das 
breite Engagement und die Unterstützung aus der Belegschaft ge-
freut. Rund 60 Holderianer haben an diesen Tagen mitgeholfen, es 
wurden viele unentgeltliche Stunden erbracht. Das zeigt den Geist, 
die Motivation und die Identifikation mit dem Unternehmen. Wir haben 
unseren Partnern, der Branche und der ganzen Region gezeigt, dass 
Holder wieder da und zu alter Stärke zurückgekehrt ist.“

Holder – Pionier der Knicklenkung
1888 gegründet, galt Holder bereits Ende des 19. Jahrhunderts als 
Pionier für innovative Entwicklungen – zunächst vor allem im Pflan-
zenschutz für den Wein- und Obstbau. Der 1954 vorgestellte, welt-
weit erste Traktor mit permanentem Allradantrieb, Knicklenkung und 
vier gleich großen Rädern steht für ein Maschinenkonzept, das die 
Branche revolutioniert hat und noch immer Anwendung findet. 1980 
erfolgte der Einstieg ins Kommunalgeschäft, seitdem ist Holder nicht 
nur im Wein- und Obstbau eine feste Größe, sondern auch regelmäßig 
im kommunalen Einsatz in allen vier Jahreszeiten vorzufinden. Produ-
ziert wird nach wie vor ausschließlich im schwäbischen Metzingen. 
 www.max-holder.com

Friedbert Planker beim Tauziehen auf seinem A 8.Während der Fahrzeugvorführung im Demopark.



MULCHRÄUMFRÄSER ...

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

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

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

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

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

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

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

Jetzt wird gemäht:
Holder mit 
5-fach-Spindelmäher
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Unimog Geräteträger U 423 geht nach Winsen/Aller 

Erster unimog Euro VI 
an Kunden übergeben 
Der erste Unimog Euro VI wurde jetzt im Produktionswerk in 
Wörth am Rhein an seinen neuen Besitzer in Winsen/Aller über-
geben. Es handelt sich um einen Unimog U 423 in kommuna-
lorange mit 170 kW (231 PS), der nun in Diensten der Rosinsky 
Dienstleistungs GmbH steht. Eingesetzt wird das Fahrzeug für 
den Winterdienst im Auftrag von niedersächsischen Kommu-
nen. Außerhalb der kalten Jahreszeit werden Schneepflug und 
Salzstreugerät abmontiert und durch eine „Bankettbaueinheit“ 
ersetzt. Mit ihrer Hilfe baut der Unimog am Rand neuer Straßen 
ein Bankett ein, indem er Schotter oder Erde einbringt und diese 
verdichtet. Dazu ist er im Auftrag von Kommunen und Straßen-
baufirmen bundesweit im Einsatz.
 
Die Firma Rosinsky Dienstleistungs GmbH in Winsen an der Aller 
wurde vom Vater des jetzigen Eigentümers im Jahr 1985 mit einem 
Unimog U 411 für den Winterdienst als erstem Fahrzeug gegründet. 
Vier Jahre später kam das Auf¬gabengebiet Straßenreinigung hinzu, 
wofür ein Unimog mit Kehrvorrichtung eingestellt wurde – heute sind 
es deren drei. Seit 1990 werden zudem Bau¬maschinen auf Tiefla-
dern transportiert. Mittlerweile beschäftigt die Firma 60 Mitarbeiter 
und hat mehr als 100 Fahrzeuge – darunter elf Unimog inklusive des 
neuen U 423 – im Einsatz.
  
unimog-baureihen 2013 mit Euro VI neu entwickelt
Der neue Unimog Euro VI hat hinsichtlich Produktivität, Effizienz und 
Umweltfreundlichkeit ein neues Niveau erreicht. Die neuen BlueEf-
ficiency Motoren erfüllen Euro VI, leisten mehr - bis zu 220 kW (300 
PS) – und bieten ein höheres Drehmoment als bisher. Außerdem 
verfügt der Unimog über mehr Kraft und Kontrolle bei Geräteanwen-
dungen durch eine optimierte Arbeits¬hydraulik und die stärkere 
Leistungshydraulik „Vario-Power“. Der neue synergetische Fahran-
trieb erlaubt Arbeitsgeschwindigkeiten – zum Beispiel im Mähein-
satz – stufenlos von null bis 50 km/h, die über die Tempomatfunktion 

Der erste Unimog Euro VI wurde jetzt im Kundencenter des Pro-
duktionswerks Wörth am Rhein von Michael Dietz (rechts), Leiter 
Vertrieb und Marketing Mercedes-Benz Special Trucks, an seinen 
neuen Besitzer, Achim Rosinsky, übergeben. Es handelt sich um ei-
nen Unimog U 423 in kommunalorange mit 170 kW (231 PS), der nun 
in Diensten der Rosinsky Dienstleistungs GmbH aus Winsen an der 
Aller steht.

gehalten werden können. Zwischen Rangieren und dem „Umsetzen“ 
zu neuen Einsatzorten kann jetzt während der Fahrt zwischen stu-
fenlosem hydrostatischem, und mechanischem Antrieb gewechselt 
werden.
 
Seinen Ruf als Ganzjahres-Allrounder hat sich der Unimog erarbei-
tet, indem er Höchstleistungen in verschiedenen Disziplinen und an 
bis zu 365 Tagen im Jahr vollbringen kann. Dazu tragen seine vier 
An- und Aufbauräume sowie die hydraulische, mechanische und 
elektrische Energieversorgung der Geräte bei – sie liefert für unzäh-
lige Aufgaben den richtigen Antrieb. Die neuen, hoch¬modernen 
Euro VI-Antriebsaggregate kombinieren dabei niedrigen Kraftstoff¬-
verbrauch mit höchster Abgasreinheit und erreichen, dass auch der 
Unimog trotz des konstruktiven Aufwands zur Einhaltung von Euro 
VI effizienter unterwegs ist, sprich, weniger Kraftstoff verbraucht.
 www.mercedes-benz.com 

Esagono Energia: Aus „Golia“ wird jetzt „Gastone“ 

Jetzt mit noch 
mehr Leistung
Die Firma Esagono Energia aus Italien hat jetzt einen neuen Na-
men für Ihre Elektrofahrzeuge. Die Modellpalette bleibt komplett 
erhalten, es hat sich lediglich der Name aus rechtlichen Gründen 
geändert.

Die Firma RS Kommunalfahrzeuge wird auch weiterhin für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und das Saarland für die Beratung, den Verkauf und 
den Service vor Ort zuständig sein. Mit einem noch größerem optio-
nalen Batteriepaket und vielen neuen Zubehör werden die Fahrzeu-
ge gerade für den kommunalen Einsatz noch interessanter. Mit dem 
größeren Batteriepaket kann eine Strecke von fast 120 KM zurück-
gelegt werden. 

Ein neuer Müllcontainer mit einer Hochentleerung von 1,50 m, löst 
die Probleme beim Papierkorb entleeren. Mit einigem sinnvollem 
Zubehör wie z.B. Anhängerkupplung, Webasto Zusatzheizung, 
verschiedene Kippervarianten, Wasserfass, schaltbares Unterset-
zungsgetriebe vom Fahrersitz aus und vieles mehr, erweitert die 

Einsatzmöglichkeiten dieser Elektrofahrzeuge. Der Minibus für 6 
Personen hat jetzt eine noch komfortablere Ausstattung bekommen 
und ist bestens geeignet für Sightseeing Touren in Innenstädten, als 
Friedhofstaxi , Hoteltaxi und für Werksbesichtigungen. 5 Personen 
und 1 Fahrer haben genügend Platz im Fahrzeug und im Heck kann 
noch Gepäck mit transportiert werden.
 www.rs-kommunalfahrzeuge.de



Der neue Multicar TREMO T+ auf der CMS in Berlin 

bedienerfreundlich 
und leistungsstark
Zur CMS präsentierte die Hako GmbH eine neue Variante des be-
kannten Schmalspurgeräteträgers Multicar TREMO, die 2014 in 
Serie geht. Er bietet bereits in der preisgünstigen Basisversion 
einen Arbeitskreis für ein hydraulisch angetriebenes Vor- oder 
Aufbaugerät und ist dabei sehr bedienerfreundlich. Diese Kom-
bination garantiert eine hohe Vielseitigkeit im professionellen 
Ganzjahreseinsatz als Geräteträger und Transporter. 

Er ist ein geräteträger und Transporter.
Mit seinem 45 l/min bereitstellenden Arbeitskreis bietet er eine aus-
gezeichnete Basis für viele Anwendungen. Neben dem Antrieb eines 

Geräts, dem Betätigen des Kipperaufbaus und des Frontkrafthebers 
ist noch eine weitere doppelt wirkende Steuerfunktion serienmäßig. 
So lassen sich vielfältige Geräte betreiben, wie zum Beispiel eine 
Frontkehrmaschine, ein Gießarm, Schneepflug plus Streuer oder 
auch ein Sinkkastenreiniger. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 3,5 oder 5 Tonnen bietet er bis zu 2,7 Tonnen Nutzlast – und da-
mit genügend Spielraum für den Transport von Schütt- und Stück-
gütern und den Anbau von Kehr-, Wasser- oder Winterdiensttechnik 
und ist dabei bis zu 60 km/h schnell. Der stufenlose hydrostatische 
Fahrantrieb mit zwei unter Last schaltbaren Fahrstufen ermöglicht 
ein feinfühliges und sicheres Arbeiten. Der Fahrer hat die Bedienung 
der Arbeitshydraulik von der Kabine aus fest im Griff. Mit der intelli-
genten Joystick-Steuerung und dem übersichtlichen Cockpit macht 
Hako dem Anwender das Arbeiten leicht. Außerdem bietet die ergo-
nomische Fahrerkabine mit tief heruntergezogenen Seitenfenstern 
und einer großen Panorama-Frontscheibe beste Sicht auf die An-
baugeräte und das Arbeitsumfeld. Er kann genau auf die Einsatz-An-
forderungen hin konfiguriert werden. Die preisgünstige Basisversion 
verfügt bereits über die beschriebenen Hydraulikfunktionen und 
einen Kippaufbau. Weitere Ausstattungen können je nach Wunsch 
und Bedarf dazu bestellt werden: z.B. Allradantrieb, Differenzial-
sperre, Dreiseitenkipper, Auflastung oder auch Komfortfeatures wie 
beheizbare Frontscheibe und vieles mehr.

Er liebt die City und die umwelt.
Der neue Multicar TREMO T+  fühlt sich in der urbanen Umgebung 
sichtlich wohl. Mit seinen 2,04 Meter Höhe und nur 1,32 Meter Breite 
fährt er lässig durch jede Fußgängerunterführung, in Tiefgaragen und 
auf schmalen Gehwegen. Wendig umfährt er dabei alle Hindernisse, 
auf Wunsch auch mit Allradlenkung. Doch nicht nur seine Arbeit, 
auch die Umwelt nimmt er ernst. Der Vierzylinder-Turbodiesel-Mo-
tor erfüllt die Abgasnorm EEV (Enhanced Environmentally Friendly 
Vehicle). Der Multicar TREMO T+ darf die grüne Plakette tragen und 
hat in allen Umweltzonen stets freie Fahrt.                 www.hako.com

 TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER



WINTERDIENST

Seit Jahrzehnten bildet der legendäre Unimog von Mercedes- 
Benz einen überaus flexiblen Geräteträger für Winterdienstein-
sätze. Auch die Spezialisten von Gmeiner sehen darin einen na-
hezu idealen Geräteträger für ihre vielfach bewährten Räumgerä-
te und Streuautomaten. In Kombination mit dem neuen Unimog 
Geräteträger mit Bluetec VI erreicht das umfangreiche Winter-
dienst-Programm von Gmeiner eine neue, umweltverträgliche 
Dimension.

Gmeiner und Unimog – diese Namen stehen bereits seit vielen Jahr-
zehnten für einen effektiven, wirtschaftlichen Winterdienst. Die His-
torie geht weit zurück bis ins Jahr 1965, als man bei Gmeiner die 
Produktion von Streuautomaten in Angriff nahm und nach einem 
Trägerfahrzeug suchte, das durch seine Flexibilität möglichst vie-
le Bereiche im kommunalen Sektor abdecken konnte. Damals gab 
es hierfür nur eine Lösung: den Unimog. Denn bereits damals be-
geisterte das „Universal-Motor-Gerät“ durch eine breite Palette an 
möglichen Fahrzeugvarianten und Aufbaumöglichkeiten. Seitdem 
hat Gmeiner seine Produktpalette ständig weiter entwickelt. Auch 
für die neuen Unimog Geräteträger mit Bluetec VI bietet Gmeiner 
sein umfangreiches und bewährtes Winterdienst-Programm an.

streutechnik für alle Ansprüche
Die Streutechnik von Gmeiner startet mit dem Husky 1400, der ein 
Trockenstoffvolumen von 1,4 m³ und ein Flüssigsalzvolumen von 
600 l bietet. Gefolgt wird der kleine Husky von den Yeti-Modellen, 
die bei 1,8 m³ starten und bis 3,0 m³ Trockenstoff lieferbar sind. Die 
Flüssigsalz-Mengen reichen von 840 l bis 1.280 l. Dazwischen gibt 
es weiterhin den STA 1800, der mit einem Behältervolumen von 1,6 
m³ bzw. 1,8 m³ Trockenstoff auf die klassischen Unimog-Modelle 
zugeschnitten wurde und als reiner Trockenstoff-Streuer auch auf 
dem bisherigen Unimog U 20 eine sehr gute Figur machte. 

Natürlich können alle Streuautomaten wieder wahlweise auf die Ku-
gelpunkte oder direkt auf den Fahrzeugrahmen des Unimog-Modells 
aufgesetzt werden. Auch bei den Zweikammer-Systemen bleibt al-
les beim Alten: Alle Unimog-Streuautomaten sind auf Wunsch als 
Doppelkammer-Streuautomaten verfügbar. So können Salz und 
Splitt bei speziellen Einsätzen getrennt ausgebracht werden. Bei der 
Steuerung der Streuautomaten können Kunden unter drei verschie-
denen Elektronik-Varianten wählen. Serienmäßig an Bord befindet 
sich die EWA-Elektronik (einfache Wegeabhängigkeit), die bereits 
über eine geschwindigkeitsabhängige Steuerung verfügt. Über eine 

Gmeiner Winterdienst-Programm

Passend für die neuen unimog-baureihen

Die Schwinglenker-Schneepflüge der Baureihe Ramox NGR – hier am Unimog U 318 – in Pflugbreiten von 2.600 mm bis 3.600 mm.
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Displayanzeige lassen sich alle relevanten Daten genau überblicken. 
Das vollwegeabhängige Bedienpult Premium für anspruchsvolle An-
wender verfügt über eine volle Wegeabhängigkeit mit permanentem 
Soll-/Ist-Wert-Vergleich. Zudem verfügt diese Elektronik über einen 
Nachweis der immer häufiger geforderten e1-Prüfung (Störaus-
strahlungsprüfung). Nach oben hin rundet die ECON-Steuerung das 
Angebot der Steuerungen ab und beweist, wie modernste Elektro-
nik den Winterdienst effektiver und sicherer gestalten kann. Mittels 
USB-Stick oder SD-Karte können die Arbeitsdaten einfach und be-
quem gespeichert und weiterverarbeitet werden. Auf Wunsch wird 
die ECON mit dem Streudaten-Erfassungssystem RouteInform sowie 
dem automatischen Streusystem RouteReplay ergänzt. Das Streu-
daten-Erfassungssystem RouteInform ermöglicht dem Kunden, die 
aufgezeichneten Arbeitsdaten jederzeit auf einem PC abzurufen und 
auszuwerten. Die ECON-Steuerung wird hierfür mit einer GPS-An-
tenne und einem Telefonmodul ausgestattet. Die aufgezeichneten 
Streudaten werden über GPRS mindestens 1 x je Minute an einen 
Server übertragen. Die jeweiligen Streudaten können dann bequem 
am PC abgefragt und ausgewertet werden. Zudem ist die aktuelle Po-
sition des Streufahrzeuges ersichtlich. Das System RouteInform wird 
durch das automatische Streusystem RouteReplay optimal ergänzt. 
In einer Referenzfahrt werden die Streustrecke sowie die jeweiligen 
Streuparameter einmalig mit dem ECON-Bedienpult aufgezeichnet. 
Im Einsatz wird dann vollautomatisch anhand der aufgezeichneten 
Streuparameter gestreut – auf Wunsch natürlich auch in Abhängigkeit 
mit der Fahrbahntemperatur mittels Wärmebildkamera. RouteReplay 
navigiert den Fahrer dabei durch die aufgezeichnete Streuroute.

schneepflüge für alle Aufgaben
Unter den Schneepflügen von Gmeiner spielen in Verbindung mit den 
Unimog-Modellen die beiden Baureihen Arox und Ramox eine we-
sentliche Rolle. Besonders schwierige Räumaufgaben meistern davon 
die Arox-Keilpflüge. Diese zweischarigen Variopflüge sind auf stabilen 
Leiterrahmen aufgebaut und haben jeweils zwei höhenverstellbare 
Gleitschuhe zur optimalen Anpassung der Räumleiste an die Fahr-
bahn. Die Vario-Ausführung dieser Baureihe ermöglicht Pflugstellun-
gen in Keilform bzw. Diagonalform zum Räumen sowie eine Y-Form 
zum Zusammenschieben des Schnees. Die Arox-Keilpflüge sind in 
Scharbreiten von 2.400 mm bis 3.000 mm lieferbar.Für mittlere Räu-
maufgaben sind die Universal-Schneepflüge der Ramox-Baureihe die 
passende Lösung. Die Ramox-Modelle sind mehrscharige Schwing-
lenker-Schneepflüge mit einseitig hochgezogener Außenschar und 
stabilem Leiterrahmen. Sämtliche Ramox-Pflüge verfügen über eine 
automatische, stufenlos einstellbare Scharrückholung. Dadurch wer-
den die Pflugscharen auch bei harten Räumeinsätzen zuverlässig in 
der Räumstellung gehalten, weichen aber festen Hindernissen elas-
tisch aus. Die Ramox-Pflüge werden in Scharbreiten von 2.600 mm 
bis 3.600 mm angeboten.  www.gmeiner-online.de

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

� Robuste Bauweise
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

� Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

� Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

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

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik
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Gmeiner bietet seine Yeti-Streuautomaten in Behältergrößen von 1,8 
m³ bis 4,4 m³ an. Auch für den Unimog 318 sind passende Modelle 
verfügbar.



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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Sie haben den IceFighter verpasst? Dann fragen Sie noch heute 
um eine Beratung bei Ihrem Händler! Eco Technologies tourte die 
letzten Wochen mit dem Salzsolesprüher IceFighter quer durch 
Österreich und Deutschland und konnte zahlreiche Gemeinden, 
Dienstleister und Interessierte von der innovativen Maschine 
überzeugen!

Den Besuchern der Roadshows wurde selbstverständlich einiges 
geboten: Neben der Aufklärung der Wirkungsweise und der Einfüh-
rung in die innovative Technologie des Salzsolesprühens, konnten 
die Besucher sich auch selbst von der Funktion des IceFighters 
überzeugen! Eco Technologies freut sich besonders, mit einer brei-
ten Produktpalette auf den Roadshows vertreten gewesen zu sein 
– vom tragbaren BackBag, der vor allem für Hausmeisterarbeiten 
eingesetzt werden kann (Enteisung von Hauseinfahrten, Stiegenauf-
gängen, etc.) über die altbewährten Dreipunktanbauten, konnte Eco 
Technologies auch zahlreiche Sonderadaptionen vorstellen:
n Sonderangefertigte Pritschenaufbauten – individuell an die techni-
schen Eigenschaften des Trägerfahrzeuges angepasst
n IceFighter Anhänger
n Oder die elektrisch gesteuerte Ausführung speziell für Rasenmä-
hertraktoren oder Inspektionsfahrzeuge

Das Wichtigste an den IceFighter Roadshows 
für Eco Technologies
Langjährige Kunden und Anwender (Gemeindebedienstete, Bau-
hofmitarbeiter, …) haben die Roadshows ebenfalls besucht – durch 
sie wurde die Veranstaltung zu einem Erfahrungsaustausch von 
Interessierten und bereits geübten „IceFightern“. Man konnte sich 
bei entspannter Atmosphäre über die praxisnahe Anwendung des 

IceFighters unterhalten und die einen oder anderen Tipps im Um-
gang mit dieser bewährten Technologie einholen! Auch Skeptiker in 
Bezug auf den Salzsoleeinsatz konnten sich durch den Austausch 
mit Anwendern neue Meinungen über einen modernen Winterdienst 
bilden! Das Wichtige für Eco Technologies bei diesen Veranstaltun-
gen war, den Anwendern und Kunden die Bedeutung und Funktion 
des IceFighters näherzubringen, eine Maschine, mit der man den 
Winterdienst revolutionieren kann:
n Bis zu 75% Kostenersparnis durch geringeren Salzverbrauch
n Die Umwelt schonen und Feinstaub reduzieren
n Präventiv und wirtschaftlich arbeiten
Sie möchten mehr über den IceFighter und das Unternehmen Eco 
Technologies erfahren? www.ecotech.at

Die IceFighter Roadshows von Eco Technologies gehen zu Ende 

IceFighter Roadshows – eine Nachschau:

Kahlbacher und Case-Steyr-Traktoren präsentierten:

Winter-Opening der 
schneeräumer am 
Rettenbachferner
Geballte Power wurde beim Winterdienstopening am Retten-
bachferner in Sölden von den starken Partnern Case-Steyr-Trak-
toren und Kahlbacher-Straßenerhaltungstechnik am 15 – 17. Ok-
tober präsentiert.

10 Case-Steyr-Traktoren mit Kahlbacher Winterdienstgeräten von 50 
bis über 200 PS wurden über zweihundert Fachbesuchern im prak-
tischen Einsatz demonstriert. Die Besucher hatten die Möglichkeit 
die neueste Technik „live“ zu Erleben und auch selbst zu Erproben. 

Alle Räumkombinationen wurden abgedeckt
Von der Räumung von Gehsteigen mit Schmalspurtraktoren bis zu 
Räumkombinationen für den schwersten Winterdiensteinsatz wurde 
jeder Einsatzbereich abgedeckt. Als Hauptattraktion vor Publikum 
wurde der CVT 4130 in Verbindung mit der Frässchleuder KFS 850 
als Kraftpaktet vorgestellt. 

Die Räumeinheit, die mit jeder Schneemenge aufräumt und alle 
Wünsche von Schneeräumern zufriedenstellt. Eine perfekte Räum-
kombination um Schnee auf LKW’s zu verladen. 
 www.kahlbacher.com

 WINTERDIENST
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Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, die Blätter werden 
braun und fallen von den Bäumen – Alles deutet darauf hin das der 
Sommer vorbei ist, der Herbst vor der Tür steht und auch der Winter 
nicht mehr lange auf sich warten lässt. Zeit die Fahrzeuge für den 
Winterdienst mit Ihren Streuern und Räumschildern einsatzbereit zu 
machen und die Kehrmaschinen möglichst winterfest einzulagern. 
Stellen Sie sich vor, dass es gar nicht mehr nötig wäre, verschie-
dene Fahrzeuge anzuschaffen, zu warten und einzulagern. Könnte 
es nicht viel einfacher sein, auf nur ein Fahrzeug zurückzugreifen, 
welches sich flexibel und den  Anforderungen entsprechend umrüs-
ten lässt? An sonnigen Tagen kann das Fahrzeug als Kehrmaschine 
eingesetzt werden oder z.B. zur Pflege und Bewässerung von Gar-
ten und Landschaftsanlagen, für Mäharbeiten; und wenn die Tem-
peraturen sinken wird das Fahrzeug auf einfachste Weise mit Hilfe 
einer Kippmulde und eines Streuers für den Einsatz im Winterdienst 
umgerüstet. Wäre das nicht eine großartige Möglichkeit effizient und 
extrem wirtschaftlich zu arbeiten? Ein „echtes“ Multiservicefahrzeug 
für den ganzjährigen Einsatz! 

Fahrzeug wird genau den Ansprüchen gerecht
AUSA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen zu entwickeln 
und Ideen zu fördern um dem Anspruch des Kunden gerecht zu wer-
den. Einmal mehr konnten wir ein Fahrzeug auf den Markt bringen, 
welches genau diesen Ansprüchen gerecht wird. Im Frühling und 
Sommer kann die B200H iLink als professionelle, vollausgestattete 
2m³- Kehrmaschine eingesetzt werden und im Herbst und Winter 
überzeugt die B200H iLink als Geräteträger z.B. im Winterdienst. 
Diese Idee der Entwicklung eines „Ganzjahresfahrzeuges“ wurde in 
den letzten Jahren durch AUSA aufgegriffen und gefördert. 

Das Ergebnis heißt B200H iLink, ein 2m³ Kehrfahrzeug, ausgestat-
tet mit modernster Technologie, wie z.B. einem VW-Motor, einem  
hydrostatischem Rexroth-Fahrantrieb, erhältlich in den Versionen 
4x4x4 oder 4x2x4. Ausgestattet werden kann das Kehrfahrzeug mit 
zwei oder drei Kehrbürsten sowie einer Krautbürste. Der Arbeitsbe-
reich liegt bei einem externen Radius von 2,7m. 

Ein wirkliches „365-Tage-Fahrzeug“, ohne Einschränkungen
Josep Soler, seines Zeichens verkaufsverantwortlicher “Managing 
Director” von AUSA in Deutschland, Österreich und der Schweiz legt 
sehr großen Wert auf die Feststellung, dass es sich bei der B200H 
iLink um das erste wirkliche „Ganzjahresfahrzeug“ auf dem Markt 
handelt, welches eben diese Aufgaben einer Kehrmaschine und die 
eines Winterdienstfahrzeuges zuverlässig wahrnehmen kann. Das 
Konzept gibt es auf dem Markt schon seit längerem, aber bisher 
musste der Anwender immer Einschränkungen hinnehmen. 

Manche Fahrzeuge verrichteten gute Kehrarbeiten, waren dafür aber 
im Winterdienst nicht sonderlich wirkungsvoll, oder eben genau an-
dersherum. AUSA entschied sich bei der Entwicklung der B200H 
iLink noch einen Schritt weiter zu gehen und ein unabhängig von 
Jahreszeiten und Anforderungen, gleichwertig gutes Fahrzeug auf 
den Markt zu bringen, welches z.B. dank seines 4x4x4 Antriebes 
ein zuverlässiger Partner auch im Winter ist. Ein wirkliches „365-Ta-
ge-Fahrzeug“, ohne Einschränkungen.

Dreijährige, intensive Entwicklungsarbeit
Nach dreijähriger, intensiver Entwicklungsarbeit sind wir extrem 
zufrieden mit unserem Produkt. Die Bestätigung, dass wir hier den 
Nerv des Kunden getroffen haben zeigt ein Blick in unseren Auf-
tragsvorlauf in dem die B200H iLink einen mittlerweile großen Raum 
einnimmt. 

Zwei Maschinen in einer zeigen überwältigende Resonanz
Wirklich stolz macht uns aber jedesmal nach getätigten Vorführun-
gen die überwältigende Resonanz durch unsere Kunden und An-
wender, welche sich von der Gesamtperformance begeistert zeigen. 
Die Entscheidung, zwei Maschinen zu erwerben, bzw. zwischen 
zwei Maschinen aus Kostengründen wählen zu müssen wurde dem 
Anwender mit der Präsentation unserer AUSA B200H iLink abge-
nommen. Eventuell entstehende Kosten werden hier dramatisch ge-
senkt!    
 www.ausa.com

AUSA`s B200H iLink – ein Fahrzeug für den Winterdienst, oder eines für Kehrarbeiten

Ein wirkliches „365-Tage-Fahrzeug“

 WINTERDIENST
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Bantleon: SNO-N-ICE

Das Taumittel für 
sichere Verkehrsflächen
Glatte Fahrbahnen, vereiste und schneebedeckte Wege und Zu-
fahrten. Mit diesen Problemen haben alle während der Wintermo-
nate zu kämpfen. Egal ob als Eigentümer, Grundstücksverwalter, 
Facilitymanager, Betriebsverantwortliche oder Hausmeisterser-
vice, Stadt- und Verkehrsverwaltung, etc. obliegt uns allen die 
rechtliche Verpflichtung Fahr- und Gehwege verkehrssicher zu 
halten. 

Wie sensibel dieses Thema geworden ist, zeigt die steigende Quo-
te an Schadensersatzfällen in den letzten Jahren. Eine Verletzung 
der Fürsorgepflicht kann teuer werden. Mit SNO-N-ICE bieten wir 
ein zuverlässiges Taumittel, dass in zahlreichen Krankenhäusern, 
Firmen, Gesundheitszentren, Parkhäusern und kommunalen- / so-
zialen Einrichtungen seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt wird. 
Mit SNO-N-ICE sind Sie auf der sicheren Seite. Kunden, wie bei-
spielsweise die Straßenmeisterei St. Moritz, die Hochgebirgsklinik 
Davos, Goldbeck Parkanlagen oder der Krankenhauszweckverband 
Ingolstadt nutzen die positiven Produkteigenschaften.

Wirtschaftlich und praktisch
SNO-N-ICE gegen Schnee- und Eisglätte bis -21°C macht das Ge-
hen und Fahren sofort sicherer. Sparsam, nur wenige Gramm/m² 
sind auszubringen. Die Einsatzzeiten können drastisch reduziert und 
somit Personal- und Maschinenkosten eingespart werden.

bestens geeignet für Maschinenstreuung
Professionelle Anwender bestätigen, dass SNO-N-ICE mit den gän-
gigen Streumaschinen, wie Band- oder Schneckenstreuer optimal 
ausgebracht werden kann (Keine EPO Streuer). Entsprechende Frei-
gaben liegen vor.

Maximale Langzeitwirkung
SNO-N-ICE bleibt nach dem Streuen bis ca. 24 Stunden wirksam.

Für den vorbeugenden und aktiven Winterdienst 

Winterdienst-Produkte 
Bei Schnee und Glätte ist die Verkehrssicherheit auf Straßen 
erheblich eingeschränkt. MAIBACH stellt seit vielen Jahren Pro-
dukte für den vorbeugenden und aktiven Winterdienst her. Sie 
helfen den Unterhaltungsdiensten bei Ihrer schwierigen Aufgabe, 
in solchen Wetterlagen die Sicherheit auf den Straßen aufrecht 
zu erhalten.

unsere wichtigsten Produkte für den Winterdienst sind:
n  Schneefangzäune aus reißfestem Polyestergewebe
n  Streugutbehälter in verschiedenen Größen
n  Brückenschutzverkleidungen an Geländern mit Spezialnetz- oder 
Plexiglassystemen zum Schutz der darunter verlaufenden Verkehrs-
wege (dient auch verbreitet als Ganzjahresschutz gegen Wind und 
als Wurfschutz)
n  Notrufsäulenschutz aus hochresistentem, schlagzähem Plexiglas
n  Pflanzenschutzzaun zum Schutz vor Salz, Splitt, Matsch, Schnee 
und anderen pflanzengefährdenden Materialien.

Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich zu einer Vorführung zur 
Verfügung – einfach anrufen oder nähere Informationen über unsere 
homepage.  www.maibach.com

schonender für alle
SNO-N-ICE greift Hunde und Katzenpfoten kaum an. Auch Spül-
mengen, die in Gewässer gelangen richten keine mikrobiologischen 
Schäden an. Schont Lederschuhe und hinterlässt auf Teppichen 
und Steinböden nur geringfügige Spuren.

Minimale angreifende Wirkung auf beton, 
stahl und Aluminium
Herkömmliche Taumittel greifen Beton und Metall an. In SNO-N-ICE 
verhindert ein Betonschutz-Zusatz höchst wirksam das Abspalten 
und Aussanden von Beton, und dank Korrosionsschutzmitteln wird 
die Rostbildung auf ein Minimum reduziert. Entsprechende EMPA 
– Teste bescheinigen dem Produkt hervorragende Eigenschaften.

sNO-N-ICE – der umwelt zu Liebe
Wegen umweltschädigender Wirkung ist von der Verwendung von 
Streusalz dringend abzuraten. Die negative Auswirkung von Streu-
salz ist Vielseitig. Gravierend jedoch ist die schädigende Wirkung 
auf den Nährstoffhaushalt von Bäumen und Grünflächen. SNO-N-
ICE dem biologischen Abbau gut zugänglich sind. Es enthält keinen 
Harnstoff und ist giftklassenfrei. www.bantleon.de



Erfahrungsaustausch von 40 Bauleitern aus Sachsen-Anhalt

bauhofleitertagung in gartersleben

KOMMUNAL-NEWS

40 Bauhofleiter aus Sachsen-Anhalt tagten im Leibnitz-Institut 
für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Ga-
tersleben. 

Rainer Gürth, Leiter des Bauhofs Seeland hatte diesmal zu dieser 
Veranstaltung geladen und präsentierte ein umfangreiches Pro-
gramm „Von Arendsee bis Zeitz sind alle gekommen – auch die gro-
ßen Städte“ freute sich Seeland`s Bürgermeisterin Heidrun Meyer, 
dass Ihre Stadt Gastgeber einer solchen Veranstaltung ist. „Es wird 
ein Erfahrungsaustausch sein“ kündigte die Bürgermeisterin an und 
verriet auch, dass der städtische Bauhof, welcher in Hoym und Ga-
tersleben einen Standort hat, seine Technik präsentieren will.

Nach interessanten Vorträgen und Ausführungen von Hauptamts-
leiterin Bianka Metze über die Entwicklung und Perspektiven der 
Seelandregion, so wie der deutschen Leasing zum Thema Finan-
zierungen für Kommunen, einem Fachvortrag zum Thema Kommu-
naltechnik und Einsatzmöglichkeiten von Frank Möller – Geschäfts-
führer der VEMES GmbH aus Leipzig und Lieferant der AUSA 
Kommualtechnik in der Region, einem Vortrag von Gerhard Grosar, 
Vertriebsleitung AUSA, zum in Manresa (Barcelona) ansässigen 
Unternehmen AUSA und seiner Geschichte und Produktvielfalt. Ab-
schluss der Vortragsreihe war eine umfassende und interessante 
Präsentation zur Geschichte und Entwicklung, den Aufgaben des 
Leibnitz-Institutes, welches Tagungsort gewesen ist.

Nach den Vortragsreihen begutachtete man die Kommunaltechnik
welche durch Rainer Gürth, Bauhof Seeland, und die VEMES GmbH,   
regionaler AUSA Vertragshändler zur Verfügung gestellt wurde. Die 
Multifunktionsträger vom Typ M350H, welche bereits seit längerem 
in Seeland vielfältig eingesetzt werden trafen dabei auf großes Inter-
esse. Die Fahrzeuge von Ausa, welche  seit 1956 hergestellt werden, 
zeichnen sich durch Ihre Vielfältigkeit aus. Ob Arbeiten mit einem 
Ladekran, zur Verwendung bei Mäharbeiten, oder zur Gullyreini-
gung, für Transport-oder den Winterdienst, jedes Mal überzeugen 
die Fahrzeuge mit einer sehr kurzen und einfachen Umrüstzeit und 
Ihrer Zuverlässigkeit.

Die hohe Wirtschaftlichkeit, welche bereits vor der Beschaffung ein 
wesentlicher Punkt war steht dem in nichts nach. Die Tagung insge-
samt wurde von allen Teilnehmern als informativ und sehr interes-
sant empfunden. „Der Kontakt zu Kollegen ist immer wichtig“ bestä-
tigt Brigitte Hirschfeld, Bauhofleiterin Staßfurt, der Austausch wie 
man manche Dinge besser machen kann ist enorm wichtig weshalb 
sie auch diese Veranstaltung nicht missen wollte. Zum Abschluss 
der Veranstaltung gab es noch einen Abstecher zum Concordia See 
und in die Region Seeland. Für Rainer Gürth war die Veranstaltung 
ein voller Erfolg. „Man kann Vergleiche anstellen, wie Dinge woan-
ders gehandhabt werden – denn vielleicht  gibt es für anstehende 
Probleme ja schon eine Lösung“.
 www.stadt-seeland.de – www.ausa.com
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Bauhofleiter aus Sachsen-Anhalt bei der Produktbesichtigung.
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Vom 17. bis 20. September 2014 stehen im Messezentrum Nürn-
berg wieder alle Zeichen auf Grün. Dann öffnet die GaLaBau, zu-
sammen mit ihren beiden Messetöchtern, den Fachteilen PLAY-
GROUND und Deutsche Golfplatztage, bereits zum 21. Mal ihre 
Tore. 2014 werden zum Messetrio über 1.150 Aussteller sowie 
62.000 Fachbesucher erwartet. Ideeller Träger und Gründungsva-
ter der GalaBau ist der Bundesverband für Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL). Neu auf der GaLaBau 2014 ist die För-
derung junger innovativer Unternehmen aus Deutschland durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi). 
Ein Gemeinschaftsstand bietet diesen die Möglichkeit, kosten-
günstig auf der GaLaBau 2014 auszustellen. 
 
Junge deutsche Unternehmen aus der grünen Branche sollten ihre 
Chance nutzen, bei der europäischen Leitmesse für den Garten-, 
Landschafts-, Sport-, Golf- und Spielplatzbau präsent zu sein. Nach 
wie vor zählt die Messeteilnahme zu den effektivsten Marketingmaß-
nahmen. Der persönliche Kontakt zu Kunden, Interessenten, Bran-
chenexperten, aber auch Wettbewerbern macht sie zur erfolgrei-
chen Netzwerk- und Businessveranstaltung. Das Förderprogramm 
des BMWi berücksichtigt Fachmessen am Standort Deutschland, 
die von internationaler Bedeutung sind, und soll das Exportgeschäft 
und damit zugleich den Standort Deutschland stärken. 2014 hat den 
Zuschlag für eine Förderung erstmals auch die GaLaBau erhalten.

Förderung des Messeauftritts – so geht’s!
Gefördert werden junge innovative Unternehmen aus der grünen 
Branche mit produkt- und verfahrenstechnischen Neuentwick-
lungen, die ihren Sitz und Geschäftsbetrieb in der Bundesrepub-
lik Deutschland haben, nicht älter als zehn Jahre alt sind und die 
EU-Definition für kleine Unternehmen erfüllen. Interessierte Unter-
nehmen reichen ihren Förderantrag einfach bis acht Wochen vor 
Messebeginn beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) ein.

n  Bis zu 7.500 Euro Unterstützung für den Messeauftritt
n  GaLaBau-Website im neuen Gewand
n  Startschuss zur Anmeldung

Der Messeauftritt erfolgt dann im Rahmen des Gemeinschaftsstan-
des ‚innovation made in Germany‘, der durch die NürnbergMesse 
organisiert und vom AUMA, dem Ausstellungs- und Messe-Aus-
schuss der deutschen Wirtschaft, hinsichtlich der Exportberatung 
unterstützt wird. Nach den Förderrichtlinien für 2014 werden Mes-
seauftritte mit bis zu 7.500 Euro oder einer Kostenübernahme von 
bis zu 70 Prozent unterstützt – Leistungen wie Standfläche, Grund-
möblierung, Beleuchtung, Strom, Reinigung, Versicherung, Kommu-
nikationspaket und AUMA-Gebühr eingeschlossen.
 www.galabau-messe.com

Premiere auf der GaLaBau 2014: 

Förderung junger innovativer unternehmen

Vom 17. bis 20. September 2014 stehen im Messezentrum Nürnberg wieder alle Zeichen auf Grün – dann findet die GaLaBau 2014 statt.
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Zahlreiche Voranmeldungen und der wesentlich größere Außen-
bereich am neuen Amsterdamer Standort versprechen, die achte 
APEX-Messe zur besten bisher zu machen.

Die achte APEX-Fachmesse für Hebebühnen, die vom 24. bis 26. 
Juni 2014 in Amsterdam stattfindet, verspricht mit dem neuen 
Standort und dem größeren Außenbereich die bisher erfolgreichs-
te zu werden und erweist sich damit für Aussteller als besonders 
attraktiv. Der Amsterdamer Standort in der Nähe des Flughafens 
Schiphol macht es für Besucher sehr viel einfacher, die Messe zu 
besuchen.

Die im nächsten Jahr zum ersten Mal außerhalb von Maastricht, d.h. 
auf dem Amsterdamer Messegelände RAI stattfindende Messe ver-
fügt über einen großartigen Innenraum und einen doppelt so großen 
Außenbereich. Auch das Datum ist neu, da die Messe vom Septem-
ber auf Ende Juni verschoben wurde. Sogar in diesem frühen Sta-
dium sind bereits 85 % des Innenraumes und 65 % des Außenbe-
reichs, der doppelt so groß ist wie in Maastricht, gebucht.

Die APEX findet gleichzeitig mit der dritten International Rental 
Exhibition (IRE) und dem jährlichen Kongress der European Ren-
tal Association (ERA) statt. Die ERA-Veranstaltung wird von über 
350 Delegierten besucht, unter denen sich die Führungskräfte 
zahlreicher großer europäischer Vermietungsfirmen befinden. Auf 
der APEX 2014 werden die weltweit führenden Hersteller von He-
bebühnen sowie bedeutende Großkunden und zahlreiche neue 
potenzielle Kunden und Aussteller zu finden sein. Neben den be-
kannten Herstellern aus Europa und den USA liegen bereits mehrere 
Standbuchungen aus China vor. Die Veranstaltung, die von Indus-
trial Promotions International (IPI) organisiert und offiziell von der  

International Powered Access Federation (IPAF) und der Zeitschrift 
Access International unterstützt wird, findet in Halle 1 des Amster-
damer Messezentrums RAI statt. Die IRE ist in Halle 2 zu finden. 
Außerdem gibt es einen besonders attraktiven Außenbereich für die 
APEX auf dem Platz vor dem RAI-Messezentrum.

Tony Kenter, der Geschäftsführer von Industrial Promotions Inter-
national (IPI), ist über den Standortwechsel und die Unterstützung, 
die er von alten und neuen Ausstellern erhält, erfreut: „Wir haben 
bereits Reservierungen für mehr als 4000 Quadratmeter bestätigt. 
Dies entspricht über 85 % des vorgesehenen Raumes in der Hal-
le. Für den Außenbereich gibt es bereits Buchungen für fast 3000 
Quadratmeter, was in etwa 65 % der insgesamt ca. 4500 m2 großen 
Fläche entspricht. Die Fläche ist damit doppelt so groß wie der Au-
ßenbereich in Maastricht während der letzten APEX im Jahr 2011. 
Die APEX 2014 verspricht größer zu werden als je zuvor.“
 www.apexshow.com

Die Zukunft der Energieversorgung ist „decentral!“

Neue Akzente 
für innovative 
Energieerzeugung
Die Fachmesse „BioEnergy Decentral“ ist über die vergangenen 
Jahre im Bereich der Erneuerbaren Energien stetig gewach-
sen. Die Herausforderungen durch die Energiewende erfordern 
künftig neue Akzente jenseits der Energieerzeugung, vermehrt 
auch in der Energieverteilung. Die DLG (Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft), Veranstalter der „BioEnergy Decentral“, 
wird daher das Angebotsspektrum weiter öffnen und zusätzliche 
Schwerpunkte setzen. Dies drückt sich zukünftig auch im Mes-
setitel aus: Aus „BioEnergy Decentral“ wird „EnergyDecentral“.

Künftig stehen daher neben der Erzeugung von Energie aus rege-
nerativen Energiequellen unter anderem der Netzausbau sowie die 
Weiterentwicklung von effizienten Technologien zur Speicherung 
und Distribution der erzeugten Energie im Blickpunkt. Darüber hi-
naus treten innovative Lösungen zur Vernetzung von Technologien 
und der Realisierung von Smart Grids stärker in den Vordergrund. 
Die Erfassung und exaktere Steuerung der erzeugten Energiemenge 
ist Voraussetzung für die bedarfsgerechte Versorgung mit Energie 
und für eine effiziente Nutzung der erzeugten Energie. Um eine be-
darfsgerechte sowie sichere Stromversorgung zu etablieren, bedarf 

Die APEX 2014 verspricht größer zu werden als je zuvor 

Die APEX 2014 in Amsterdam

es neben der Bioenergie in ihrer Gesamtheit auch vieler innovativer 
Lösungen im Bereich der Energieversorgung durch konventionelle 
Energieträger. Besonders Erdgas bietet dabei enorme Vorteile einer 
dezentralen Energieversorgung mit zahlreichen Anknüpfungspunk-
ten auch bezüglich der Speicherung von Energie. Die zukünftige 
Energieversorgung ist „decentral!“.

Die kommende „EnergyDecentral“ findet vom 11. bis 14. November 
2014 auf dem Messegelände in Hannover statt. Informationen hierzu 
sind bei der DLG erhältlich. 
Ansprechpartner ist „EnergyDecentral“-Projektleiter Marcus Vagt, 
Tel.: 069/24788-279 oder E-Mail: m.vagt@dlg-service.com. 
 www.energy-decentral.com



 

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

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

www.bauhof-online.de
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 Messen und Veranstaltungen im November:
 05. - 08. 11. A+A 2013 – Düsseldorf / D
  Veranstalter: Messe Düsseldorf    
  Fachmesse mit Kongress für Arbeitsschutz 
  und Arbeitssicherheit

 12. - 16. 11. Agritechnica 2013 – Hannover / D
  Veranstalter: DLG e.V.      
  weltweit führende Landtechnikausstellung

 13. - 14. 11. ECOMOBIL 2013 – Offenburg / D
  Veranstalter: Messe Offenburg-Ortenau
  ECOMOBIL - Mobilität neu denken

 Vorschau Dezember:

 03. - 04. 12. MODERNER STAAT – Berlin / D
  Veranstalter: Reed Exhibitions Deutschland GmbH  
  Treffpunkt für die Entscheidungsträger des Public Sector

Neue Abteilung des Vertriebs hat Auge und Ohr am Markt – 
Husqvarna setzt Ausbau in Deutschland fort
Ein zweiköpfiges Team wird ab Oktober dieses Jahres die Schnitt-
stelle zwischen dem deutschen Markt und dem zentralem Pro-
duktmanagement der Husqvarna Group bilden. Geleitet wird die 
neu geschaffene Abteilung von Patrick Hermann. Er berichtet an 
Hans-Joachim Endress, der den Fachhandelsbereich bei Husqvar-
na Deutschland als General Manager verantwortet. Damit wird nach 
bereits zahlreichen personellen Verstärkungen des Außendiensts in 
den vergangenen Monaten nun auch der Innendienst weiter ausge-
baut.

Kundenbedürfnisse sollen 
so schneller ins Produkt einfließen
Als international agierendes Unternehmen muss die Husqvarna 
Group immer Auge und Ohr an den lokalen Märkten haben, um die 
Bedürfnisse von Endanwendern und dem Fachhandel vor Ort zu 
kennen und systematisch an die Produktentwicklung an den zentra-
len Standorten zurück zu spielen. „Dies ermöglicht eine schnelle und 
effektive Reaktion auf Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse. 

So können notwendige Änderungen und Verbesserung, die aus di-
rekter Rückmeldung aus dem Markt resultieren, schneller ins Pro-
dukt einfließen“, erläutert Hans-Joachim Endress. Patrick Hermann 
ist seit 2012 bei Husqvarna Deutschland und seitdem im Marketing 
tätig gewesen. Unterstützt wird er von Matthias Fakler, der bislang 
im Verkaufsinnendienst war. www.husqvarnagroup.com

Patrick Hermann leitet ab Oktober ein 
zweiköpfiges Team, das die Schnittstelle 

zwischen dem deutschen Markt und 
dem zentralem Produktmanagement 

der Husqvarna Group bilden wird. 
Kundenbedürfnisse sollen so schneller 
und effektiver in die Entwicklung neuer 

Produkte einfließen. Nach bereits 
zahlreichen personellen Verstärkungen 
des Außendiensts in den vergangenen 

Monaten wird mit diesem Schritt 
nun auch der Innendienst 

weiter ausgebaut.


