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365 Tage voller Tatendrang.
Maximale Auslastung im Ganzjahreseinsatz mit dem 
Unimog Geräteträger. Kommunale Aufgaben sind niemals 
erledigt: Unzählige kleine und große Jobs möchten zuverlässig 
und schnell erledigt werden – allen voran Mähen, Mulchen 
und Gehölz pflege, Winterdienst, Kehren und Reinigen sowie 

Laden und Transportieren. Hier bringt der Unimog seine Viel
seitigkeit ins Spiel. Denn der Geräteträger kann dank seiner 
standardisierten hydraulischen, mechanischen und elektrischen 
Schnittstellen eine Vielzahl von Geräten an treiben. Profitieren 
Sie unter mbs.mercedesbenz.com/unimogkommunal
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demopark, 11. –13. Juni 2017,  
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Am 11. September 2016 brennt der Bauhof in Michelfeld nieder. Obwohl die baden-württembergische Gemeinde vor dem Nichts steht, krempeln die Verantwortlichen die Ärmel hoch und erhalten 
zudem Hilfe von allen Seiten.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Hersteller von Maschinen und Geräten befinden sich gerade wieder in 
einer sehr stressigen Zeit. Denn momentan reiht sich eine Messeveran-
staltung an die nächste. Und auch bis zu Deutschlands größter Freiland-
ausstellung der grünen Branche, der demopark, sind es nur noch rund 
fünf Wochen. Einen ersten Einblick, was zum 10. Jubiläum der Messe alles 
geboten sein wird, gaben die Veranstalter bei der Vorpressekonferenz in 
Bad Homburg. Eine gute Gelegenheit für uns, sich schon einmal vorneweg 
bei einigen Herstellern nach Neuheiten umzuhören. Welche die Besucher 
erwarten und wie so manches Unternehmen die Spannung weiter steigert, 
lesen Sie auf Seite 6. 
Die FORST live in Offenburg dagegen ist schon wieder vorbei – mit großem 
Erfolg. Erneut verzeichnete das europaweite Event der Forst- und Holz-
wirtschaft mit knapp 32.000 Besuchern und über 400 Ausstellern zwei 
neue Rekorde. In diesem Jahr gab es zudem eine Premiere: Zum ersten Mal 
richtete die Messe Offenburg die FORST live selbst aus. Auf Seite 8 lesen 
Sie, was die Aussteller über den Veranstalterwechsel sagen und wie zufrie-
den sie mit der Messe waren. 

Auch für den österreichischen Traktorenhersteller Steyr bieten Messen 
eine geeignete Plattform, um die neuesten Produkte vorzustellen. Auf der 
Agritechnica 2015 war es der Terrus CVT, auf der Galabau im vergangenen 
Jahr der Steyr Profi CVT. Wie gut die beiden Modelle bei den Kunden ankom-
men und wo sie bereits überall im Einsatz sind, das verrät Jona Hormann, 
Key Account Manager für Kommunal, Forst und Industrie bei Steyr, in unse-
rer Interview-Reihe auf Seite 11.
Über die Anschaffung von Maschinen und Geräten macht sich gerade auch 
der Gemeindebauhof Michelfeld seine Gedanken. Denn im September 2016 
brannte ihr gesamter Gemeindebauhof nieder. Kaum ein Fahrzeug konnte 
gerettet werden. Obwohl die baden-württembergische Gemeinde vor dem 
Nichts stand, krempelten die Verantwortlichen die Ärmel hoch. Wer sie da-
bei alles unterstützt hat und wie der heutige Stand der Dinge aussieht, 
lesen Sie in unserem Portrait auf Seite 15.

Viel Spaß dabei!
Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Was die demopark 2017 alles zu bieten hat, berichteten (v.l.) Pressesprecher Christoph Götz, Dr. Bernd Scherer, Geschäftsführer VDMA Landtechnik, Dr. Harald Nonn, Vorsitzender Deutsche 
Rasengesellschaft e.V., und Dr.-Ing. Verena Stengel, Institut für Landschaftsbau, Sportfreianlagen und Grünflächen/HS Osnabrück, auf der Vorpressekonferenz.  

Nicht mehr lange, dann öffnet Europas größte Freilandaus-
stellung der Grünen Branche wieder ihre Türen. Vom 11. bis 
zum 13. Juni findet bereits zum 10. Mal die demopark statt. 
Mehr als 400 internationale Aussteller werden auf einem 25 
Hektar großen Areal auf dem Flugplatz Eisenach-Kindel ihre 
Produkte vorführen. Und die Besucher haben wieder die Mög-
lichkeit, die neueste Technik selbst auszuprobieren. Zudem 
wird während der drei Messetage auch ein breites Rahmen-
programm mit Fachvorträgen geboten. Damit Sie vorneweg 
schon einmal wissen, welche Neuheiten auf der demopark 
2017 präsentiert werden, hat sich die Bauhof-online- 
Redaktion bei den Herstellern umgehört. 

Birchmeier Sprühtechnik AG: Zweirad-Akku-Sprühgerät A 50 
Birchmeier stellt ihre erste akkubetriebene Karrenspritze vor und 
erhält dafür die Silbermedaille beim demopark-Neuheitenwettbe-
werb. Über einen Drehregler lässt sich der gewünschte Arbeits-
druck von 1 bis 10 bar stufenlos einstellen. Je nach gewähltem 

Druck sowie verwendetem Zubehör beträgt die Akkukapazität des 
mobilen Sprühgerätes laut Herstellerangaben 4 bis 10 Stunden. 
In dieser Zeit ist es möglich, bis zu 1.300 Liter Spritzmittel auszu-
bringen. Eine zuschaltbare Mischfunktion erleichtert das Anmi-
schen von Spritzmitteln und verhindert das Absetzen am Boden. 
Dank der umfangreichen Standardausrüstung mit 3 Düsenkon-
figurationen eignet sich das Gerät für vielfältige Anwendungen. 
Birchmeier und das Zweirad-Akku-Sprühgerät A 50 finden 
Sie an Stand B-290

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH: Kommunalmaschine MIC 42 
Auf der demopark stellt das baden-württembergische Unterneh-
men zum ersten Mal seine neue Kommunalmaschine MIC 42 vor. 
Als erstes Gerät in der 2,5t-Klasse erfüllt sie mit ihrem verbauten 
STAGE V-Motor die 
höchste Abgasnorm. 
Laut Kärcher kombi-
niert die Neuheit die 
Eigenschaften von 
Geräteträger und 
Saugkehrmaschine. 
Mit ihrer kompakten 
Abmessung von 1,08 
Meter Fahrzeugbrei-
te ist die MIC 42 sehr 

Demopark 2017

Hersteller steigern Spannung bei den Neuheiten

Für sein Zweirad-Akku- 
Sprühgerät A 50 erhält die 

Birchmeier Sprühtechnik AG 
 eine Silbermedaille beim 

demopark-Neuheiten- 
wettbewerb.

Auf der demopark  
feiert die neue Kommunal-

maschine MIC 42 der Alfred 
Kärcher Vertriebs-GmbH  

ihre Premiere.
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wendig. Mit ihrer hohen Motor- (42 PS) und Antriebsleistung (130 
Nm Drehmoment) bewegt sie gleichzeitig mühelos eine Tonne Nutz-
last. Das Behältervolumen beträgt 800 Liter. Die MIC 42 gewährleis-
tet zudem einen schnellen Zugang zu allen Servicekomponenten. 
Kärcher und die neue Kommunalmaschine MIC 42 finden Sie 
an Stand E-520/E-521

Max Holder GmbH: Zwei neue Kehrkonzepte 
Richtig spannend macht es Holder: Denn auch hier werden zwei 
Neuheiten präsentiert. Viel verraten will Franziska Reiche, Leiterin 
für Marketing und Kommunikation, aber noch nicht. Nur so viel: Auf 
der demopark werden zwei neue Kehrkonzepte von Holder vorge-
stellt. Beide lassen sich auf die bestehende C-Reihe, also das mitt-
lere Produktsegment von Holder, aufbauen. „Es handelt sich bei 
den Neuheiten auch nicht um reine Kehrmaschinen, sondern um 
Multifunktionsgeräteträger mit Kehr-Saug-Kombination“, so Reiche.
Holder und die beiden neuen Kehrkonzepte finden Sie an 
Stand B-263

Telsnig e.K./Herkules Motorgeräte: Akku-Gartengeräte-Pro-
gramm von G-Force Das hessische Unternehmen hat sein stärkstes 
Akku-Gartengeräte-Programm XR120 mit 120 Volt Akkupower von 
G-Force im Gepäck. Derzeit besteht es aus zwei Rasenmähern (mit 
und ohne Vario-Radantrieb), einer Akkusense sowie einem Blasge-
rät. Alle vier Modelle sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. 
Jedes Akkusystem kann auch für die anderen Geräte verwendet 
werden. Zur Auswahl stehen ein 120V/2,0Ah-Akku mit 240 Wh und 
ein 120V/2,5Ah-Akku mit 300 Wh. Die neuen Rasenmäher sind nach 
Angaben des Herstellers mit der intelligenten Motorsteuerung ACT 
ausgestattet, die je nach Grashöhe die Motordrehzahl automatisch 
anpasst. Telsnig/Herkules und das neue Akku-Gartengeräte-
programm finden Sie an Stand D-440 

GreenMech Ltd.: Neuer Häcksler Auch beim britischen Häcks-
ler-Hersteller dürfen die Besucher gespannt auf eine Neuheit sein. 
Derzeit will Susanne Zelic vom Marketing und Vertrieb aber weder 
den Namen noch irgendwelche technischen Daten preisgeben. Was 
sie allerdings verraten kann ist: „Die neue Maschine ist ein ganz an-
derer Typ, eine neue Machart.“ Außerdem zeichne sie sich durch 
eine spezielle Anwendung aus. GreenMech und den neuen 
Häcksler finden Sie an Stand E-517

Pellenc GmbH: Akku ULiB 1500
Das französische Unternehmen präsentiert seinen bislang stärksten 
Akku: den ULiB 1500. Mit seinem 1527-Watt-Speicher bringt er 50 
Prozent mehr Kapazität und somit Speicher als sein größter Vor-
gänger-Akku. Laut Herstellerangabe wirkt sich das auf die Laufzeit 

aus, die 50 Prozent länger hält. 
Neu ist zudem das Trägergurt-
system, das in Zusammen-
arbeit mit Experten aus dem 
Bereich des Extremwanderns 
entwickelt wurde. Außerdem 
ist der ULiB 1500 ohne ein wei-
teres Zubehör Spritzwasser 
und Wetter geschützt. Pellenc 
verspricht zudem eine extrem 
lange Lebensdauer von min-
destens 1.300 Ladezyklen, was 
einer täglichen Nutzung über ei-
nen Zeitraum von mehr als fünf 
Jahren entspricht. Pellenc und 
den neuen Akku ULiB 1500 
finden Sie an Stand C-316

DiBO Cleaning Systems: Erweiterung des WeedKiLLER-Pro-
gramms Derzeit besteht das Programm der chemiefreien Unkraut-
vernichter auf Heißwasserbasis, der WeedKiLLER, des belgisch-nie-
derländischen Herstellers aus drei Maschinen (WeedKiLLER E, M 
sowie L) verschiedener Größe und Leistung. Da diese allerdings kein 
breites Einsatzspektrum abdecken, stellt DiBO auf der demopark 
sein erweitertes Programm vor. Mehr verraten will das Unternehmen 
noch nicht, da sich die Maschinen momentan in der Schlussphase 
ihrer Entwicklung befinden. DiBO und die neuen Produkte aus 
dem WeedKiLLER-Programm finden Sie an Stand E-507

Schäffer Maschinenfabrik GmbH: Kompaktradlader 2432 Das 
nordrhein-westfälische Unternehmen erweitert seine 24er-Kom-
paktlader-Baureihe um ein weiteres Modell. Der 20km/h schnelle 
Lader 2432 gehört zur kleinsten der Schäffer-Maschinen, mit ei-
nem Schaufelvolumen von 0,35 Kubikmetern, einem Eigengewicht 
von 1.910 kg sowie einer Kipplast von 1.150 kg. Durch eine verbaute 
Hochdruck-Axialkolbenpumpe ist der Kompaktlader in der Lage, 
die Leistung des 30 PS starken Kubota-Motors in 510 bar Hydrau-
likleistung umzuwandeln – für ein äußerst agiles Fahrverhalten der 
Maschine. Schäffer verspricht hierbei einen höheren Wirkungsgrad 
von 85 Prozent. Die Hubhöhe des Laders beträgt 2,40 Meter und 
ermöglicht auch ein Ent- und Beladen von LKW. Schäffer und sei-
nen neuen Kompaktradlader 2432 finden Sie an Stand E-555

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Hersteller – Bauhof-online.de

Die Pellenc GmbH präsentiert auf der demopark 
ihren bislang stärksten Akku: den ULiB 1500.

Telsnig e.K./Herkules Motorgeräte führt sein stärkstes Akku-Gartengeräte-Programm von 
G-Force vor, das derzeit aus zwei Rasenmähern, einer Akkusense sowie einem Blasgerät besteht.

Die Schäffer Maschinenfabrik GmbH erweitert ihre 24er-Kompaktlader-Baureihe um das 
Modell 2432.
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Auf 46.000 Quadratmeter Außengelände der Messe Offenburg präsentierten die Aussteller ihre Produkte. 

FORST live 2017

Gelungene Premiere und zufriedene Aussteller
Bei Petrus hat die FORST live schon immer einen Stein im 
Brett. So fand die 18. Auflage der Veranstaltung auf dem Of-
fenburger Messegelände auch in diesem Jahr wieder unter 
blauem Himmel bei strahlendem Sonnenschein statt. Drei 
Tage lang konnten sich Besucher über die neuesten Trends 
und Produkte aus dem Bereich der Forst- und Holzwirt-
schaft informieren. Und das taten sie: Der Besucherrekord 
von 2016 (31.000) wurde mit insgesamt 31.879 Besuchern 
aus dem In- und Ausland in diesem Jahr noch einmal über-
troffen. Ähnlich sah es bei der Zahl der Aussteller aus: Über 
400 Aussteller (2016 lag der Rekord bei über 300) aus 10 
Nationen präsentierten ihre Produkte – viele davon in span-
nenden Live-Demonstrationen.

Beim Betreten des Messe-Areals verrät die Akustik sofort, welchem 
Schwerpunkt die Veranstaltung unterliegt – von allen Seiten ist das 
Dröhnen der Holzhäcksler sowie der unverkennbare Sound von 
Kettensägen zu hören. Dabei ist die FORST live nicht nur ein Treff-
punkt für Profis. Auch Semiprofis und Forstbegeisterte kamen voll 
und ganz auf ihre Kosten. Denn neben den Großgeräten führender 
Forstmaschinenhersteller, gab es zudem eine umfangreiche Anzahl 
an Praxisvorführungen zu bestaunen. So zeigten Fachleute an den 
Ausstellerständen den Besuchern unter anderem die Funktionswei-
sen von Kettensägen, Häckslern, Schreddern aber auch Säge- und 
Spaltautomaten sowie mobilen Sägewerken. Mehr als 500 Bäume 
wurden so während der Messe zu Hackschnitzel und Bohlen wei-
terverarbeitet. Zwar war der Großteil der Maschinen und Geräte auf 
der FORST live für die Einsatzgebiete Forst und Galabau ausgelegt, 
doch auch der kommunale Bereich fand hier und da seine Berück-
sichtigung. Wer zwischen den Demonstrationen etwas Ruhe suchte, 

nahm einfach an einem der zahlreichen Fachforen teil, die während 
der dreitägigen Messe veranstaltet wurden. Themen wie beispiels-
weise die zeitgemäße Nutzung der Wälder sowie die Holzenergie 
wurden hier diskutiert. Dementsprechend waren auch 40 Hersteller 
mit ihren neuesten Feuerungs- und Verbrennungstechniken auf der 
FORST live mit Ständen vertreten. In einer Sonderschau von Oldti-
mer-Motorsägen konnten die Besucher rund 40 seltene Exemplare 
aus den Jahren 1920 bis 1960 begutachten. Auf dem Freigelände 
demonstrierte die Interessensgemeinschaft Zugpferde e.V. zudem, 
wie die Tiere auch heute noch in der Forstwirtschaft eingesetzt wer-
den können. Als wahres Kraftpaket zeigte sich auch wieder Werner 
Brohammer. Der 4-fache deutsche Meister der Stihl Timbersports 
Series und Guinness-Weltrekordhalter im Holzfäller-Triathlon beein-
druckte die Zuschauer erneut mit seinem Können an der Axt und der 
getunten Motorsäge.      

Messe Offenburg zum ersten Mal selbst Ausrichter der FORST live
Zufrieden und auch ein Stück erleichtert zeigten sich Projektleiter 
Volker Matern und Koordinatorin Sarah Hahn bereits nach dem ers-
ten Messetag. Für beide war die FORST live, die in Europa zu den 
TOP 5 der Forstveranstaltungen zählt, in diesem Jahr eine Premiere. 
Denn zum ersten Mal wurde das europaweite Event der Forst- und 
Holzwirtschaft von der Messe Offenburg selbst ausgerichtet – seit 
diesem Jahr gehört die FORST live ebenfalls zu ihrem Portfolio. Bis-
lang galt das nur für die parallel stattfindende Messe WILD & FISCH, 
die auch 2017 wieder mit einem breitgefächerten Angebot an Pro-
dukten für Jäger und Angler lockte. Der Wechsel an der Veranstal-
tungsspitze brachte auch gleich einige Neuerungen mit sich, ange-
fangen von den Besuchereingängen bis hin zu den Bodenplatten 
auf der Rasenfläche, die den Weg zu den Ausstellern wiesen. Ganz 
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In einer Sonderschau von Oldtimer-Motorsägen konnten die Besucher rund 40 seltene Exem-
plare aus den Jahren 1920 bis 1960 begutachten.

aus dem Tagesgeschäft hat sich der bisherige Messechef Harald 
Lambrü aber noch nicht zurückgezogen. Er wird auch weiterhin den 
neuen Koordinatoren mit Rat und Tat zur Seite stehen – jetzt aller-
dings in einem viel entspannteren Zustand, wie er auf der diesjähri-
gen FORST live schon unter Beweis stellte. 

Auch von Seiten der Aussteller gab es wieder viel Lob. „Wir sind sehr 
zufrieden mit der Messe“, zog Susanne Zelic, zuständig für Vertrieb 
und Marketing bei GreenMech, Bilanz und fügte hinzu: „Ich möchte 
fast sagen, dass das bislang die beste Messe für uns war.“ Viele 
der Besucher hätten sich für die große Bandbreite an Holzhäckslern 
interessiert, die das Unternehmen auf der FORST live vorgestellt und 
auch vorführt hat. Vor allem der QuadTrak 160, ein Raupenhäcksler 
mit Spezialanhänger, begeisterte die Anwesenden. „Das ist schon 
eine Besonderheit unter den Maschinen“, weiß Zelic. 

Besonders ungewöhnlich sei in diesem Jahr der besucherstarke 
Freitag gewesen. „Wir hatten aber auch insgesamt das Gefühl, dass 
die FORST live gerade wieder einen Aufschwung erlebt“, berichtete 
die Vertriebs- und Marketingchefin. Vom Wechsel beim Veranstalter 
habe sie dagegen nichts gespürt. Wie schon unter der Leitung von 
Lambrü, hätte auch diesmal alles reibungslos funktioniert. Eben-
so zufrieden zeigte sich Jeroen Huijsmans von JJ Dabekausen BV. 
Seine Feststellung: „Die Anzahl der Profikunden nimmt ständig zu.“ 
Selbst an den familienreichen Messetagen sei das der Fall: Denn 
innerhalb der Familien gebe es meist mindestens ein Mitglied, das 
im Bereich Forst tätig ist. Bei seinen zahlreichen Kundengesprächen 
bemerkte der Betriebsleiter zudem, dass die meisten Besucher nicht 
einfach zum Freizeitvertreib auf die Messe kommen, sondern wegen 
eines echten Kaufinteresses an den Produkten. Bei den Maschinen 
von JJ Dabekausen BV erregte besonders die funkgesteuerte Tech-
nik die Aufmerksamkeit der Besucher. „Sie haben sich vor allem für 
die Böschungsmäher auf Raupen interessiert, die mit verschiedenen 
Werkzeugen auch in der Forstwirtschaft eingesetzt werden können“, 
berichtete Huijsmans. „Die Maschinen erreichen Stellen, wo andere 
gar nicht erst hinkommen“, erklärte er das große Interesse. Mithilfe 
der funkgesteuerten Technik würde so für dieselbe Arbeit auch we-
niger Personal benötigt.

Aussteller zeigen sich sehr zufrieden
Als „rundum positiv“ bezeichnete auch Ralph Bahle von der IRUS 
Motorgeräte GmbH die drei FORST live-Messetage, wobei an ih-
rem Stand am Sonntag der größte Andrang herrschte. Die meisten 
der Besucher seien zwar bekannte Gesichter gewesen, so dass ein 
Hauptanteil der Messearbeit die bestehende Kundenpflege umfasste. 

Über 400 Aussteller aus 10 Nationen führten ihre Produkte vor.

Auf der FORST live kamen nicht nur Profis sondern auch Semiprofis und Forstbegeisterte voll 
und ganz auf ihre Kosten.  

„Es gab aber auch neue Kontakte“, zeigte sich Bahle sehr zufrie-
den. Die Besucher waren dabei bunt gemischt: Neben Privatleuten, 
die sich über die Produkte informierten, seien auch viele aus dem 
Profibereich Forst und Landschaftspflege vor Ort gewesen – bei 
diesen beiden Bereichen gebe es viele Überschneidungspunkte, 
was die Arbeiten angeht, so Bahle. Besonderes Interesse am Stand 
von IRUS galt dem Twin. Denn das Modell gibt es jetzt auch mit 60 
PS. „Eine solche Leistung ist im Bereich Forst sehr wichtig“, erklärte 
Bahle. Kombiniert mit einem Forstmulcher sei die Maschine so opti-
mal für den Forsteinsatz geeignet.

Auch in diesem Jahr waren die 46.000 Quadratmeter Außengelände 
sowie 6.000 Quadratmeter Fläche in der großen Baden-Arena wie-
der vollständig ausgebucht. Für die FORST live im kommenden Jahr 
gibt es zudem bereits Reservierungen von Ausstellern. Deshalb sei 
man derzeit auch am Überlegen, den Platz noch ein Stück zu erwei-
tern. Die nächste FORST live findet dann vom 13. bis zum 15. April 
2018 wieder bei der Messe Offenburg statt.

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de – Bilder: Thomas Tauscher
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Interview-Reihe: 

Bei Steyr wird Multifunktionalität großgeschrieben
Mit dem Steyr Terrus CVT hat das österreichische Unterneh-
men ihre bislang leistungsstärkste Baureihe auf den Markt 
gebracht – mit Erfolg. Allerdings ist die Maschine nicht un-
bedingt für gängige Kommunalaufgaben auf Bauhöfen ge-
dacht

In den Unternehmen wird getüftelt, geforscht und entwickelt. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit werden der Öffentlichkeit oft auf den Messen 
zum allerersten Mal vorgestellt. Doch kommen die Neuheiten auch 
wirklich bei den Kunden an? Wie viele der Produkte wurden bislang 
verkauft? Und welcher Kundenkreis findet Gefallen an den Innovatio-
nen? Um diese Fragen zu klären, lassen wir in unserer Interview-Reihe 
einige Firmen zu Wort kommen. Diesmal haben wir beim österreichi-
schen Traktorenhersteller Steyr nachgefragt. 2015 führte das Unter-
nehmen erstmals seine bisher leistungsstärkste Baureihe, den Steyr 
Terrus CVT, auf der Agritechnica vor. Nur ein Jahr später folgte der 
Steyr Profi CVT auf der Galabau. Mit Jona Hormann, Key Account 
Manager für Kommunal, Forst und Industrie, sprachen wir über die 
verschiedenen Einsatzgebiete und speziellen Vorzüge der beiden 
Baureihen sowie über die unterschiedlichen Strategien, Kunden in die 
Entstehung und Weiterentwicklung ihrer Traktoren miteinzubeziehen – 
dabei ist der Blick nicht immer nur auf die eigenen Produkte gerichtet.

Herr Hormann, 2015 hat Steyr zum ersten Mal den Steyr Ter-
rus CVT der Öffentlichkeit präsentiert. Was zeichnet die Bau-
reihe, im Vergleich zu den anderen, aus? 
Ganz klar: Die bei Steyr nie dagewesene Leistung von bis zu 300 PS! 
Aber auch das neue, elegant markante Design der Motorhaube bringt 
das Modell noch augenscheinlicher ins Rampenlicht. Die Steyr Terrus 

CVT Baureihe ist dabei konsequent auf die Wünsche der Kunden in 
Europa ausgelegt. Sie umfasst zwei Modelle – eines mit 270 (der Steyr 
Terrus CVT 6270), das andere mit 300 PS Nennleistung (Steyr Terrus 
CVT 6300). Der Terrus CVT besticht durch eine kompakte Bauweise, 
hervorragende Agilität und Vielseitigkeit. Auch technisch hat die neue 
Baureihe einiges zu bieten: Neben der serienmäßigen Vierfach-Heck-
zapfwelle, ist optional auch eine Zweifach-Frontzapfwelle verfügbar.  

Auch Transportaufgaben stehen auf der To-Do-Liste des Steyr Terrus CVT.

Mit Jona Hormann, Key Account Manager für Kommunal, Forst und Industrie bei Steyr, spra-
chen wir über die verschiedenen Einsatzgebiete und speziellen Vorzüge der Baureihen Steyr 
Terrus CVT und Steyr Profi CVT.
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Das neue Stufenlosgetriebe mit vier Fahrbereichen sowie einer Dop-
pelkupplungstechnologie sorgt zudem, zusammen mit 2,15 Meter ho-
hen Reifen, für eine beeindruckende Traktion. Der Steyr Terrus CVT 
überzeugte bereits in Leistungstest und erhielt dafür auch schon 
Auszeichnungen. So war er beispielsweise die „Maschine des Jahres 
2016“. Gelobt werden hier vor allem seine hohe Leistung sowie sein 
sparsamer Kraftstoffverbrauch.

Welche Einsatzgebiete im kommunalen Bereich hatte Steyr 
bei der Entwicklung des Terrus CVT im Sinn?
Der komplette Winterdienst mit schwerem Gerät wie der Anbau-
schneefräse ist für den Terrus CVT ein perfektes Einsatzgebiet – vor 
allem auch durch sein Vorwärmepaket für Motor und Getriebe, die 
Fahrersitzheizung, aber auch die beheizbare Frontscheibe sowie Wär-
meschutzverglasung hinten. Es ist aber auch möglich, direkt am Werk 
einen Drehsitz oder sogar eine komplette Rückfahreinrichtung in den 
Traktor einbauen zu lassen. Daraus ergibt sich ein weiteres Arbeitsfeld 
für den Terrus CVT: das der Baustellen. Durch seine enorme Leistung 
an der Zapfwelle kann die Maschine mit großen Steinbrechern oder 
auch leistungsstarken Forstmulchern so ziemlich alle „groben Arbei-
ten“ erledigen – für den Steyr Terrus CVT stehen hier auch spezielle 
Bereifungen zur Verfügung. Bei Einsätzen im Bereich Baustelle steht 
natürlich auch der Transport mit auf der To-Do-Liste des Terrus CVT.  

Und wie sieht es mit den Standardarbeiten aus, die in einer 
Kommune anfallen?
Um die gängigen Arbeiten in den Kommunen wie beispielsweise das 
Kehren der Bürgersteige auszuführen, ist der Terrus CVT schon allein 
wegen seiner Maße nicht geeignet. Deshalb wurde bereits im vergan-
genen Jahr der neue Steyr Profi CVT auf der Galabau in Nürnberg vor-
gestellt. Die Baureihe besteht aus vier Modellen mit einer Nennleistung 
von 115 bis 145 PS (Steyr Profi CVT 4115, 4125, 4135 und 4145). Der 
Nachzügler entspricht der neuen Abgasnorm und besitzt außerdem 
dasselbe elegant markante Motorhaubendesign wie der Steyr Terrus 
CVT. Aufgrund seiner leichten Bedienung und kompakteren Maße ist 
der Steyr Profi CVT optimal für Arbeiten im kommunalen Bereich ge-
schaffen.

Mit Blick auf den Steyr Profi CVT: Welche Faktoren zeichnen 
denn nun den optimalen Traktor im Kommunaleinsatz aus?
Wichtig sind hier vor allem eine unkomplizierte Bedienung sowie die 
multifunktionale Einsatzbereitschaft. Der Kunde will eine Maschine ha-

ben, die er für viele seiner Aufgaben nutzen kann und die das ganze 
Jahr über im Einsatz ist. Ein weiterer Punkt ist meiner Meinung nach 
das Thema Effizienz, das bei unseren Traktoren durch das Herzstück, 
unseren leistungsstarken Motor, in gesteigerter Form gegeben ist. Mit 
unserem Kommunalrahmen 2.0 beim Steyr Profi CVT haben wir zudem 
einen neuen Standard bei der kommunalen Leistungsfähigkeit unserer 
Maschinen gesetzt. Denn der neue Kommunalrahmen mit Euro III Sys-
tem Adapter ist in einer noch stabileren Konstruktion verbaut. Er ist 
außerdem als fixer Schraubverband ohne Bolzen ausgelegt und deckt 
mit seinen drei unterschiedlichen Längen (210, 330 und 450mm) die 
Anforderungen aller gängigen Anbaugeräte ab. Was ebenfalls nicht 
vergessen werden darf sind die Faktoren Arbeitskomfort und Arbeits-
sicherheit. Wenn der Kunde die Maschine bedient, dann soll es ihm 
hoch oben in der Kabine gut gehen und er soll den Steyr gerne fahren. 
Gleichzeitig ist es aber auch sehr wichtig, dass der Nutzer sich bei der 
Arbeit sicher fühlt. Das fängt schon beim Ankoppeln der Arbeitsgeräte 
an und geht bis hin zum Steuern der Maschine. 

Kommen wir nochmal zurück zum leistungsstarken Steyr Ter-
rus CVT: Wo ist die Maschine bislang schon überall im Einsatz?
Der Steyr Terrus CVT ist, wie alle anderen Maschinen von Steyr auch, 
die im österreichischen St. Valentin produziert werden, ein Produkt, 
das für den europäischen Markt gedacht ist. Er ist größtenteils in den 
deutschsprachigen Ländern vertreten, aber auch in den Beneluxstaa-
ten sowie Osteuropa. Hier kommt die Maschine sehr gut an und kann 
sich auch hervorragend gegen seine Mitbewerber behaupten. Wir se-
hen das immer anhand der gestiegenen Zulassungszahlen. Wie oben 
erwähnt ist der Terrus CVT kommunal und industriell im groben Ar-
beitssegment zu Hause – beispielsweise zur Hackschnitzelproduktion, 
aber auch als Winterdienstfahrzeug, bei Steinbruchtätigkeiten oder für 
Arbeiten im Bereich Forst.

Und welche Rückmeldungen haben Sie bislang von den Kun-
den erhalten?
Uns liegen Referenzen für beide Maschinen, sowohl die Steyr Profi als 
auch die Terrus CVT Baureihe, vor. Sie sind durchweg positiv. So hat 
sich beispielsweise der Baubetriebshof der Gemeinde Neu Wulmstorf 
(Niedersachsen) im vergangenen Jahr zwei Steyr Kommunal-Trak-
toren angeschafft – darunter auch einen Steyr Profi CVT. Die Fahrer 
zeigten sich im praktischen Einsatz sehr zufrieden. Sie lobten die gute 
Rundumsicht, die geräumige und komfortable Kabine mit Klimatisie-
rung im Sommer sowie die starke Heizleistung im Winter. Sie waren 

Der komplette Winterdienst mit schwerem Gerät wie der Anbauschneefräse ist für den Terrus CVT ein perfektes Einsatzgebiet (linkes Bild) . Rechts: Der bislang leistungsstärkste Traktor von 
Steyr wird auch im Bereich Forst eingesetzt.



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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aber auch von den kleinen Ausstattungsdetails begeistert: drehbarer 
Sitz, hochwertiger Beifahrersitz oder auch ein Hochsichtfenster für 
den oberen Frontarbeitsbereich. In Neu Wulmstorf sind die Steyr-Trak-
toren neben üblichen kommunalen Tätigkeiten wie dem Winterdienst 
auch für Landschaftspflegearbeiten, ausgestattet mit einem Auslege-
mäher, im Einsatz. Bei Letzterem überzeugten unsere Maschinen vor 
allem durch ihre Wendigkeit und Standsicherheit – was besonders für 
die Arbeiten an den dortigen Deichanlagen und Regenrückhaltebe-
cken von großem Nutzen ist. 

Und wie sieht es mit kritischen Stimmen zu Ihren Produkten aus?
Natürlich ist auch immer mal wieder eine weniger gute Rückmeldung 
dabei. So war es uns beispielsweise bei der Einführung des Optum 
am Anfang nicht möglich, die zwei hydraulischen Unterlenkstabilisato-
ren standardmäßig von Werkseite zu liefern. Aber nur kurze Zeit nach 
der Einführung der Modelle waren diese Komponenten dann auch lie-
ferbar. Den Puma CVX konnten wir anfänglich ab Werk nur mit einer 
Zweifach-Zapfwelle, statt einer Vierfach-Zapfwelle anbieten. Hier gab 
es vonseiten der Kunden ebenfalls kritische Stimmen. Auch das haben 
wir innerhalb kürzester Zeit behoben.

Welche Konsequenzen zieht Steyr allgemein aus dem Feed-
back seiner Kunden?
Der professionelle Einsatz der Maschine beim Endkunden ist uns 
enorm wichtig. Deshalb fließt das komplette Kundenfeedback, das 
wir bei Probefahrten aber auch Befragungen unter Maschinenanwen-
dern erhalten, in die Entwicklung unserer Traktoren mit ein. Schließlich 
wollen wir Maschinen haben, die dem Kunden zusagen! Gleichzeitig 
interessiert uns aber auch immer die Meinung der Besitzer anderer 

Maschinen. Hier wollen wir dann herausfinden, was ihnen an den Pro-
dukten unserer Mitbewerber gefällt und was nicht. Schließlich geht es 
uns nicht nur darum, die Bestandskunden von Steyr zu behalten. Wir 
wollen ja auch Neukunden mit unseren Produkten überzeugen. Um 
außerdem zu verhindern, dass ein Bedienungsfehler irgendeine Kritik 
an unseren Traktoren hervorruft und unsere Kunden mit ihrem Steyr 
von Anfang an zufrieden sind, bieten wir auch Endkundentrainings an 
und geben dabei noch weitere Tipps und Tricks für die Bedienung der 
Traktoren. Der Endkunde kann die Maschine dadurch noch effizienter 
einsetzen.

Haben Sie schon eine Idee, in welche Richtung die zukünftige 
Entwicklung bei Steyr laufen wird?   
Auf der diesjährigen Agritechnica in Hannover wird es eine Neuheit 
von Steyr geben – das ist aber alles noch streng geheim! Aus unse-
rem Haus (CNH) wurde außerdem kürzlich der erste autonom fahrende 
Traktor vorgestellt. Diese Zukunft ist also gar nicht mehr so weit ent-
fernt, wie man vielleicht denkt. Allerdings glaube ich, dass das autono-
me Fahrkonzept, aufgrund der geraden Flächen und Möglichkeiten der 
Maschinen, seinen Einstieg sehr wahrscheinlich zunächst in der Land-
wirtschaft haben wird. Dennoch werden autonome Konzepte auch im 
Bereich der Kommune in naher Zukunft ein Thema sein. Einsatzzwe-
cke könnten hier beispielsweise die Pflege von Sport- und Golfanlagen 
sein, aber auch Sonderkulturen wie Baumschulen, der Wintersportbe-
reich und der Winterdienst. 

Interview: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Steyr

Der Steyr Profi CVT überzeugt vor allem auch durch seine Wendigkeit und Standsicherheit.Der Steyr Profi CVT wurde dagegen speziell für die Arbeiten in Kommunen entwickelt.
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Nach Bauhof-Feuer: 

In Michelfeld werden gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt
Viele Jahre voller Arbeit waren nötig, um den zentralen Ge-
meindebauhof in Michelfeld auszubauen – vieles davon ge-
schah in Eigenleistung der Bauhofmitarbeiter. Doch ein Tag 
reichte aus, um diese Mühen zunichte zu machen. Es ist der 
11. September 2016: An diesem Sonntag geht beinahe das ge-
samte Areal des Bauhofs in Flammen auf. Verletzt wird glück-
licherweise niemand. Doch der Gesamtschaden ist enorm: 
rund 1,8 Millionen Euro. Laut den Ermittlungsarbeiten der Kri-
minalpolizei könnte ein Defekt an einem technischen Gerät 
des Fuhrparks der Auslöser für das Feuer gewesen sein. Von 
jetzt auf gleich steht die Gemeinde ohne Bauhof da. 

Auch ein gutes halbes Jahr später erinnert sich Bürgermeister Wolf-
gang Binnig noch genau an jenen schicksalhaften Sonntag: „Es war 
einfach nur schlimm, mitansehen zu müssen, wie das Bauhofgebäude 
in Vollbrand stand.“ Schnell sei klar gewesen: Hier gibt es nichts mehr 
zu retten. „Bereits im Verlauf des Einsatzgeschehens an diesem Sonn-
tagnachmittag wurde mir die Tragweite für die Gemeinde bewusst – 
vor allem die folgenschwere Konsequenz, dass wir am Montagmor-
gen vor dem Nichts stehen werden“, berichtet der Bürgermeister. 
Denn der Brand zerstörte nicht nur das Bauhofgebäude bis auf die 
Grundmauern, sondern auch so gut wie alle Einsatzfahrzeuge samt 

technischer Geräte sowie Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Da der 
Bauhof zudem als Lager für das gesamte Veranstaltungsequipment 
der Gemeinde diente, wurde dieses ebenfalls ein Opfer der Flammen. 
Ebenso erging es den Materialien, die für laufende Investitionen auf 
dem Areal zwischengelagert wurden – wie beispielsweise Spielgeräte 
für den Kindergarten. Einzig und allein die wenigen Fahrzeuge, die sich 
in einer angrenzenden Halle befanden, blieben vom Feuer verschont – 
darunter ein Schneepflug, zwei Anhänger und ein Aufsitzmäher. 

Ein provisorischer Fuhrpark musste her
Obwohl die Lage zunächst recht aussichtslos erschien, steckte 
man in Michelfeld nicht einfach den Kopf in den Sand. Im Gegen-
teil: Gleich am darauffolgenden Montag entwickelten Bürgermeister, 
Kämmerin sowie Bauhofleiter gemeinsam einen Maßnahmenplan für 
die kommenden Monate. „Die größte Herausforderung war die Wie-
derherstellung, Aufrechterhaltung und Stabilisierung des laufenden 
Betriebs der gesamten kommunalen Infrastruktur – und das, ohne 
eine entsprechende Ausstattung an Fahrzeugen, Maschinen sowie 
Arbeitsmaterialien und -geräten“, fasst Binnig noch einmal die Pro-
blematik zusammen. „Obwohl noch Sommer war, mussten wir bei-
spielsweise schon an den Winterdienst denken, um diesen entspre-
chend der gesetzlichen Verpflichtungen auch leisten zu können.“ Die 
Gemeinde richtete im ehemaligen Feuerwehrmagazin, im Unterge-
schoss des Rathauses, kurzfristig einen provisorischen Stützpunkt 
für den Bauhof ein. Unterstützung erhielten die Baden-Württember-
ger aber auch von außerhalb: Ohne darum bitten zu müssen, stellten 
ihnen die Stadt Schwäbisch Gmünd einen Kastenwagen und die Ge-
meinde Obersulm einen 7,5-Tonnen-Kipper sofort kostenlos zur Ver-
fügung. „Die Fahrzeuge sind bis heute im Einsatz und leisten uns wert-
volle Dienste“, berichtet der Bürgermeister dankbar. Bislang musste 
lediglich ein VW-Caddy, als Einsatzfahrzeug für den Klärwärter, 

Wenige Tage nach dem Brand traf sich Bürgermeister Wolfgang Binnig (Mitte) mit Jochen Falk Bareis (links) und Andreas Kommritz von der Württembergischen Gemeinde-Versicherung zur 
Schadensaufnahme auf dem Bauhofgelände.

„Es war einfach nur schlimm,  
mitansehen zu müssen, wie das  
Bauhofgebäude in Vollbrand stand.“ 
  
 Wolfgang Binnig,  
 Bürgermeister der Gemeinde Michelfeld 
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Einzig die wenigen Fahrzeuge, die sich in einer angrenzenden Halle befanden, blieben vom 
Feuer verschont.

gekauft werden. Die restlichen Fahrzeuge für den Aufbau eines pro-
visorischen Fuhrparks – darunter ein Fendt Vario 313 Profi, ein Fendt 
Vario 208 V (Schmalspur) sowie ein Mercedes-Benz Unimog Kom-
munal – wurden zunächst angemietet. Kostenpunkt: rund 10.000 
Euro pro Monat. Die Maschinen wurden vorübergehend im neuen 
Feuerwehrhaus untergestellt.  

Auf diese Weise war es dem Gemeindebauhof Michelfeld recht 
schnell möglich, die turnusmäßigen Mäharbeiten und Pflegemaß-
nahmen von Grünanlagen sowie an den öffentlichen Bereichen, 
Gebäuden und Einrichtungen wiederaufzunehmen. Und auch hier 
standen die Bauhöfe umliegender Gemeinden und Städte den Mi-
chelfeldern tatkräftig zur Seite, beispielsweise beim Unterhalt der 
Sportplätze auf dem Freisportgelände. Im darauffolgenden Win-
ter übernahm der Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall die Winter-
dienstarbeiten auf den Straßenflächen im Gewerbegebiet Kerz, das 
direkt an eines ihrer eigenen Gewerbegebiete grenzt. „Die Geh- und 
Radwegbereiche sind weiter von uns selbst geräumt und gestreut 
worden“, berichtet Binnig. Um weitere Bereiche kümmerte sich die 
Straßenmeisterei des Landkreises Schwäbisch Hall – in Fortführung 
der Tätigkeiten an den dortigen Kreisstraßen. 

Volle Einsatzfähigkeit frühestens Mitte 2018
Und wie sieht die Situation ein halbes Jahr später aus? Sämtliche 
Details zu den Rahmenbedingungen der Schadensregulierung 
konnten zum Jahresende 2016 mit der zuständigen Versicherung 
geklärt werden. „Nach Abwägung aller relevanten Aspekte hat die 
Verwaltung dem Gemeinderat einen Wiederaufbau des Gemein-
debauhofs am bisherigen Standort vorgeschlagen“, erzählt Binnig. 
Der Planungsauftrag für das neue Bauhofgebäude wurde zwischen-
zeitlich erteilt. „Wir hoffen, dass das Gebäude bis Ende 2017/2018 

Das Bauhof-Team, zusammen mit Michelfelds Bürgermeister Wolfgang Binnig (Mitte), hat 
bis zum Neuaufbau Unterschlupf im ehemaligen Feuerwehrmagazin, im Untergeschoss des 
Rathauses, gefunden.

Der Brand zerstörte nicht nur das Bauhofgebäude bis auf die Grundmauern, sondern auch 
so gut wie alle Einsatzfahrzeuge samt technischer Geräte sowie Werkzeuge und Arbeitsma-
terialien.

weitestgehend fertiggestellt ist“, sagt der Bürgermeister. Parallel 
zur Gebäudeplanung befasst sich die Gemeinde derzeit mit grund-
sätzlichen Überlegungen zu den zukünftigen Betriebsabläufen und 
den dazu notwendigen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten. Die 
Beschaffung soll zwar schrittweise, aber auch recht zügig erfolgen. 
Schließlich müsse man bei modernen Kommunalfahrzeugen stets 
eine lange Lieferzeit miteinberechnen. Normalität wird allerdings 
erst dann einkehren, wenn das neu erstellte Bauhofareal mit der ge-
samten Ausstattung wieder voll einsatzfähig ist und sich auch die 
Betriebsabläufe eingespielt haben. Die Prognose des Bürgermeis-
ters: „Damit rechne ich allerfrühestens bis Mitte 2018.“ 

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Gemeinde Michelfeld/Ufuk Arslan

Fakten zum Bauhof Michelfeld 
(einschließlich Hausmeister und Klärwärter)
Mitarbeiter/-innen: 12, davon 9 in Vollzeit, eine zu 70 Prozent 
und 2 geringfügig Beschäftigte (Hausmeister sowie Aufsicht 
Sammelplatz Baum-/Strauchschnitt)
Aufgaben: Betrieb, Unterhalt, Pflege und Bestandserhalt von 
Straßen, Wegen, Plätzen (auch Winterdienst), Spiel-/Bolzplätze 
(allein 10 Spiel- und Bolzplätze, 2 Boulbahnen), Grünanlagen, 
Freisportanlagen (2 Naturrasen- sowie 1 Kunstrasenspielfeld, 
Beachvolleyballanlage, Kleinspielfeld mit Leichtathletikanlagen), 
Hallen (Sporthalle, 2 Mehrzweckhallen, Sportheim mit Gymnas-
tikhalle), Kindertagesstätten (3 Standorte mit großen Außenspiel-
bereichen), Grundschule (mit großem Bewegungsspielbereich im 
Außengelände), Rathausgebäude, 4 Wohngebäude, Bauhofareal 
Erlin, 3 Feuerwehrhäuser sowie 2 Gerätemagazine, 2 Dorfge-
meinschaftshäuser, 5 Friedhöfe sowie 3 Aussegnungsgebäude, 3 
Kläranlagen, 6 Pumpwerke sowie 11 Regenrückhalte-/-überlauf-
becken, 21 km Kanalnetz, örtliche Wasserversorgung mit 20 km 
Wasserleitungen sowie 2 Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte.  
Fuhrpark (wurde durch den Brand zerstört): 3 Schlepper inklu-
sive Winterdienstausrüstung (Fendt Vario 516 Kommunal, Fendt 
Vario 410 Kommunal, Fendt 250 K Kommunal), 5 Transporter/Pkw 
(VW T5 Pritsche, VW T5 Kipper, VW T5 Transporter, VW Caddy, 
Piaggio Quargo Kipper), Amazone Profihopper, 2 Aufsitzmäher, 
Frontkehrmaschine, 2 Mulchgeräte, 7 Rasenmäher, 4 Motorsen-
sen, 2 Laubbläser, Hochentaster, Komplettset Pellenc (Laubblä-
ser, Heckenschere, Ladegerät).
Verantwortungsbereich: Die Mitarbeiter des Bauhofs küm-
mern sich außerdem um rund 13 Kilometer Gemeindeverbin-
dungsstraßen.
Fläche: Die Gemeinde Michelfeld hat eine Größe von 3.522 Hek-
tar, bei einer Höhenlage von 354 bis 509 m über NN.



Mähen WinterdienstKehrenBasis-Geräteträger

Mehr Infos unter www.hako.com/citymaster

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

Meine Stadt, mein Bezirk, meine Wege!

Citymaster 1600 

Profi beim Kehren und im multifunktionalen Einsatz: Der Citymaster 1600 ist jeder kommunalen 

Aufgabe gewachsen. Auf allen Plätzen und Straßen – und sogar auf Gehwegen: dank zulässigem 

Gesamtgewicht von 3,5 t. Und mit großer Einsatzvielfalt: dank Schnellwechselsystem und vielen 

Anbauteilen, die die Kompaktkehrmaschine mit wenigen Handgriffen in einen vielseitigen Geräte-

träger verwandeln. Das gehört für uns einfach dazu. Genau wie der passende Service für volle 

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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Abrollkipper auf Anhänger sind im Garten- und Landschaftsbau sowie in vielen anderen Branchen vielseitig einsetzbar.

Anhänger von Müller-Mitteltal jetzt mit PALFINGER-Abrollkipper 

Für wechselnde Transportaufgaben
Wer häufig wechselnde Transportaufgaben hat, wird in dem 
Hakenliftanhänger von Müller Mitteltal einen leistungsfähi-
gen Allrounder finden. Abrollkipperfahrzeuge in Anhänger-
version sind vor allem kostengünstige Investitionen, sind 
mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen einsetzbar und erfül-
len in vollem Umfang die Vorteile der Abrollkipper-Techno-
logie. Der Anhänger-Spezialist Müller-Mitteltal setzt dabei 
voll auf die Abrollkipper von PALFINGER. 

Besonders im Garten- und Landschaftsbau stehen ständig wech-
selnde Aufgaben in der Materiallogistik an. Der Maschinentransport 
zur Baustelle, die Entsorgung von Aushub, die Zufuhr von Schüttgut 
und Baumaterial gehören zum Tagesablauf. Meist müssen sogar zwei 
oder noch mehr Baustellen gleichzeitig bedient werden. Hier zeigt ein 
universelles Transportgerät in Verbindung mit wechselbaren Trans-
portbehältern seine Stärke. Mit dem Hakenliftanhänger können die 
Mulden nicht nur aufgenommen und transportiert werden, auch das 
Abkippen von Schüttgut ist durch den großen Kippwinkel problemlos. 

Die Beispiele zeigen, wie vielseitig ein Hakenliftanhänger eingesetzt 
werden kann. Die Abrollkipper-Anhänger erfüllen die Anforderungen 
der Garten- und Landschaftsbauer im Besonderen: Der HL-TA 14,4 
von Müller-Mitteltal ist für ein Gesamtgewicht von 14,4 Tonnen aus-
gelegt und verfügt über ein stabiles Breitspurfahrwerk. Sie sind mit ei-
nem Telescopic-Abrollkipper von PALFINGER mit 15 Tonnen Hubkraft 
ausgestattet. Nur beste Komponenten für höchste Produktqualität 

und Zuverlässigkeit im Gesamtsystem - das ist das Grundprinzip des 
Schwarzwälder Premiumherstellers.

Wer häufig wechselnde Transportaufgaben hat, wird in dem Haken-
liftanhänger von Müller Mitteltal einen leistungsfähigen Allrounder 
finden. Abrollkipperfahrzeuge in Anhängerversion sind vor allem kos-
tengünstige Investitionen, sind mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen 
einsetzbar und erfüllen in vollem Umfang die Vorteile der Abrollkip-
per-Technologie. Der Anhänger-Spezialist Müller-Mitteltal setzt dabei 
voll auf die Abrollkipper von PALFINGER. 

Der hydraulisch bedienbare Hakenarm mit einer Hakenhöhe von 
1.570 mm entspricht der DIN 30722 Teil I für Standard-Abrollcont-
ainer. Behälter bis zu einer Länge von 5,5 Metern lassen sich damit 
aufziehen, abrollen und abkippen. Der niedrige Aufzugwinkel ermög-
licht eine noch höhere Flexibilität beim Transport unterschiedlich 
beladener Behälter. Die Telescopic-Abrollkipper von PALFINGER 
verfügen über viele Komfortfunktionen wie Eilgangschaltung und 
Soft-Stopp-System. Die Bediener können dank der ergonomischen 
Funkfernsteuerung den gesamten Arbeitsbereich einsehen. Der Ha-
kenliftanhänger HL-TA von Müller Mitteltal ist bei vielen Betrieben im 
Garten- und Landschaftsbau fester Bestandteil im Fuhrpark. Aber 
auch Friedhofsgärtner, Bauunternehmer, Gerüstbauer oder kommu-
nale Betriebshöfe profitieren von der Vielseitigkeit des kompakten 
Tandemanhängers mit leistungsstarkem Abrollkipperaufbau. 
 www.palfinger.de

TOP-NEWS
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Kai Schliephake, Geschäftsführer der PartnerLIFT GmbH, sieht in der Nutzung elektronischer 
Hilfen die Gegenwart und zum Beispiel in papierloser Vermietabwicklung schon die Gegen-
wart der Zukunft. Hier arbeitet er mit der Rösler-App daTime Vermietung.

Rösler-App:

Vermietung wird papierloser
Mit der Rösler-App „daTime Vermietung“ ist ein wichtiger 
Schritt in Richtung papierloses Büro getan - PartnerLIFT 
sieht darin Zukunftspotential - Rösler Hard- und Software 
sind mittlerweile wichtige elektronische Helfer vieler Part-
nerLIFTer.

„Wir arbeiten mit Rösler Software-Technik GmbH schon lange zu-
sammen. Sie entwickelt kontinuierlich neue und zukunftsorientierte 
Produkte, die für unsere PartnerLIFTer erfolgreich im Einsatz sind“, 
sagt Kai Schliephake, Geschäftsführer der PartnerLIFT GmbH. In ihr 
sind zurzeit 106 Firmen mit 153 Mietstationen und über 15.000 Ma-
schinen und Geräten zusammengeschlossen. 

Datenerfassung ist professionelle Dienstleistung
Die Auswertung von Maschinendaten mit Hilfe von Rösler mini-
DaT-Geräten und -Software, die Positionsbestimmung einer Maschi-
ne, die Routenverfolgung und der Diebstahlschutz mit Hilfe von Rösler 
Obserwando sind elektronische Möglichkeiten, die viele PartnerLIF-
Ter nutzen. Diese große Palette dient zum einen der professionellen 
Dienstleistung am Kunden. Genaue Abrechnung, Finden der Maschi-
ne ohne Zeitverlust bei Abholung, schnellste Disposition und Logistik 
bei Anlieferung. Zum anderen verhindern Rösler-Geräte langwierige 
Diskussionen um Nutzungszeiten von Maschinen, um Abrechnung 
für Suchzeiten und auch um die Zuordnung von Reparaturkosten. 
Der Schutz vor Diebstahl ist im Endeffekt deutlich kostengünstiger 
als das Risiko, das durch Geräteausfall wegen Entwendung entsteht. 
Auch das Wissen, wo der wirkliche Maschinenstandort ist, hat oft-
mals entscheidende zeitliche Vorteile. All dies macht die Rösler Soft-
ware-Technik möglich. Und  es wird genutzt. Manche Mietparks sind 
deshalb komplett mit Rösler-Geräten ausgerüstet. 

Rösler ist Handelspartner
„Rösler ist Handelspartner der PartnerLIFT-Organisation. Die Part-
nerLIFTer können letztlich günstiger einkaufen. Das Portfolio passt 
sehr gut zur zukunftsorientierten Ausrichtung von PartnerLIFT“, sagt 
Schliephake. Einkaufsgemeinschaft ist ein Teil des PartnerLIFT-Ge-
schäftsfeldes. Dienstleistungen wie Versicherungskonzepte für 
Vermieter, praxisorientierte Schulungen, geschäftsorientierter Aus-
tausch mit Partnern und Verbesserung der Abläufe durch Qualitäts-
checks sind weitere Elemente. Rösler sorgt durch seine Beratung 
für die genau auf den gewünschten Input ausgerichtete Geräte- 
und Softwareauswahl. So kann man sicher sein, die Art der Daten, 
die auch tatsächlich für den Geschäftsablauf erforderlich und ge-
wünscht sind, zu erhalten.

Papierlos ist die Zukunft - aber mit Unterschrift
Die Entwicklung schreitet voran und so ist der nächste Schritt bereits 
Wirklichkeit: die Abwicklung des Vermietvorgangs mit Smartphone 
oder Tablet. Alle Lieferscheindaten werden beim Kunden via Smart-
phone eingetragen. Dann wird auf dem Smartphone unterschrieben. 
Und auch bei der Ausstellung des Rücknahmescheins wird wieder 
alles per Smartphone erledigt. Und all dies auf Basis der eigenen, im 
Hause bisher verwendeten Papier-Liefer- und -Rücknahmescheine. 
Das leistet die Rösler-App „daTime Vermietung“. 

Eigene Formulare aufs Smartphone laden
Auf das Smartphone (oder Tablet) der Mitarbeiter wird die daTi-
me-App aufgespielt. Die bestehenden Liefer- und Rücknahme-
scheine werden hierbei integriert. Der Mitarbeiter schickt mit Hilfe 
von daTime die ausgefüllten Formulare direkt in die Verwaltung. Dort 
können sie dann ohne weiteren zusätzlichen Aufwand in die eigene 
EDV übernommen, verarbeitet und berechnet werden. 

Unabhänig von der Zentrale
Die Daten der Formulare sind jedoch auch auf dem Smartphone ge-
speichert. Das heißt, der jeweilige Mitarbeiter kann unabhängig von 
der Zentrale arbeiten. Er muss also bei der Rücknahme nicht Kontakt 
mit der Verwaltung aufnehmen, um den Rücknahmeschein zu erhal-
ten. Er hat ihn bereits elektronisch und mit den erforderlichen Daten 
versehen dabei. Vor Ort und ohne Papier, aber mit Unterschrift. Dies 
ist wie beschrieben Gegenwart und auch für die PartnerLIFTer eine 
kostensparende Option. www.daTime.de, www.minidat.de

STEMA-Anhänger und Transportlösungen

Gleich mit 3 News auf der demopark 2017
Besuchen Sie STEMA-Anhänger und Transportlösungen auf 
der demopark 2017, Stand D-459. Hier warten gleich drei Neu-
heiten auf Sie. 

1. STEMA goes Apps – Kippen und Abladen via Smartphone Wer 
kennt nicht diese Situation? Sie sind mit Ihrem Kippeanhänger unterwegs. 
Beim Abladen stellen Sie fest, dass Sie Ihre Fernbedienung zum Heben 
der Ladebrücke im Büro vergessen haben. Das kann ab sofort nicht mehr 
passieren.  Nutzen Sie doch einfach Ihr Smartphone! Das haben Sie im-
mer am Mann. Mittels einer App und dem neuen Bluetooth-Sender am An-

hänger bedienen Sie die Ladebrücke auf Knopfdruck. Außerdem wird das 
Überprüfen des Ladezustandes Ihrer Anhängerbatterie zum Kinderspiel. 
Auch diese Daten übermittelt Ihnen die App aufs Handy. STEMA bietet 
diese Technologie für alle hydraulikgesteuerten Transporter, wie den ab-
senkbaren Plattformanhänger WOM, den 3-Seiten-Kipper TRIUS als auch 
den Rückwärtskipper ROCKO an. Darüber hinaus ist das Bluetooth-Modul 
als Nachrüstsatz im Zubehörshop unter www.stema.de erhältlich.

2. STEMA goes Maxiladung – Der erste 6-Meter-Transporter
Eine 6-Meter lange Ladefläche freut alle, die langes Stangenmateri-
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Der neue Maxi-Transporter von STEMA bietet mehr als 8 Quadratmeter stabile Ladefläche 
und ist als Tandem-Achser mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen konfiguriert.

matev auf der demopark 2017

Produktneuheiten  
und großes Sortiment  
an Anbaugeräten
Auf der demopark in Eisenach präsentiert die matev GmbH 
aus Langenzenn ihre breite Palette an Traktorgrundausstat-
tungen und Anbaugeräten für die Grünflächenpflege sowie 
zur Schnee- und Schmutzbeseitigung. Auch einige Produkt-
neuheiten werden von der matev auf der Messe vorgestellt. 
Die demopark gehört auch in diesem Jahr zum Highlight im 
Messekalender der matev. Vom 11. bis 13. Juni können die 
Besucher am Stand B255 die Anbaugeräte der matev GmbH 
live erleben und sich von der hohen Qualität der Geräte 
überzeugen.

Grasaufnahmesysteme
Mit einem Produktupdate des bewährten Materialaufnahmesystems 
CLS-G/H 1050/1350/1650 geht die matev GmbH in der Saison 2017 
erstmals in Serie. Die Weiter-entwicklung überzeugt mit verbesser-
ter Stabilität und einer erhöhten Benutzerfreundlich-keit durch das 
neue matev High-End-Einstellungssystem. So ist die Behälterverrie-
gelung nun noch einfacher fixierbar. Auch bei dem Thema Wartungs- 
und Reinigungsmöglich-keiten hat sich die matev GmbH einiges ein-
fallen lassen um die Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen. So ist der 
Filter nun dank eines Ausziehmechanismus sehr leicht zu reinigen, 
alle Schmierstellen sind von außen erreich- und abschmierbar und 
auch der Keilriemen lässt sich von außen nachspannen. Der größte 
Vorteil des neuen matev Grasaufnahmegeräts ist allerdings die neue 
leistungsstarke Turbine. Diese ermöglicht es dank der Aerodynamik 
- bei gleicher Leistung - die Drehzahl des Traktors zu drosseln, was 
eine Reduzierung der Geräuschentwicklung sowie eine Verringerung 

Mit einem Produktupdate des bewährten Materialaufnahmesystems CLS-G/H 
1050/1350/1650 geht die matev GmbH in der Saison 2017 erstmals in Serie.

al, Holzbalken, Rasenkanten, Leitern etc. transportieren müssen. Der 
neue Maxi-Transporter von STEMA bietet mehr als 8 Quadratmeter sta-
bile Ladefläche (Länge: 6,14 m x Breite 2,10 m) und ist als Tandem-Ach-
ser mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen konfiguriert. 
Voraussetzung dafür war die Investition in zwei neue Kantmaschinen, 
die miteinander kombiniert werden können und bis zu 8 Meter lange 
Stahlbleche in stabile Träger und Bordwände verwandeln.

3. STEMA goes Komfort –  
Mehr Platz und Stabilität am neuen BAUMA
Der STEMA Baumaschinentransporter hat einen weiteren Entwick-
lungsschub hinsichtlich Komfort und Stabilität genommen. Mit seiner  

Mittels einer App und dem neuen Bluetooth-Sender am Anhänger wird die Ladebrücke auf 
Knopfdruck bedient.

massiven Bauweise aus dem geschweißten und feuerverzinkten 
Trägersystem und dem zusätzlichen Aluriffelblechboden ist er ein 
zuverlässiger Garant im täglichen Baustelleneinsatz.

Er bietet ab sorfort wesentlich mehr Ladefläche für Kleinbagger 
(Länge: 3,60 m x Breite: 1,80 m) und vor allem für die komfortab-
le Ablage der Baggerschaufeln. Darüber hinaus stehen 2 massive 
Stahl-Auffahrbohlen mit Gasdruckfedern für stabiles Auf- und Abla-
den zur Verfügung. 

 www.stema.de
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Im Bereich der Mähtechnik präsentiert die matev als Messeneuheit auf der demopark das 
neue Kombi-Frontmähwerk, das in der Arbeitsbreite 160 cm erhältlich sein wird.

des Treibstoffverbrauchs von über 10 % zur Folge hat. Und auch im 
neuen Beleuchtungssatz für das Grasaufnahmegerät spiegelt sich 
die Bedienerfreundlichkeit wider. Dieser hat dank seiner Plug & Play 
Funktion eine Montagezeit von unter 10 Minuten.

Mähwerke 
Im Bereich der Mähtechnik präsentiert die matev als Messeneuheit 
auf der demopark das neue Kombi-Frontmähwerk, das in der Ar-
beitsbreite 160 cm erhältlich sein wird. Dieses Mähwerk bietet mit 
nur einem Mähdeck fünf Einsatzmöglichkeiten. Dank verschiedener 
Einsätze bzw. Anbauoptionen kann sowohl Mähen und Aufnehmen 
in einem Arbeitsgang, sowie Seitenauswurf, Heckauswurf und Mul-
chen realisiert werden. Mittels einer Striegeleinheit, die schnell und 
problemlos vorne auf dem Mähdeck ange-bracht werden kann, 
kann zusätzlich auch vertikutiert werden. Die Arretierungsmöglich-
keit zum Hochklappen des Mähwerks, die eine praktische Wartung 
und einen schnellen Mes-serwechsel ermöglicht, sowie die Arretie-
rungsmöglichkeit für Straßenfahrten zeugen von dem Verständnis, 
welches das Unternehmen für die Bedürfnisse seiner Kunden entwi-
ckelt hat. Versetzte Laufräder um Spurbildung zu vermeiden, sowie 
die mechanische oder hyd-raulische Höhenverstellungsmöglichkeit 
runden die matev Qualitätsansprüche an Mähwerke ab.

Kastenstreuer
Das Winterprogramm der matev GmbH wurde ab 2017 um ein wei-
teres Highlight ergänzt. Die matev Produktpalette beinhaltet nun 
den neuen Kastenstreuer SPR-H/M 80/100/120, der sowohl hy-
draulisch als auch mechanisch angetrieben werden kann. Dieser 
eignet sich für den Semiprofi-Bereich, sowie für die professionel-
le Anwendung. Die Kastenstreuer in den Arbeitsbreiten 800 mm, 
1000 mm, 1200 mm haben jeweils ein Grundvolumen von 150, 190 
und 230 Litern, sind aber durch Behälteraufsätze auf jeweils max. 
238, 300, 362 Liter erweiterbar. Die Dosierklappenbedienung kann 
je nach Ausstattungsvariante mechanisch, elektrisch oder hydrau-
lisch erfolgen. Die klappbare Abdeckplane, sowie eine Zentral-
schmierstelle ermöglichen eine einfache Bedienung und Reinigung.  
 
matev minis
Neu im Programm der matev sind auch die Anbaugeräte für Rasen-
traktoren der JD X100/X300 Serie. Durch die Vielzahl der Anbauge-
räte der matev minis Serie können die John Deere Rasentraktoren 
X100 und X300 zu universell einsetzbaren Maschinen für das ganze 
Jahr aufgerüstet werden. Neben einem Hochgrasmäher und einem 
Vertikutierer für die Rasenpflege gehören auch eine Kehrmaschine 
sowie ein Schneeräumschild und eine Schneefräse für den Winter-
dienst, ebenso wie ein Transport-Anhänger zu den speziell für die 
Nutzung an den kompakten Rasentraktoren konzipierten Geräten. 
Durch die neue, verbesserte „Power Unit“, einen Anbaubock mit 
Schnellverschluss für werkzeuglosen An- und Abbau wird ein ef-
fektiver kurzzeitiger Einsatz ermöglicht, da lange Umrüstzeiten ent-
fallen. Durch die einfache Anwendung und ihre solide Konstruktion 
sind die Geräte sowohl für den ambitionierten Privatanwender, als 
auch den semiprofessionellen Einsatz geeignet. www.matev.eu

Die matev Produktpalette beinhaltet nun den neuen Kastenstreuer SPR-H/M 80/100/120, 
der sowohl hydraulisch als auch mechanisch angetrieben werden kann.

Neu im Programm der matev sind auch die Anbaugeräte für Rasentraktoren der JD X100/X300 Serie.
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Kinshofer:

Neue Mehrzweckgreifer
Kinshofer investiert als weltweit führende Quelle hochqua-
litativer Anbaugeräte für Bagger und Ladekrane viel in die 
Entwicklung, das Testen und die Qualitätssicherung neuer 
Werkzeuge. Und auch laufend in die Weiterentwicklung vor-
handener Anbaugeräte aus der großen Angebotspalette. 

Dass selbst Premium-Geräte noch verbessert werden können zei-
gen die beiden neuesten Greifer-Versionen der A- und D-Serie. An-
lässlich der Bauma noch als Prototypen vorgestellt, sind sie jetzt 
lieferbar.

Der neue A04H Mehrzweckgreifer – einfach Spitze! 
Dieser vielseitig einsetzbare Greifer für den GaLaBau besticht 
durch ein geringes Eigengewicht (mit Rotator 210 kg) und niedrige 
Bauhöhe (744 mm, geschlossen). Er verdankt dies seinem flachen 
10-t-Drehmotor, dessen 360°-Rotation in Kombination mit dem 
Festanbau am Trägergerät etwa das positionsgenaue Setzen von 
Natursteinen ermöglicht. Sollen Steinplatten oder Randsteine nicht 
durch die standardmäßig angebauten Baggerzähne beschädigt 
werden, können Anpressschienen mit Gummieinsätzen aufgesteckt 
werden. Ebenso optional erhältlich sind anschraubbare Seitenwän-
de, mit denen der A04H auch als vollwertiger Grabgreifer (Schalen-
inhalt 70 l, Traglast 1500 kg) verwendet werden kann. 

Weitere Vorteile des extrem robusten und langlebigen Greifers für 
Bagger von 2 bis 4 t Baggerdienstgewicht sind seine hohe Schließ-
kraft (21 kN), auswechselbare Baggerzähne und ein integriertes 
Rückschlagventil, das ein sicheres Halten der Last selbst bei Druck-
abfall garantiert. Die wichtigsten Neuerungen sind eine optimierte 
Kinematik durch geänderte Schalendrehpunkte am Schalenträger. 
Die bewirkte Verbesserung der Grab- und Greifeigenschaften wird 
noch unterstützt durch die perfektionierte Schalenform.

Bei der neuen Version des D09HPX Abbruch- und Sortiergrei-
fers für Bagger mit einem Dienstgewicht von 6 bis 9 t konnten die 
Greifeigenschaften durch die Optimierung der Schalenform eben-
falls noch einmal gesteigert werden. Wie bereits beim Vorgänger-
modell sind die Schalenrückwände perforiert um Wasser, Staub und 
Feinkies durchzulassen. 

Kompakt, innovativ und sicher
Seine niedrige Bauhöhe (1061 mm) verdankt der für Abbruch- und 
Sortierarbeiten konzipierte kompakte Greifer (mit Rotator 420 kg, 
Traglast 1000 kg) der Kombination seines flachen 15-t-Drehmotors 
mit einem HPXdrive. Statt durch herkömmliche Hydraulikzylinder 
wird bei diesem genialen Antrieb das Öffnen und Schließen der Grei-
ferschalen (Inhalt 220 l) durch zwei Wellen mit gegenläufigen Helix-
gewinden bewirkt. Dieser revolutionäre, nach wie vor unübertroffene 
Antrieb bedeutet für den Anwender, dass die Schließkraft (15,3 kN) 
über den gesamten Greifvorgang konstant ist. Und es gibt weder ein 
störendes, externes Ausgleichsgestänge noch Hydraulikschläuche 
in der Nähe des Greifbereiches. Integrierte Druckbegrenzungsven-
tile machen den Betrieb des HPXdrive unabhängig vom Druck des 
Trägergerätes. Sie und ein integriertes Rückschlagventil gewährleis-
ten ein sicheres Arbeiten.
 
Überstehende Bauteile? Fehlanzeige, da sowohl Zylinder, Aus-
gleichsgestänge und Schlauchverbindungen zwischen Antrieb und 
Motor wegfallen. Dadurch bietet das Gerät auch selbst keine Angriff-
spunkte für Beschädigungen. Ferner gibt es wegen der Direktver-
bindung von Motor und Antrieb kein Abreißen von Schläuchen mehr 
und damit weder ein Risiko von Leckagen noch von gefährlichen 
Hydrauliköl-Hochdruckinjektionen! Darum werden HPXdrive-Greifer 
auch gerne in sensiblen Zonen wie Wasserschutzgebieten genutzt. 
Dank seines Wechselschalensystems kann am HPXdrive schnell auf 
andere Greifer oder Schalen und somit Anwendungen gewechselt 
werden.

Langlebig und extrem wartungsarm
Greifer mit HPXdrive verdanken ihre enorme Langlebigkeit der Tat-
sache, dass alle beweglichen Teile im Gehäuse geschützt in einem 
permanenten Ölbad laufen. Da es keine Zylinderbolzen, Schalen-
bolzen oder Ausgleichsgelenke gibt, findet man am HPXdrive keine 
und am Drehmotor nur zwei Schmierstellen. Extrem wartungsarm 
bedeutet mit Abstand geringste wartungsbedingte Standzeiten. Da-
durch macht sich der D09X mit HPXdrive rasch bezahlt.

Premium Qualität. In der Praxis ist das neben einem 1a-Service 
jene kontinuierliche KINSHOFER-Qualität, die der Kunde Tag für 
Tag, Jahr für Jahr erlebt.  www.kinshofer.com

Einsatzvideo: 
Neuer A04H in Aktion  http://youtu.be/-JjlYvMqQGA

Der A04H Mehrzweckgreifer ist ein vielseitig einsetzbares Anbaugerät für den GaLaBau. Er kann in Sekundenschnelle mit Ansteckschienen bestückt werden. Mit montierten Seitenwänden ist er 
ein vollwertiger Grabgreifer.
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HUMBAUR:

Mit neuem versenkbarem Zurrsystem auf der demopark
Seine „grüne“ Produktpalette offeriert HUMBAUR, der zu 
den größten Anhänger Herstellern in Europa zählt, zur de-
mopark in Hörselberg vom 11. bis 13. Juni 2017. Mit einem 
breitgefächerten Portfolio von leistungsfähigen Kippanhän-
gern, funktionellen Baumaschinentransportern und Spezial-
anhängern mit Zusatzfunktionen, die ganz individuell auf die 
Anforderungen und Einsätze des jeweiligen Unternehmens 
ausgerichtet sind, zeigt HUMBAUR ein echtes Powerpaket.

Fünf Schwerlastanhänger aus den Modellreihen der Bauanhänger 
HS, HBT und HKT zeigen wie man völlig easy auch „schwere Jungs“, 
wie selbstfahrende Arbeitsgeräte, Kleintraktoren, GaLa-Baumaschi-
nen oder große Mähmaschinen und Anbaugeräte huckepack neh-
men kann. Ebenso werden leistungsfähige Kippanhänger aus-ge-
stellt. Aber auch multifunktionale PKW-Anhänger führen vor, dass 
sie schnell, unkompliziert und flexibel eingesetzt werden können. 
Kreativität und Ideenreichtum zeichnen HUMBAUR aus und so be-
weist der Anhänger-Profi aus Gersthofen erneut sein großes Innova-
tionspotential. 

Auf der demopark wird ein neues, versenkbares Zurrsystem gezeigt, 
das auch für den Neuheitenpreis der Messe angemeldet ist und 
das als smarte Besonderheit die Geräuschkulisse, die beim Fahren 
entstehen kann, durch eine pfiffige stoß- und druckunempfindliche 
Kunststoffummantelung ausschaltet. Mit einem rund 300 m²-Messe-
stand ist HUMBAUR auf der größten Freilandausstellung der grünen 
Branche mittendrin und erneut der kompetente Partner von Profi-
betrieben der GaLaBau-Branche sowie den Rasenspezialisten aus 
dem Sport und den Kommunen. 

Tandem Dreiseitenkipper – der nimmt alles huckepack  
und kann auch noch durchladen 
Ein echtes Schwergewicht mit vielen Funktionen ist der HUMBAUR 
Tandem Dreiseitenkipper HTK 105024. Mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 10,5 t und einer Nutzlast von ca. 7250 kg nimmt 
dieser Profianhänger wirklich alles huckepack. Große GaLaBau-Ge-
räte wie Raupenbagger, Rasentraktoren aber auch Baumaterial 
trägt er mir-nichts-dir-nichts. Komfortabel und sicher ist auch ein 
integrierter, abschließbarer Aufnahmeschacht für die beiden Auf-
fahrrampen, die mit wenigen Handgriffen für eine weiteren Einsatz 
anzubauen sind. 

Toll auch die Durchlade-Ausführung vom Anhänger auf das Zugfahr-
zeug mittels optionalen Überfahrbohlen. So können beispielsweise 
Baumaschinen durch Abklappen der vorderen Bordwand einfach 
durchgeladen werden. Auch Schüttgüter oder leichte bis mittel-
schwere Baumaschinen lassen sich mit dem Tandem-Dreiseitenkip-
per schnell von einem Ort zum anderen transportieren. Besonders 
markant ist das komplett geschweißte, mit Querversteifungen ver-
sehene Längsträger-Fahrgestell aus gekantetem Stahlprofil, wel-
ches serienmäßig im Tauchbad feuerverzinkt ist. Robuster geht es 
nicht. Auch die Kippbrücke erlangt durch die Verwendung gekante-
ter Längsträger mit quer eingeschweißten Unterzügen eine beson-
ders hohe Stabilität und trägt auch Punktlasten, wie sie beim Trans-
port von Fahrzeugen auftre-ten können, sicher. Das Bremssystem 
ist technisch absolut up to date. Der Dreiseitenkipper verfügt über 
eine Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige 
Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, 
einen automatischen Blockierverhinderer ABV sowie eine Spindel-

Mit einem rund 300 m²-Messestand ist HUMBAUR auf der demopark vertreten.
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feststellbremse. So ermöglicht der Profianhänger nahezu uneinge-
schränkte Einsatzmöglichkeiten. Doch auch die weiteren Modelle 
an Schwerlastanhängern wie der HS 754520 und der HS 105020, 
der HBT 106224 und der HTK 104522 überzeugen durch Vielfalt und 
hochflexible Varianten, die bis ins Detail ausgeklügelt sind. 

Preiswürdig – das innovative HUMBAUR Zurrsystem
Pünktlich zur demopark im Juni setzt HUMBAUR seine ausgeklügel-
te Idee des neuen Zurrsystems in der Serienproduktion ein, welches 
bereits zum demopark Neuheitenpreis angemeldet ist. Der Clou die-
ser innovativen Entwicklung ist ein spezieller Versenkmechanismus. 
Das funktioniert ganz einfach: Die Zurrbügel werden in der bewähr-
ten feuerverzinkten Stahlblechbrücke versenkt und sind nicht mehr 
im Weg. Während des Ladevorgangs wird eine Verkeilung mit Gabel-
staplerzinken oder Paletten von vornherein ausgeschlossen. 

Ein kleines Detail ist besonders nutzerfreundlich. Die Geräuschku-
lisse, die beim Fahren entstehen kann, wird durch einen besonders 
widerstandsfähigen sowie stoß- und druckunempfindlichen Kunst-
stoff an den Zurrbügeln auf ein Minimum reduziert. Nerviges Klap-
pern ist passé. Mit einem leichten Druck auf den Zurrbügel klappt 
dieser seitlich auf und lässt sich problemlos nach oben ausfahren. 
In ausgeklappter Position lassen sich die Zurrbügel zudem einrasten 
und ermöglichen somit ein bequemes Einfädeln des Zurr-gurts. SGS 
TÜV-geprüft hält das neue Zurrsystem von HUMBAUR Belastungen 
von 800daN problemlos stand. Integriert wurde das System serien-
mäßig bereits in allen HTK-Modellen. 

Wendig, bequem und immer einsetzbar –  
PKW-Anhänger von HUMBAUR
Speziell Unternehmen und Kommunen, die im Landschafts-, Golf- 
oder Sportplatzbau tätig sind, können auf einen flexiblen und gleich-
zeitig wirtschaftlichen Einsatz ihres Maschinenparks nicht verzichten. 
Sie benötigen Transportanhänger, die bei Topqualität ruckzuck auf 
die jeweiligen Transportgüter eingerichtet werden können. Denn ge-
rade teure Spezialmaschinen müssen schnell und unproblematisch 
von einem Einsatzort zum anderen transportiert werden können. Ein 
richtiger Tausendsassa ist in einem solchen Fall der Tandemanhän-
ger Allcomfort MTK 35 42 22. Das Multitalent mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 3,5 t kann ca. 2600 kg Nutzlast aufnehmen und 
bietet mit einer sehr niedrigen Ladehöhe von 650 mm einen flachen 
Auffahrwinkel. Tiefer liegende Maschinen wie Aufsitzrasenmäher, 
Kehrmaschinen usw. können so problemlos verladen werden. Die 
durchgehende Kippbrücke aus Aluminium verfügt über eine doppel-
wirkende Hydraulik, die mit Gasdruckfedern ausgestattet ist. Seri-
enmäßig ist der All-comfort mit einem Holzboden ausgerüstet, kann 
jedoch wie das Ausstellungsmodell auf der demopark auch mit einem 
Aluboden geliefert werden. Besonders vorteilhaft erweist sich eine 
optional zurüstbare Seilwinde, die auch elektrisch betrieben werden 
kann. So kommen Fahrzeuge und Güter im Handumdrehen und ohne 
Anstrengung auf den Anhänger, der unproblematisch an einen PKW 
angehängt werden kann. Gerade für Fahrten mit einem PKW-Zugfahr-
zeug spielt die zulässige Höchstgeschwindigkeit eine große Rolle. Die 
Radstoßdämpfer sind so ausgelegt, dass auch eine Erweiterung der 
Zulassung auf 100 km/h beantragt werden kann.  www.humbaur.com

Upgrade für LED-Cornbulbs von euroLighting

Vorteile für die Umrüstung von Straßenlampen auf LED
Für die Umrüstung von Straßenlampen auf LED präsentiert 
euroLighting nun weiterentwickelte LED-Cornbulbs: Diese 
haben das ENEC-Zeichen erhalten und verfügen jetzt über 
einen Überspannungsschutz von 10.000V. 

Mit dem ENEC-Zeichen besitzen die LED-Cornbulbs von euroLigh-
ting eine europaweit anerkannte Zertifizierung. ENEC entspricht dem 
in Deutschland gültigen VDE-Zeichen und bestätigt die Konformität 
mit den europäischen Sicherheitsnormen. Damit sind die Cornbulbs 
von euroLighting sowohl TÜV- als auch ENEC-zertifiziert und für den 
Vertrieb in ganz Europa zugelassen. Zudem hat euroLighting eine wei-
tere Serie von LED-Cornbulbs entwickelt, die über einen integrierten 
Überspannungsschutz von 10.000V bei 10KA verfügen. Die bisheri-
gen Modelle haben einen Überspannungsschutz von 6KV. So sind die 
Cornbulbs serienmäßig mit einem sehr hohen Schutz gegen Über-
spannungen ausgestattet, wie sie z. B. durch Blitzeinschläge in der 
Nähe von Straßenlampen erfolgen können. Diese würden im Normal-
fall die komplette Elektronik der Straßenlampe zerstören.

Die LED-Cornbulb von euroLighting hat jetzt das ENEC-Zeichen sowie einen Überspannungs-
schutz von 10.000V erhalten.

Besonders hervorzuheben bei den LED-Cornbulbs von euroLighting: 
Dank ESSB-Modul ermöglichen sie einen einfachen Austausch mit be-
stehenden HQL-/NAV-Lampen. Da ein Eingriff in die Stromversorgung 
der Straßenlampe nicht erforderlich ist, bleiben Herstellergarantie und 
Zertifizierung der Lampe erhalten. LED-Cornbulbs von euroLighting 
gibt es mit 20, 25 und 30 Watt Leistung.  www.eurolighting.de

ATP Keiner:

Extravagante  
Bodentrampoline
Von Trampolinen für Rollstuhlfahrer bis hin zu unterschied-
lichen Größen und Formen – mit den Produkten von ATP Kei-
ner werden kommunale Spielplätze zu spannenden Erleb-
niswelten.

Im kommunalen Umfeld bieten Spielplätze die beste Gelegenheit für 
Kinder, sich auszuprobieren, Herausforderungen anzunehmen und 
diese spielerisch zu meistern. Der Hersteller ATP Keiner hat dafür die 
passende und sichere Ausstattung und wartet außerdem mit clever-
en Lösungen über den Spielplatz hinaus auf. Das Unternehmen ist 
außerdem ISO-9001 zertifiziert.

Vor allem bei den Bodentrampolinen geht es auch eine ganze Spur 
extravaganter. Zu den Highlights zählen hier z.B. das Trampolin 
„Rolli“, dass speziell für Rollstuhlfahrer entwickelt wurde, sowie das 
Riesentrampolin „Maximus“, das in unglaublichen Größen von 6 bis 
30 Metern (je 3m Segmente) verfügbar ist. Um Spiellandschaften 
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Die Bohnenkamp Austria GesmbH präsentiert auf der AST-
RAD & austroKOMMUNAL in Wels (Stand 3 in Halle 20) am 
10. Und 11. Mai 2017 Reifen seiner Partnermarke Alliance 
für den Kommunalbereich. 

Vielfältiges Angebot für kommunale Aufgaben
Auf der Messe wird Bohnenkamp Reifen vorstellen, die sich insbe-
sondere für den Einsatz im Kommunalbereich eignen. Hierzu ge-
hören neben dem Messe-Highlight Alliance Multiuse 550 auch der 
Alliance 221 Grünland-Flotationsreifen, der Alliance AGRO Trailer 
Special 571 und der GALAXY Garden Pro.

Der Alliance Multiuse 550
Kommunaltraktoren sind das ganze Jahr über auf verschiedensten 
Untergründen und unter wechselnden klimatischen Bedingungen 
unterwegs. Daher müssten die Reifen eigentlich mehrmals im Jahr, 
je nach aktuellem Einsatzbereich, gewechselt werden. Hier kann der 
Alliance Multiuse 550 seine Stärken voll ausspielen. Kompromisslos 
liefert er unter allen denkbaren Bedingungen Höchstleistungen. Der 
hohe Positivanteil ergibt eine große Aufstandsfläche und ermöglicht 
eine lange Lebensdauer. Seine hohen Seitenstollen verbessern die 
Traktion im Gelände, während die starken Mittelstollen den Rollwi-
derstand bei Straßenfahrten reduzieren. Die verstärkte Seitenwand 
des Multiuse 550 sorgt für eine hohe Stabilität bei Hangfahrten. Die 
Stahlgürtel bieten einen guten Schutz vor Stichverletzungen und die 

Reifengroßhändler präsentiert Kommunalreifen auf dem Messedoppel in Wels

Bohnenkamp Austria auf der ASTRAD 
& austroKOMMUNAL

schnittverletzungsresistente Mi-
schung garantiert einen geringen 
Abrieb auf harten Untergründen. 
Das Blockprofil des Multiuse 550, 
der auch über eine M+S-Kennung 
verfügt, erzielt eine exzellente 
Zugkraft auch auf Schnee, Eis 
und sandigen Untergründen.

Versandlager auf Kunden- 
bedürfnisse abgestimmt
Ulysses Tischler, Geschäftsführer 
von Bohnenkamp Austria: „Die 
ASTRAD & austroKOMMUNAL 
ist für uns die ideale Gelegenheit, 
unsere Produkte für den Kommu-
nalbereich und unsere hervorra-
genden Serviceleistungen dem 
breiten Fachpublikum vorzustel-
len. An unserem Standort in Hör-
sching verfügen wir über ein 5.000 
m² großes Versandlager, dessen 
Bestand auf die Bedürfnisse un-
serer Kunden in Österreich zuge-
schnitten ist.“ www.bohnenkamp.de

aufzuwerten, sind Trampoline in den Formen rund, dreieckig und 
oval eine konstruktive Alternative. Zu den Trampolinen „Circus“, 
„Saturnus“ und „Triangulum“, gibt es natürlich auch die legendären 
Trampoline der 2000er Serie in den bekannten Einbau- und Aufstell-
varianten. Eine der jüngsten Entwicklungen ist das Trampolin-2014. 
Das Bausatztrampolin ist gegenüber seinem Vorgänger Trampo-
lin-2012 mit seiner ebenso montagefreundlichen Kunststoff-Glie-
der-Sprungmatte in der Optik sehr ähnlich und unterscheidet sich 
nur in der Größe des bauähnlichen Sprungrahmens. 

Trampoline in unterschiedlichen Formen,  
Größen und Ausführungen
Die eingesetzten Trampoline sind hochwertig sowie witterungs- und 
vandalismusbeständig. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen, Grö-
ßen und Ausführungen für alle Altersgruppen (Kinder ab 3 Jahren). 
Die Trampolinanlagen schaffen Hüpf-Spaß für die Kinder, schulen 
damit ganz nebenbei den Gleichgewichtssinn und sind TÜV-geprüft. 
Auf diese Weise lassen sich kommunale Spielplätze zu spannenden 
Erlebniswelten mit dem gewissen Extra gestalten. Alle Geräte sind 
selbstverständlich nach DIN-EN 1176 gefertigt. Neben den Spielge-
räten stehen auch die hohen geforderten Sicherheitsstandards im 
öffentlichen Raum bei ATP Keiner im Fokus. Spezielle Fallschutz-
beläge, Fallschutzplatten, Gummibeläge und Rasengitterplatten 
ermöglichen eine hohe Gestaltungsfreiheit und sorgen gleichzeitig 
dafür, dass die spielenden Kinder sich auch bei Stürzen nicht ernst-
haft verletzen. Eine weitere Facette in Puncto Sicherheit bilden Son-
nensegel im Sortiment ab. Immerhin sollte die Gefahr durch zu viel 
UV-Strahlung ebenso wie das Sturzrisiko nicht unterschätzt werden.

Experte für Metall-, Kunststoff-, Silikat- und Gummi-Technik
Die ATP Keiner wurde im Jahr 2005 gegründet und fertigt Waren 
und Industriegüter im Bereich Metall-, Kunststoff-, Silikat- und Gum-
mi-Technik. Das Sortiment umfasst dabei technische Komponenten, 
Halbzeuge sowie Bauteile und Handelswaren für die Industrie und 
kommunale Ausstattung. Dabei zählen sowohl die Konstruktion von 
Prototypen als auch die Fertigung von Normteilen nach DIN zum 
Leistungsspektrum des Unternehmens. Ein Beispiel sind unter an-
derem auch hochwertige Verbindungselemente für die Maritim- und 
Spielplatzausrüstung. Hier stehen Form-Gussteile sowie Stanz- und 
Biegeteile aus Aluminium, Stahl und Edelstahl zur Verfügung.

www.ATP-Produkte.de, www.ATP-Keiner.de und www.bordsteinrampen.de 

Im kommunalen Umfeld bieten Spielplätze die beste Gelegenheit für Kinder, sich auszuprobieren.



Komplettes Produktsortiment für eine wirksame Flächenreinigung
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Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal ermöglichen eine effektive Flächen-
reinigung. Alle Modelle sind mit emissionsarmen Euro-6-Motoren verfüg-
bar. Zudem tragen sie das EUnited PM10-Label mit drei Sternen, das einen 
feinstaubarmen Kehrbetrieb bescheinigt. Das Produktportfolio umfasst 
schmale, wendige 1-m³-Kehrmaschinen bis hin zu breitenwirksamen, 

hochbelastbaren 14-m³-Großkehrfahrzeugen. Von Bucher Municipal wurde 
das effektivste, vollelektrische Kehrfahrzeug, die CityCat 2020ev, entwickelt. 
Damit beweist Bucher Municipal seine Innovationskraft rund um eine 
gründliche, wirtschaftliche und umweltgerechte Straßenreinigung.

Wir stellen aus: 

Stand: B-230

11. – 13. 06. 2017

Neuheitenwettbewerb auf der demopark

Swingo 200+ Koanda  
räumt die Goldmedaille ab 
Alle zwei Jahre wird zur demopark in Eisenach beim Neu-
heiten-Wettbewerb Spitzentechnik prämiert. Dabei sichert 
sich in diesem Jahr die Swingo 200+ Koanda aus dem Hau-
se Schmidt die Goldmedaille. Die Fachjury zeigt sich be-
sonders von der einzigartigen Kombination aus Druckwas-
ser-Umlauf- und Koanda-Umluftsystem beeindruckt. Das 
einzigartige Koanda-Umlaufsystem reduziert den Ausstoss 
von gesundheitsschädlichem Feinstaub um bis zu 95%. Ein 
Grossteil der angesaugten, staubhaltigen Luft verbleibt im 
Saugsystem und wird in einem Kreislauf zum Saugmund zu-
rückgeführt. Die Ablösung und die Aufnahme des Kehrgutes 
werden dank der Strömungsenergie deutlich verbessert. 
Die kleine, noch verbleibende Restluftmenge wird durch 
feinporige Filter gereinigt. Das erlaubt der Kompaktkehrma-
schine nahezu ohne Feinstaubemissionen zu kehren.

Gleichzeitig sorgt das neue Druckwasser-Umlaufsystem für grosse 
Wassermengen im Saugsystem der Swingo 200+ und garantiert eine 
sichere und verschleissarme Schmutzaufnahme. Das optimale Was-
serrückgewinnungs-System sorgt für einen schonenden Umgang 
mit Ressourcen. Dabei wird der Wasserverbrauch beim Kehrvorgang 
deutlich reduziert. Dies resultiert in erhöhter Effizienz der Maschine, 
da längere Kehreinsätze möglich sind und sich damit zeitaufwendige 
Zwischenstopps, um Wasser nach zu tanken reduzieren lassen. Da-
rüber hinaus profitiert die Swingo 200+ dank Hochleistungs-Saug-
schacht zusätzlich von einer tieferen Geräusch-Emissionen.

Feinstaubausstoss und Lärmemissionen  
gewinnen zunehmend an Bedeutung
„Wir freuen uns über den ersten Platz und sind stolz, mit der Swingo 
200+ Koanda eine der umweltfreundlichsten Kompaktkehrmaschine 
ihrer Klasse auf dem Markt anbieten zu können“, so Tobias Weis-
senrieder, Produktmanager bei Schmidt. „Die bereits 2016 mit dem 
Innovationspreis des VAK ausgezeichnete Swingo 200+ Koanda 
entspricht den hohen Anforderungen, welche Kommunen an eine 

moderne Kompaktkehrmaschine stellen. Gerade Faktoren wie Fein- 
staubausstoss und Lärmemissionen gewinnen in diesem Sektor zu-
nehmend an Bedeutung. Das innovative Koanda-System ist somit 
nicht nur in finanzieller, sondern auch ökologischer Sicht ein echter 
Mehrwert für unsere Kunden.“

Die Swingo 200+ Koanda ist mit zwei oder drei Tellerbesen erhältlich 
und mit einem Kehrgutbehälter von 2,0 m3 ausgestattet – dies be-
deutet eine grosse Streckenbewältigung und einen langen Kehrein-
satz. Das Koanda-Umlufsystem ermöglicht zudem auch Kehreinsät-
ze bei leichten Minustemperaturen. Die kompakte Abmessungen 
und die Allradlenkung der Swingo 200+ Koanda sorgen dafür, dass 
das Fahrzeug in jeder Situation wendig, sicher und mobil bleibt, 
während das absenkbare Fahrwerk zudem das Kehren in Parkhäu-
sern und Tiefgaragen erleichtert. Die modulare Bauweise ermöglicht 
eine Auswahl an Federungsvarianten, Kehrsysteme und Lenkungs-
varianten. Somit ist die Swingo 200+ Koanda für jede Anforderung 
gerüstet. www.aebi-schmidt.com

Die Fachjury des demopark-Neuheitenwettbewerbs zeigt sich besonders von der einzigarti-
gen Kombination aus Druckwasser-Umlauf- und Koanda-Umluftsystem  bei der Swingo 200+ 
Koanda beeindruckt.

TOP-NEWS
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Entstehung von „Tappi - die Arbeitsbühne für den guten Zweck“ mithilfe der Kita Tapachzwerge aus Stuttgart.

ARBEITSBÜHNEN

mateco startet Initiative

Auf der Suche nach sozialen Einrichtungen  
mit Modernisierungsbedarf
Der Arbeitsbühnenvermieter mateco unterstützt soziale 
Einrichtungen durch seine neu ins Leben gerufene Initiati-
ve „Tappi – die Arbeitsbühne für den guten Zweck“. Soziale 
Einrichtungen, egal ob Kindergarten, Tierheim oder Pflege-
einrichtung, die dringend handwerkliche Hilfe, finanzielle 
Unterstützung und eine Arbeitsbühne benötigen, können 
ihre Projekte bei mateco einreichen. Auch Personen, die 
nicht in einer sozialen Einrichtung arbeiten, aber von einer 
wissen die Hilfe benötigt, können Projekte vorschlagen. 

Was vergibt mateco als Gewinn?
Der Arbeitsbühnenvermieter stellt nicht nur kostenlos die Arbeitsbühne 
„Tappi“ zur Verfügung, sondern verlost auch Reparaturgutscheine, um 
Handwerker und das benötigte Material zu finanzieren. Dazu vermittelt 
mateco auch den passenden Handwerker für das jeweilige Projekt.

Wer kann Projekte wo einreichen?
Auf der Homepage von mateco unter www.mateco.de/tappi können 
gemeinnützige und soziale Einrichtungen, aber auch Dritte und ins-

besondere Handwerker, die von einer sozialen Einrichtung wissen, 
die dringend handwerkliche Hilfe und eine Arbeitsbühne benötigt, 
die Projekte vorschlagen. 

Die Kinder aus der Kita Tapachzwerge halfen bei der Gestaltung von Tappi.



ARBEITSBÜHNEN

Cramer Arbeitsbühnen:

Neues Mietprogramm 
Die Peter Cramer GmbH & Co. KG hat kürzlich in den Ver-
mietgerätepark investiert und mehr als 120 neue Maschinen 
aufgenommen. Zu diesem Anlass wurde ein neues Mietpro-
gramm gedruckt, das alle wichtigen Informationen im hand-
lichen DIN A5 Format zusammenfasst. 

Auf 39 Seiten können sich Kunden über Geräte, Dienstleistungen und 
Services des Vermieters informieren und finden schnell das passen-
de Gerät für ihren Einsatz. Insgesamt besteht der Fuhrpark aus mehr 
als 1.300 Geräten, darunter Arbeitsbühnen, Brückenuntersichtgeräte, 
Teleskop- und Gabelstapler. Sicherheitsschulungen, zum Beispiel 
die IPAF-Schulung für Bediener von Hubarbeitsbühnen, runden das 
Angebot des Unternehmens ab. Neu im Trainings-Programm sind 
Teleskopstapler-Schulungen. Das neue Mietprogramm kann als 
Druckversion per E-Mail kostenfrei angefordert  
werden und steht als PDF-Download auf der 
Webseite zur Verfügung.  
 www.cramer-arbeitsbuehen.de

Auf 39 Seiten können sich Kunden  
im neu gedruckten Mietprogramm 
über Geräte, Dienstleistungen 
und Services des Vermieters 
informieren und finden schnell das 
passende Gerät für ihren Einsatz.

           Unser Motto ist „aus der Praxis für die Praxis“ 
 
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, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg an der Lahn, 
Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62 E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de

Wie werden die Projekte ausgewählt?
mateco prüft alle eingereichten Projektvorschläge auf ihre Umsetz-
barkeit und wählt davon drei Projekte aus, die gefördert werden. 
Über die mateco Facebook-Seite werden die Projekte anschlie-
ßend präsentiert. Das Projekt mit dem meisten Zuspruch erhält den 
höchsten Reparaturgutschein in Höhe von 1.500,- Euro. Das Projekt 
mit dem zweitmeisten Zuspruch erhält einen Reparaturgutschein 
von 1.000,- Euro und das mit dem drittmeisten Zuspruch 500,- Euro.

Wer ist Tappi?
Tappi ist eine LKW-Arbeitsbühne mit 3,5t zGG, für Höhen bis zu 27 
Meter geeignet und kann mit der Führerscheinklasse B gefahren 
werden. Entstanden ist Tappi aus einer gemeinsamen Bastelakti-
on mit den Kindern aus der Kindertagesstätte „Tapachzwerge“ aus 
Stuttgart, die die Arbeitsbühne bunt beklebten. www.mateco.de
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Trotz einer noch kompakteren Bauweise ist der neue Titan HD mit einer verbesserten und zusätzlich versteiften Rahmenkonstruktion für noch mehr Stabilität ausgestattet.

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

Titan HD-Nullwendekreismäher von Toro  

Aufgerüstet für mehr Leistung bei hohem Komfort
Die Titan-Nullwendekreismäher von Toro besitzen einen aus-
gezeichneten Ruf in der Grünpflegebranche. Nun kommt die 
Titan HD-Baureihe in den Handel und bietet einige neue Fea-
tures. Wie macht man eine gute Maschine noch besser? Man 
erhält die bewährte Basis des Fahrzeugs, verwendet noch 
stärkere Bauteile und justiert deren harmonisches Zusammen-
wirken für eine noch bessere Performance. Bei den neuen Ti-
tan HD-Nullwendekreismähern ist das hervorragend gelungen.

Versetzt man sich als Hersteller von Grünpflegemaschinen in den 
beruflichen Alltag eines professionellen Mitarbeiters in der Grünpfle-
ge, wird schnell klar, an welchen Stellschrauben bei der Entwicklung 
neuer Maschinen gedreht werden muss: Da spielen Komfort, Effizi-
enz, intuitive Bedienung und praktische Hilfsmittel eine große Rolle. 
Mehr als verständlich, denn bei einem 8-Stunden-Tag ist beispiels-
weise entscheidend, dass der Fahrersitz optimal gefedert ist und 
den Bediener vor Erschütterungen und Stößen schützt. Das extra 
dicke und geformte Sitzpolster sorgt für eine komfortable und siche-
re Sitzposition auch bei unebenem Gelände. Der Sitz wird außerdem 
mit einer einmaligen, einstellbaren Sitzfederung gedämpft, die für 

eine individuell angepasste Stützung zwei bis fünf Federn unter dem 
Sitz zulässt. In der Kombination mit der neuen verbesserten und 
zusätzlich versteiften Rahmenkonstruktion entwickelt der Titan HD 
auch bei Maximalgeschwindigkeit eine sehr hohe Stabilität. 

Außerdem hilft auch ein großer 26,5 l-Kraftstofftank dem Fahrer und 
damit auch der Effizienz, denn bei genügend Benzin im Tank muss 
die Arbeit nicht unterbrochen werden. Apropos Kraftstoff: In den 
beiden neuen Modellen mit unterschiedlicher Schnittbreite werden 
die neuen Toro-eigenen Motoren verbaut, die besonders durch-
zugsstark und dennoch sparsam sind. So besteht nun die komplette 
Maschine aus Toro-Teilen, das bietet Vorteile bei einer eventuellen 
Garantieabwicklung mit nur einem Ansprechpartner. 

Das leistungsstarke Turbo Force Mähwerk mit Seitenauswurf von 
Toro ist äußerst robust und verfügt über eine Frontverstärkung mit 
Anfahrschutz für höchste Stabilität und besten Schutz unter rauen 
Schnittbedingungen. So vereinen auch die neuen Titan HD-Nullwen-
dekreismäher beste Eigenschaften für eine optimale Performance. 

www.toro.com
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Mit Tuchel gegen das Wildkraut 

Der Frühling ist da… 
Und somit auch die Zeit der unschönen und störenden Wild-
kräuter. Zur Erhaltung von Pflanzungen und zur Gewährleis-
tung der Verkehrssicherheit müssen sie entfernt werden. 
Doch wie? –Wenn das Pflanzenschutzgesetz den Einsatz 
von Herbiziden auf Nichtkulturland verbietet? 

Die Firma Tuchel Maschinenbau aus Salzbergen hat die passende 
Lösung für Sie! Egal ob auf Wegen, Plätzen, Schulhöfen, Garagen-
auffahrten, Gleisanlagen, Betriebshöfen oder auf Industrieflächen: 
Die Wildkrautbürste WB 750 nimmt es mit allen unerwünschten 
Pflanzen auf. 

Ob Radlader, Bagger, Hoflader, Traktor oder ein Kommunalfahrzeug 
– Die WB 750 ist überall schnell angebaut und entfernt mühelos 
und chemiefrei jegliche Art von Wildkräutern. Selbst hartnäckiger 
Bewuchs ist kein Hindernis mehr. Bei der WB 750 haben Sie die 
Wahl zwischen zwei Besätzen und verschiedenen Ausführungen wie 
beispielsweise mit hydraulischer Neigungsverstellung, Führungsrad 
oder hydraulischer Seitenverschiebung. 

„Die Vorteile gegenüber vielen Wettbewerbsmaschinen liegen im 
größeren Tellerbesen (750 mm), im starken Danfoss OMS Motor 
und in der teleskopierbaren Seitenverschiebung, die den Einsatz 
der Wildkrautbürste flexibel macht. Durch die variable Seitenver-
schiebung (bis 450 mm) sind die Anbaumöglichkeiten vom kleinen 
Kommunalschlepper bis hin zu 5 t Ladern gegeben“, betont M. Roos 
(Konstrukteur Fa. Tuchel). www.tuchel.com

Höchste Produktivität mit dem neuen TitanHD-Aufsitzmäher von Toro: breitere Reifen, ein Tank mit über 26 l Inhalt und eine Mähgeschwindigkeit bis zu 13 km/h machen ihn zum echten Ar-
beitstier. Die komplette Maschine samt neuem 22-PS-starken Motor stammt von Toro – dies ist ein Vorteil bei einer eventuellen Garantieabwicklung.

Die Wildkrautbürste WB 750 kommt an den verschiedensten Maschinen zum Einsatz: einem 
Radlader...

... am Kubota ... ... oder auch an einem Bagger.
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Durch die Funksteuerung wird die Arbeits- und Personensicherheit deutlich erhöht, der Be-
diener befindet sich immer außerhalb des Gefahrenbereichs.

VOGT GmbH:

Neue MDB-Funkraupe mit 58 PS Leistung
Zur Landschaftspflege in Hanglagen, steilen Böschungen 
und in unzugänglichen Einsatzgebieten werden immer häu-
figer funkgesteuerte Geräteträger eingesetzt. 

Die Vorteile gegenüber bemannten Geräteträgern oder Traktoren mit 
Auslegerarm sind klar ersichtlich: Durch die Funksteuerung wird die 
Arbeits- und Personensicherheit deutlich erhöht, der Bediener be-
findet sich immer außerhalb des Gefahrenbereichs. Darüber hinaus 
bietet eine Funkraupe erweiterte Einsatzmöglichkeiten, da Steilhän-
ge bis 60° mit verschiedensten Arbeitsgeräten sicher und effizient 
bearbeitet werden können. 

Schon seit einigen Jahren hat die Firma VOGT ein Komplettpro-
gramm professioneller Funkraupen in verschiedensten Leistungs-
klassen von 23-50 PS auf dem deutschen Markt etabliert. Nun 
präsentiert VOGT ein nochmals leistungsstärkeres Modell der MDB 
Produktreihe. Der neuentwickelte Typ LV600 überzeugt mit einem 
äußerst drehmomentstarken 58 PS (42,5 kW) Common-Rail KOH-
LER-Dieselmotor, der auch bei extremsten Hanglagen bis 60° Stei-
gung schlagkräftige Mulcharbeiten garantiert. 4 unabhängige Kol-
benpumpen im HIGH-POWER Hydrauliksystem (max. 70 l/min bei 
300 bar) sorgen für eine maximale Kraftübertragung. 

„Diese Kombination aus Leistungsfähigkeit und außergewöhnlicher 
Hangstabilität ist in der Leistungsklasse einzigartig“, so Wolfgang 
Vogt, Geschäftsführer der VOGT GmbH. Ganz entscheidend für die 
herausragende Hangsicherheit ist neben dem niedrigen Schwer-
punkt das breitenverstellbare Kettenfahrwerk. In extremen Steil-
hängen kann die Spurbreite der Ketten hydraulisch verstellt werden, 
damit ist die LV600 in allen Lagen absolut kippsicher.  In Verbindung 
mit der hydraulischen Seitenverstellung und der hydraulischen Aus-
hebung ermöglicht die Fahrwerksverstellung größtmögliche Flexibi-
lität beim Arbeiten.  

Dank der einzigartigen, patentierten Motorschmierung ist ein stö-
rungsfreier Betrieb des Gerätes durchgehend gewährleistet, egal in 
welchem Neigungswinkel die MDB Raupe sich befindet Während 
gewöhnliche Funkraupen in extremen Steilhängen aufgrund einer 
nicht ausreichenden Motorölschmierung oftmals störanfällig sind, 
ist die Motorschmierung der LV600 bis 80 Grad Hangneigung ge-
währleistet. 

Mit Hilfe der QUICK-RELEASE Schnellwechselaufnahme kann die 
Maschine problemlos mit verschiedensten Arbeitsgeräten einge-
setzt werden. Serienmäßig ist die LV600 mit einem robusten DRA-
GONE-Mulchkopf ausgestattet, für den Forstbereich wird der Forst-
mulchkopf mit feststehenden Fräszähnen empfohlen, dieser kann 
auch harte Mulcharbeiten im Schwachholz bis 20 cm Durchmesser 
problemlos erledigen.  Weitere Anbaumöglichkeiten wie z.B. eine FSI 
Baumstumpffräse, eine Seilwinde oder ein Doppelmessermähwerk 
machen die MDB LV600 zu einem multi-funktionellen Geräteträger. 
Alle Funktionen der Raupe werden über eine proportionale 
Funk-Fernbedienung mit 4-Wege-Joystick gesteuert. 

Neben der Leistungsfähigkeit spielt bei diesen extrem beanspruch-
ten Maschinen der Service eine ganz wichtige Rolle. Speziell aus-
gebildete Techniker der VOGT GmbH und deutschlandweite Ser-
vicestützpunkte sorgen für eine umfassende Kundenbetreuung, 
besonders während der Mulchsaison leistet der schnelle und un-
komplizierte Service große Unterstützung. 

Die neue MDB Funkraupe wird auf der Demopark in Eisenach (11.-
13.06. 2017) offiziell vorgestellt, parallel laufen schon die ersten Pra-
xiseinsätze mit dem Gerät.  www.vogtgmbh.com

Zur Landschaftspflege in Hanglagen, steilen Böschungen und in unzugänglichen Einsatzge-
bieten werden immer häufiger funkgesteuerte Geräteträger eingesetzt.

Serienmäßig ist die LV600 mit einem robusten DRAGONE-Mulchkopf ausgestattet, für den 
Forstbereich wird der Forstmulchkopf mit feststehenden Fräszähnen empfohlen.



Rampen für kleine Gartengeräte

Verladeschienen Baumaschinen Einbaurampen: Sicheres Be- und Entladen, hilft Mensch und Gerät.

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

V E R L A D E T E C H N I K
Rudolf-Diesel. Str. 7

78224 Singen
Tel.: +49 (0) 77 31 / 87 11-0

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de
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Wiedenmann GmbH auf der Demopark 2017

Neue Serienstandards 
Auf Europas führender Freilandausstellung der „grünen“ 
Branche Demopark zählt Wiedenmann zu den größten Aus-
stellern von Maschinen zur professionellen Rasenpflege. 
Viele davon wurden im Modelljahr 2017 in Funktion und Aus-
stattung wertgesteigert. Drei ragen aus dem Riesenangebot 
am Stand B-287 hervor.

Besonders stolz ist man auf den Core Recycler: Es ist die weltweit 
erste und einzige handgeführt selbstfahrende Maschine zum Auf-
sammeln und Aufbereiten jener Erdkegel, die beim Tiefenlüften (Ae-
rifizieren) in großer Menge als zu entsorgender Bodenaushub lie-
genbleiben. 

Ein einziger Durchgang reicht, um rund 80 Prozent der wertvollen, 
biologisch aktiven Rasentragschicht zu erhalten. Dadurch sinken 
die Folgekosten beim Top-Dressing um etwa 40 Prozent. Die Gräser 
entwickeln sich nachweisbar vitaler, benötigen weniger Dünger und 
Pflanzenschutzmittel, und sind scherfester. Enorme 4.000 m2 Flä-
chenleistung schafft die gezeigte Maschine pro Stunde. Erste Kun-
den hätten damit jährliche Einsparungen in fünfstelliger Euro-Sum-
me realisiert, teilte Produktmanager Volker Zippel mit.

Wenig Gewicht, viel Leistung: Damit punktet Wiedenmann derzeit 
im Markt für Tiefenlockerer. Keine Maschine sei je so erfolgreich ge-
startet wie die gezeigte neue Terra Spike SL, unterstreicht Zippel. SL 
steht für „super leicht“ - ein Erfordernis, wenn es um empfindliche 
Flächen geht. Nur 490 kg (statt bis 1200 kg wie üblich) bringt die SL 
auf die Waage. Sogar Kleinfahrzeuge mit 18 kW-Motoren kommen 
damit klar. Mit 140 cm Arbeitsbreite und 330 Loch/m2 sei ein Norm-
sportplatz in drei Stunden gelockert, so Zippel.

Ein großes Thema in Eisenach ist Kunstrasen. Die Schwaben brin-
gen dafür ihre neue Terra Clean 160C in Stellung: Mit neuartiger 
Zyklon-Filtertechnologie ausgestattet, entfernt die Maschine sogar 
Staubpartikel mit 0,01 mm Korngröße - selbst ein Haar ist dicker. 
Als weiterer Vorteil zu anderen ist die Maschine sogar bei feuchter 
Witterung und somit hoch produktiv einsetzbar. Auch das neue Ein-
stiegsgerät Terra Clean 100 hat man aufgewertet. 

Weitere Schwerpunkte am Stand sind unter anderem die Beseiti-
gung von Rasenfilz mit den jetzt fünf Modellen der Serie Terra Rake 
sowie das umfangreiche Zubehör für alle Maschinen, darunter das 
Zinkensortiment - hier gibt es jetzt fünf Jahre Garantie. Mehr dazu 
vorab unter Wiedenmann.de im Internet. www.wiedenmann.com

Kein anderer Hersteller beherrscht diese Technologie: Neuer Core Recycler zum Aufsammeln 
und Aufbereiten ausgestochener Erdkegel nach dem Aerifizieren.

Ein echtes Kunstrasen-Highlight in Eisenach ist die Terra Clean 160C: Ihre drei neuartigen 
Zyklonfilter ziehen selbst feinste Stäube mit 0,01 mm Korngröße sauber aus dem Rasenflor.

Optimas:

Modernste Technik fürs Pflastern und Verfüllen
Optimas bietet modernste Technik, die das Pflastern leich-
ter und wirtschaftlicher macht - Angebote im Onlineshop 
verdoppelt - Material-Verteilschaufel „Finliner“ erhöht die 
Arbeitsgeschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz 
in Kommunen und in der Baubranche

Die Fugenhexe
Mit ihr wird die Sanierung von Pflasterstraßen, Gehwegen, histori-
schen Anlagen etc., deren Pflasterung in loser und offener Bauwei-
se angelegt ist, einfach. Die Fugen werden mit der Fugenhexe per 
Druckluft ausgeräumt. Das Gerät ist so konstruiert, dass das aus-
geblasene Material Passanten oder Fahrzeuge etc. nicht verletzen 
bzw. beschädigen kann. Das Fugenmaterial wird kontrolliert ausge- Die Fugen werden mit der Fugenhexe per Druckluft ausgeräumt. 

Dinitrol Korrosionsschutz
Unterboden-, Hohlraum-, Steinschlagschutz

DKS Technik GmbH
Gnadenwald 90a /A-6069 Gnadenwald

Tel.:+43/(0)5223-48488 Fax-DW 50
office@dks.at

www.dks.at / www.dinitrol.at

- senkt Reparaturkosten
- verringert Standzeiten
- steigert den Wiederverkaufswert
- 75 Jahre Erfahrung
- Service, Beratung und Schulung
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blasen. Das heißt auch, hier wird nicht mit Wasser als Druckmedium 
gearbeitet. Die Fugen sind danach gleichmäßig tief ausgeblasen. Ein 
für den Unterbau schonendes Verfahren. Nach der Reinigung kann 
mit modernem Pflasterfugenmörtel oder anderem Material die Sa-
nierung durchgeführt werden. Bis zu 800 m² können pro Tag mit der 
Fugenhexe bearbeitet werden. Sie wird seit Beginn dieses Jahres 
von Optimas produziert und vertrieben. Die Fugenhexe ist eine aus-
gezeichnete Erweiterung der Palette von Optimas Geräten.

Der Optimas Onlineshop
Per Internet Optimas Werkzeuge und Geräte bestellen, das macht 
der www.optimas.de Onlineshop möglich. Über 100 verschiedene 
Knacker, Spalter, Hämmer, Werkzeuge, Vakuumgeräte, Hebehilfen, 
Transportgeräte, Abziehwerkzeug sowie Schalungsgerät können 
unkompliziert bestellt und schnell geliefert werden. Bei vielen Werk-
zeugen sorgen Fotos für einen klaren Eindruck. Dort, wo die An-
wendung der praxisorientierten Optimas Technik einer Erläuterung 
bedarf, sind erklärende Videos hinterlegt. So kann man auf kurzem 
Wege sich die passende technische Unterstützung zulegen und 
zwar zu fairen Preisen und mit sieben Jahren Garantie. Dass dieses 
Angebot auf Interesse stößt, kann man auch daran erkennen, das 
Optimas die Produktpalette des Onlineshops mittlerweile verdop-
pelt hat. 

Die Finliner Materialverteilschaufel
Die Optimas Finliner ist ein Anbaugerät für Radlader. Es dient dazu, 
Beton, Sand, Split, Schotter oder anderes Material exakt dosiert und 
präzise an den vorgesehenen Stellen einzubringen. Finliner besteht 
aus einem Materialbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,0 m³. 
Die Schaufel ist 2,0 m breit und das Förderband 2,5 m lang. Ange-

Die Optimas Finliner ist ein Anbaugerät für Radlader, das dazu dient, Beton, Sand, Split, 
Schotter oder anderes Material exakt dosiert und präzise an den vorgesehenen Stellen ein-
zubringen.

trieben wird diese Materialverteilschaufel hydraulisch. Sie ist ohne 
Probleme an jeden Radlader passender Größe montierbar. Die Ma-
terialmenge exakt dosieren kann der Fahrer über die Geschwindig-
keit des Förderbandes bzw. die Fahrgeschwindigkeit des Radladers. 
Da das Förderband 50 cm seitlich übersteht, ist das Anfahren der 
Verfüllstellen problemlos möglich. Im Bankettbau wird mit dem seit-
lich montierten Bankettschild, welches im Winkel verstellbar ist, das 
Einbauniveau gleichbleibend gehalten. www.optimas.de

Kengel Landtechnik:

Präsentation des neuen Major Contoura auf der Demopark
Nach dem Erfolg des Swift Rollermower - Sortiments freut 
sich die Major Equipment Ltd die Einführung des Major 
Contoura zur Demopark 2017 bekannt zu geben. Der Ma-
jor Contoura ist eine solide dreiteilige Maschine mit einer 
Arbeitsbreite von 3,60m, die vor allem für das Mähen auf 
Golfplätzen, in Parkanlagen und auf Sportplätzen entwi-
ckelt wurde.  Die Maschine hat einen einzigartigen flexiblen 
Schwenkrahmen, der es den drei Mäheinheiten, dank der 
selbstjustierenden Kugellager, ermöglicht, den Konturen 
des Bodens problemlos zu folgen. 

Die grüne Branche steht unter dem anhaltenden Druck, trotz Bud-
getkürzungen eine erhöhte Mähproduktivität anzubieten.  “Wir ha-
ben diesen Mäher entsprechend verschiedener Empfehlungen von 
Platzwärten und anderen Fachleuten für Golfplätze und aus dem 
grünen Sektor  entwickelt“, erklärt Johannes Ballast, Export Sales 
Manager bei Major Equipment. Des Weiteren sagt Johannes Ballast:  
“Der Contoura ist leicht einstellbar und einfach zu bedienen. Die 
Wartungs- und Instandhaltungskosten des Contoura-Mähers sind 
sehr niedrig im Vergleich zu einem Spindelmäher.“

Der Major Contoura hat durchgehende Rollen, die sich den Une-
benheiten der Fläche anpassen und so einen gleichmäßigen Schnitt 
ermöglichen, und zwar sowohl auf hügeligem wie auch auf weniger 
anspruchsvollem Gelände.  Die Schnitthöhe lässt sich problemlos 
von 10 – 110mm einstellen; dadurch eignet er sich ideal zur Pflege 
von Fairways und Roughs und sorgt für eine professionelle gestreifte 
Oberfläche. Wie alle Major Rollermower verfügt auch der Contoura 
über einen Antrieb durch Getriebe. Hierdurch werden die typischen 
Probleme von Keilriemen vermieden. Weitere Merkmale sind:  eine 

Zero-Turn-Funktion (kleiner Wendekreis), eine hohe Messerge-
schwindigkeit von 86m/s und das Major Tri-Cut-Klingensystem mit 
schützenden beweglichen Messern.  “Wir verfügen über 30 Jahre 
Erfahrung in der Produktion von Mähern für die internationale Ra-
senindustrie,” sagt John Murphy (CEO Major), “und wir sind beson-
ders gespannt auf die Einführung des Contoura auf der diesjährigen 
Demopark.”  Weitere Informationen über den Major Contoura finden 
Sie auf unserer Internetseite www.major-equipment.com, oder be-
suchen Sie doch einfach zwischen dem 11. und 13. Juni 2017 un-
seren Major-Stand auf der Demopark in Eisenach; Stand-Nr. E-577.
 www.mayor-equipment.com

Krengel Landtechnik stellt auf der Demopark den neuen Major Contoura vor.
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Kersten Arealmaschinen GmbH:

Neue Hybrid-Mähraupe 
Der Arealmaschinenhersteller Kersten aus Rees bringt im 
Frühjahr eine neue Mähraupe in zwei Ausführungen auf den 
deutschen Markt. Das besondere an den Geräten ist der 
„echte“ Hybridantrieb. Ausgestattet mit einem Benzinmotor 
für die eigentlichen Mäharbeiten ist die Mähraupe zusätz-
lich einem starken Akku ausgestattet, der bei Benzinbetrieb 
gleichzeitig geladen wird. 

Der Akku findet seinen Einsatz, um das Gerät zum Beispiel vom Ab-
stellbereich nahezu geräuschlos und emissionsfrei zum Einsatzort zu 
fahren oder während der Arbeiten in flachem Gelände zu betanken. 
Auch während der eigentlichen Mäharbeiten ist der Antrieb elekt-
risch. Die Reichweite des Elektroantriebs beträgt etwa 1 Kilometer. 

Gesteuert wird die Mähraupe über eine Multifunktions-Fernbedie-
nung mit 2-Handsteuerung. Zwei Geräte in verschiedenen Größen 
stehen zur Verfügung: Variante 1 mit 13,5 PS-Motor mit einer Schnitt-
breite von 65 cm bei einer variablen Schnitthöhe 25 bis 120 mm. 
Variante 2 mit 20,8 PS verfügt über eine Arbeitsbreite von 110 cm 
bei einer variablen Schnitthöhe von 65 bis 150 mm. Einsetzbar ist 
die Mähraupe nicht nur in flachem Gelände, sondern wegen seines 
tiefen Schwerpunkts auch in Hanglagen bis 50 Grad Steigung, zum 
Beispiel in Abflussgräben an Straßenrändern oder steilen Autobahn-
auffahrten. 

Die spezielle Mähwerkskonstruktion erlaubt ein gleichbleibendes 
Mulchergebnis bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Ausgestattet sind 
beide Ausführungen mit verschiedensten Sicherheitsmerkmalen, 
zum Beispiel einem Überrollkäfig, einer Not-Stopptaste, automati-
scher Bremse bei abgeschaltetem Motor. Die neuartigen Geräte wird 
soeben dem Fachhandel vorgestellt und auch auf der Demopark in 
Eisenach in Aktion zu sehen sein.  www.kersten-maschinen.de

Der Arealmaschinenhersteller Kersten bringt im Frühjahr eine neue Mähraupe in zwei Ausführungen auf den deutschen Markt.

Heatweed Technologies:

Mehr Flächenleistung  
mit der Mid22/8 
Heatweed Technologies zeigt auf der demopark 2017 erst-
malig seine Allround-Maschine Mid 22/8 mit neuer automa-
tischer Temperaturregelung. 

Die Mid Series verdrängt Unkraut allein durch den Auftrag von hei-
ßem Wasser. Dabei wird die Wassertemperatur konstant im effektiv 
wirksamen Bereich zwischen 98 und 99,6 Grad gehalten. Unabhän-
gig von der Außentemperatur – ob bei -10 Grad oder bei 40 Grad im 
Schatten. Diese Neuerung ermöglicht eine höhere Flächeneffizienz. 

Sie spart Wasser 
und damit Kraftstoff 
und Kosten. Die He-
atweed Mid 22/8 
eignet sich beson-
ders für Gemein-
den, Dienstleister, 
Wohnungsbauge-
nossenschaften und 
Friedhofsbetreiber. 
Die benutzerfreund-
liche Maschine ist 
serienmäßig mit 
zwei verschiedenen Unkrautlanzen, einer Reinigungslanze und ei-
nem 500-Liter-Wassertank ausgestattet und zeichnet sich durch 
einen niedrigen Geräuschpegel und geringe Abgasemissionen aus. 
 www.heatweed.com
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Die neuen Rider Collection von Husqvarna können Schnittgut auffangen und sind dank spezi-
eller Förderschnecke zeitsparend und hocheffizient.

30 Jahre Husqvarna Rider:

Maximale Wendigkeit  
beim Rasenmähen 
„Wie wendet man auf einer 10 Cent Münze?“ Mit dieser ambi-
tionierten Frage begann die Entwicklung der Husqvarna Rider 
in den 80er Jahren. Als Antwort präsentierten die Ingenieure 
von Husqvarna im Jahr 1987 den ersten Rider, einen extrem 
wendigen Aufsitz-Mäher mit frontalem Mähdeck. 

Die hohe Wendigkeit ist bis heute einer der Hauptvorteile von Ridern, 
denn mit ihrem sehr engen Wendekreis kommen sie überall hin. Die 
einzigartige Knicklenkung ermöglicht es, die Hinterräder komplett 
unter die Maschine zu schwenken. Ein weiterer wichtiger Vorzug ist 
das frontmontierte Mähdeck, bei dem der An wender eine bessere 
Sicht und optimale Kontrolle über das Mähwerk erhält. Gleichzeitig 
sind heutige Modelle dank zahlreichem Zubehör zu allen Jahreszei-
ten und für alle möglichen Aufgaben in Gärten und Parks einsetzbar, 
z. B. zum Schneeräumen, Laubrechen oder Vertikutieren.

Neue Generation: Die Rider Collection
Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum bringt Husqvarna nun die 
nächste Generation von Ridern an den Start: Die RIDER COL-
LECTION RC 320TS AWD und RC 318T können das Schnittgut 
erstmals auch auffangen. Dafür verfügen sie über das patentierte 

ACTech™ System, bei dem eine Förderschnecke den Grasschnitt 
zuverlässig vom Schneidwerk zum Auffangbehälter transportiert. 
Durch die hohe Rotation der Förderschnecke wird das Schnittgut im  
Fangbehälter zusätzlich komprimiert. Dies minimiert das Verstop-
fungsrisiko und ermöglicht eine hohe Flächenleistung für den An-
wender.

Zeitleiste der Innovationen bei Ridern 
1987: Hinterachsen-Steuerung
Die Idee einer Knicklenkung mit Hinterachsen-Steuerung wurde 
von den Husqvarna-Ingenieuren im Jahr 1987 perfektioniert und  
Husqvarna erhielt das umfassende Patent hierfür. Dies war die Ge-
burtsstunde des Riders und die bahnbrechende neue Technik wur-
de sofort zu einem Erfolg.

1992: Automatikgetriebe
Seit 1992 gibt es bei Husqvarna Ridern ein Automatikgetriebe und 
kurz darauf auch Servolenkung. In den späten 1990er Jahren wur-
de die BioClip®-Technologie vorgestellt, bei der fein verteilter Gras-
schnitt als natürlicher Dünger für den Rasen dient.

2005: Allrad-Antrieb
Der erste Allrad-Rider von Husqvarna wurde im Jahr 2005 einge-
führt. Diese Funktion ist besonders im Winter wichtig, wenn alle vier 
Räder einen Schneepflug oder eine Bürste antreiben sollen. Damit 
erhöht sich die Vielseitigkeit des Riders. Schneeketten oder Spikes 
für die Reifen sind nicht mehr erforderlich.

2007: Neues Design
Im Jahr 2007 erhielten die Rider ein Design-update. Das neue Chas-
sis und die Gestaltung basierten auf höherer Ergonomie, besserer 
Übersicht und einem vielfältigen Servicemodus.

2011: Professionelles Segment
Im Jahr 2011 erweiterte Husqvarna sein Rider-Sortiment für die 
gewerbliche Grünflächenpflege mit den neuen, leistungsfähigeren 
500er Modellen für den professionellen Einsatz.

2012: Akku-Leistung
Der akkubetriebene Rider kam im Jahr 2012 auf den Markt. Seitdem 
können Gartenliebhaber und Grünflächenpfleger auch ganz leise mähen, 
ohne Kompromisse bei Präzision und Flexibilität machen zu müssen.

2017: Fangkorb
Die neueste Innovation aus dem Hause Husqvarna ist der Rider Col-
lection, der eine einzigartige Lösung für das Auffangen des Gras-
schnitts verwendet. Eine Förderschnecke transportiert das Schnitt-
gut zuverlässig in den rückseitigen Fangkorb und komprimiert es. 
Mit einer am Markt einzigartigen Flächenreichweite und Schnittgut-
kapazität setzt dieser Rider neue Maßstäbe. www.husqvarna.com

Schon der erste Rider von Husqvarna verfügte über eine Knicklenkung, Hinterachsen-Steue-
rung sowie ein frontales Mähdeck.

Die hohe Wendigkeit ist bis heute einer der Hauptvorteile von Ridern, denn mit ihrem sehr 
engen Wendekreis kommen sie überall hin.



EIN FALL FÜR ZWEI.
VORTEILE DER 2-MANN-KABINE 
NUTZEN UND BIS ZU € 5.000 SPAREN!
Profitieren Sie bei Bestellung bis 31.12.2017 von der Holder 2-für-1-Aktion: Nutzen Sie alle Vorteile der 
2-Mann-Komfort-Kabine zum Preis einer 1-Mann-Komfort-Kabine und sparen Sie dabei bis zu € 5.000.
Weitere Informationen unter: www.max-holder.com

DIE  
GROSSE 

2-FÜR-1 

AKTION
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Neuheit 2017: EGO Multifunktionswerkzeug

Ein Gerät, fünf Werkzeuge
Der Akku-Spezialist EGO präsentiert passend zum Start 
der Gartensaison sein neues Multifunktionswerkzeug. Ver-
gleichbar mit dem legendären Schweizer Taschenmesser 
bietet die EGO Antriebseinheit PH1400E mit fünf verschie-
denen Werkzeugaufsätzen eine ungeheure Bandbreite an 
Anwendungsmöglichkeiten. Heckenschere, Hochentaster, 
Rasentrimmer, Freischneider und Kantenschneider bieten 
anspruchsvolle Privatanwender sowie Gartenprofis für jede 
Aufgabe das richtige Tool. Ein sicherer Kupplungsmechanis-
mus ermöglicht dabei den schnellen und einfachen Wechsel 
der Aufsätze, zusätzliches Werkzeug ist dafür nicht nötig.

Ebenfalls erhältlich ist eine 75 cm lange Carbon-Verlängerungsstan-
ge, um auch hohe Hecken oder höhere Äste zu erreichen. Eine mas-
sive, 7 mm starke Stahlwelle überträgt dabei das hohe Drehmoment 
des zwei Kilowatt starken, bürstenlosen Elektromotors, der für die 
richtige Balance am Heck der Antriebseinheit sitzt. Die Drehzahl 
lässt sich per Schiebeschalter in zwei Bereichen voreinstellen und 
ist dann stufenlos über einen „Gashebel“ steuerbar.

Die Energie liefert wie bei allen EGO Power+ Geräten der innovative 
Arc-Lithium-56-V-Akku, den es in fünf verschiedenen Kapazitäts-
größen gibt (2,0/4,0/5,0/6,0/7,5 Ah). Das einzigartige, bogenförmi-
ge Design sorgt dank der vergrößerten Oberfläche für maximale 
Kühlung - alle Zellen werden von der kühlenden Umgebungsluft 
„umspült”. Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Ak-
kus, wo Zellen eng gebündelt sind und damit schnell überhitzen und 
abschalten, leitet das patentierte Arc-Design die Wärme effektiver 
ab.
 
Zusätzlich ist jede einzelne Zelle vom einzigartigen Keep Cool™ 
Phasenwechselmaterial umgeben, das Wärmeenergie absorbiert. 
Eine integrierte Software und Mikroprozessoren überwachen und 
steuern als intelligentes Power-Management-System ständig jede 
einzelne Zelle, sodass immer die maximale Energie und Laufzeit zur 
Verfügung steht.

Zu guter Letzt ist der Akku an der Außenseite des Gerätes ange-
bracht und nicht im Gerät eingeschlossen. Das hält ihn kühl und er 
liefert länger konstante Leistung. Für die Sicherheit sorgt ein robus-
tes, gummiertes Akkugehäuse, das Stöße und Vibrationen absor-
biert sowie eine harzbeschichtete Elektronik, die so gegen Staub 
und Feuchtigkeit geschützt ist.

Dank dieses intelligenten, gesamtheitlichen Konzepts wird nicht 
nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einem tragbaren, 
handgeführten Akku erreicht, der EGO Power+ Arc-Lithium-56-V-
Akku besitzt auch eine extrem kurze Ladezeit.

www.egopowerplus.de
Heckenschere, Hochentaster, Rasentrimmer, Freischneider und Kantenschneider bieten an-
spruchsvollen Privatanwendern sowie Gartenprofis für jede Aufgabe das richtige Tool.

Der Akku-Spezialist EGO präsentiert passend zum Start der Gartensaison sein neues Multi-
funktionswerkzeug.



AUSGABE 5 I 2017 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 41 

GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

ECHO Motorgeräte: 

Mehr Werkzeuge,  
weniger Geräte
Hecken schneiden, den Rasen trimmen und für einen or-
dentlichen Übergang vom Gras zum Blumenbeet oder den 
Stauden und Gehölzen sorgen. Alles kein Problem schließ-
lich gibt es für jede Herausforderung das passende Gerät. 
Gerade für Gartendienstleister und Hausmeisterdienste 
gehören eine Vielzahl an Maschinen zur Grundausstattung. 
Doch für viele Einsätze ist eine Basiseinheit, die über An-
baugeräte zum aktuell benötigten Werkzeug wird, die bes-
sere Wahl – denn diese Kombination ist günstiger, leichter 
und flexibler einsetzbar. 

Die Arbeit im Grünen ist vielseitig: Mit Hecken und Rasen schnei-
den ist es noch lange nicht getan, dass Gras muss auch an den 
Stellen getrimmt werden, wo der Rasenmäher nicht hinkommt, das 
Unkraut will aus dem Gemüsebeet entfernt werden und ein Hochen-
taster, für die besonders hohen Hecken, wäre auch nicht schlecht. 
Hausmeister, Grundstücksbesitzer wie Dienstleister können ein Lied 
davon singen: Um zügig und professionell zu arbeiten, sind viele Ge-
räte nötig, die man anschaffen, verstauen und natürlich auch warten 
muss. Der Ressourceneinsatz ist entsprechend hoch. Wie praktisch 
und effizient wäre es da, nicht für jede Aufgabe ein extra Gerät aus 
dem Repertoire kramen zu müssen – sondern mit nur einem Model 
am Einsatzort auszukommen? 

Das Gleiche haben sich auch die ECHO-Ingenieure gedacht, als 
sie das praktische Klicksystem des benzinbetriebenen PAS-265ES 

entwickelt haben. Das Besondere an dem Kombimotor – also dem 
Grundgerät – und seinen verschiedenen Anbaugeräten ist ganz klar 
der einfache und werkzeuglose Wechsel. Das merkt man vor allem, 
wenn man vor Ort gleich mehrere Aufgaben erledigen will: Das neue 
Anbaugerät auswählen, anbringen und schon kann es losgehen. Will 
man im Anschluss schnellstmöglich zum nächsten Einsatz über-
gehen, wird einfach die Rändelschraube geöffnet und der Arretie-
rungsstift gezogen, so kann der Kombimotor zusammengeklappt 
und mit den Anbaugeräten bequem im Kofferraum oder auf der Prit-
sche zum nächsten Ort transportiert werden. 

Ob es um die filigrane Feinarbeit oder die gröberen Pflegeeinsätze 
geht, die Auswahl an Anbaugeräten ist vielseitig. Da verwandelt sich 

Das Besondere an dem Kombimotor PAS-265ES und seinen verschiedenen Anbaugeräten ist ganz klar der einfache und werkzeuglose Wechsel.

Will man im Anschluss an eine Arbeit schnellstmöglich zum nächsten Einsatz übergehen, wird 
einfach die Rändelschraube geöffnet und der Arretierungsstift gezogen.
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der Rasentrimmer, der vorher die übrig gebliebene Arbeit des Ra-
senmähers erledigt hat, in einen Hochentaster, mit dem man jetzt 
bequem vom Boden aus die Bäume schneiden kann. Mit wenigen 
Handgriffen wird dann eine Heckenschere daraus, die sich um die 
Form des natürlichen Sichtschutzes kümmert. Und für die Schön-
heitsarbeit ist dann der Kantenschneider verantwortlich: Er sorgt für 
den sauberen und gepflegten Übergang vom Rasen zum Gemüse- 
oder Blumenbeet. Um nach getaner Arbeit das Grundstück wieder 
in Ordnung zu bringen, sind das Blasgerät und die Kehrwalze das 
perfekte Duo: Sie beseitigen den übrig gebliebenen Schmutz auf 
Wegen und Pfaden.

Mit dem PAS-265ES Kombimotor bleibt der Traditionshersteller also 
wieder seiner Linie treu: Simpel, effizient und vielseitig verwendbar 
müssen die Geräte sein. Damit ist das Kombigerät besonders für 
Anwender zu empfehlen, die viele verschiedene Aufgaben zu bewäl-
tigen haben oder vor Ort gewappnet sein wollen, indem sie prak-
tisch jedes Werkzeug im Zugriff haben – zu weit weniger Kosten und 
Aufwand als viele unterschiedliche Einzelgeräte. Private Anwender 
können sich auch bei diesem Gerät wieder über volle fünf Jahre 
Garantie freuen. Und auch die Kommunen wurden nicht vergessen, 
zwei Jahren Garantieschutz gibt es trotz der extremen Nutzung im 
gewerblichen Einsatz. www.echo-motorgeraete.de

Von Profis für Profis:

Chip-gesteuertes Akku-Rückensprühgerät von Birchmeier
Der Anwender kann mit dem REC 15 den Arbeitsdruck auf 
der Düse über einen Regler stufenlos von 0,5 bis 6 bar ein-
stellen. Eine elektronische Steuerung, die neu ist bei Rü-
ckensprühgeräten, überwacht permanent den Druck und 
wichtige Funktionen von Pumpe und Akku.

REC 15 ist mit leistungsstarken Li-Ion-Akkus erhältlich. Ein Schnell-
wechselsystem für den Akku ermöglicht ein unterbrechungsfreies 
Arbeiten. Mit einem Druck von 1,5 bar kann man mit dem Li-Ion-Ak-
ku beispielsweise bis 200 Liter Herbizide bei einer Arbeitsdauer bis 
9 Stunden ausbringen. 

Dank der elektronischen Drucksteuerung entfallen die bis heute üb-
lichen Steuerdrähte im Handventil. Fazit: Weniger störanfällig und 
vor allem kann dadurch das gesamte Zubehör-Programm verwen-
det werden. Konstanter Druck ergibt konstante Tropfengröße. Das 
ist vor allem im Pflanzenschutzbereich für eine optimale Wirkung 
wichtig und ist nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch umweltscho-
nender.

Die Schweizer haben das Klick-Gurtsystem beim REC 15 neu erfun-
den und das Gerät ergonomisch derart optimiert, dass der Rücken 
aufatmet.

Die hochwertigen Armaturen, die Regulierdüse aus Messing und die 
Halterung für die Sprühlanze setzen im REC 15 eine Qualitätstradi-
tion konsequent fort, die Profis seit langem von Sprühgeräten von 
Birchmeier kennen.

Auch diese Rückensprühgeräte sind „Made in Switzerland“
Birchmeier ist seit 141 Jahren ein führender Hersteller von Sprüh- 
und Dosiergeräten. Das Unternehmen ist international im Garten, 
der Landwirtschaft, Gewerbe und vielfältigen Industrien tätig. Funk-
tionalität und Zuverlässigkeit der Produkte und der Nutzen für den 
Anwender stehen dabei im Mittelpunkt. 

 wwww.birchmeier.com

Der Anwender kann mit dem REC 15 den Arbeitsdruck auf der Düse über einen Regler stufen-
los von 0,5 bis 6 bar einstellen.

Eine elektronische Steuerung überwacht permanent den Druck und wichtige Funktionen von 
Pumpe und Akku.



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investiert 
kontinuierlich in Innovation. Diese ständige Verbesserung überträgt sich in Qualität 
und Zuverlässigkeit und diese, vereint mit sehr gutem Kundendienst  und Ersatzteilver-
sorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt. 

agrigarden machines
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AS-Motor:

Zwei neue  
Qualitäts-Mulchmäher
Rasenflächen und Zierrasen mulchen: Mit dem AS 530 Clip 
A und dem AS 460 Clip A präsentiert die AS-Motor Germany 
GmbH & Co. KG gleich zwei neue Mulchmäher. Beide Geräte 
sind ausgestattet mit OHV-Motor, Spezial-Mulchmessern und 
zahlreichen ergonomischen Details. Noch bis zum 30. Juni die-
ses Jahres profitieren Fachhändler und Käufer von einer Cas-
hback-Aktion, bei der AS-Motor 50 Euro vom Kaufpreis für den 
AS 460 Clip und 75 Euro für den AS 530 Clip zurückerstattet.

Der Unterschied liegt unter anderem in der Schnittbreite: 53 Zentime-
ter beim AS 530 Clip und 46 Zentimeter beim AS 460 Clip. Beide Ge-
räte haben einen 4-Takt-Overhead-Valve-Motor, kurz OHV-Motor, mit 
drei Gängen. Er bringt das notwendige Drehmoment, das die beiden 
Geräte zu effektiven Rasen-Mulchmähern macht: Die Spezial-Mulch-
messer schneiden das Gras mehrfach, selbst wenn es einmal etwas 
feucht sein sollte. Bis zu einer Bewuchshöhe von 15 Zentimetern lässt 
sich mit den Geräten ein sauberes und ordentliches Mulchergebnis 
erzielen. Die Schnitthöhe lässt sich dabei 7-fach zwischen 25 und 75 
Millimetern verstellen. Beide erreichen mit angetriebener Hinterachse 
eine Geschwindigkeit von knapp 4 Stundenkilometern. Dieses Tempo 
ermöglicht ein zügiges Vorankommen. Alle vier Räder sind mit Abstrei-
fern versehen. Das Schnittgut bleibt so nicht daran haften. Profilierte 
Hinterräder sorgen darüber hinaus für eine gute Traktion, auch, wenn 
es einmal bergauf geht. Beide Mäher verfügen über einen robusten 
und strapazierfähigen Rahmen mit Schutzbügel sowie ergonomische 
Gas- und Schalthebel. Für ermüdungsfreies Arbeiten sorgen gum-
mierte Ergogriffe und eine Dämpfung am 2-fach höhenverstellbaren 
Holm, die die Vibrationen am Mäher abfedern; unangenehmes Krib-
beln in den Händen wird so auf ein Minimum begrenzt. Der AS 530 Clip 
A ist im Fachhandel für 1.298,- Euro (inkl. MwSt.), der AS 460 Clip A 

für 898,- Euro (inkl. MwSt.) erhältlich. Qualitätsnachweis bei AS-Motor 
Sämtliche Produkte von AS-Motor durchlaufen im Werk in Bühlertann 
umfangreiche Tests und Qualitätskontrollen: Neben einem Dauerlauf 
auf dem Motorenprüfstand und einer Bewährungsprobe auf der Bu-
ckelpiste, müssen sie auch den Messerbruch- und Steinschlagtest im 
Sicherheitsprüfraum bestehen.Unter anderem dienen die Tests dem 
Nachweis, dass die Messer beispielsweise beim Auffahren auf einen 
Stein nicht brechen, sondern sich verbiegen. Diese umfangreichen 
Prüfungen stellen die von AS-Motor-Geräten bekannte Zuverlässigkeit 
und Leistungsfähigkeit sicher. www.as-motor.de

Bei der Cashback-Aktion von AS-Motor, die bis zum 30. Juni 2017 läuft, erhalten Käufer des AS 460 Clip 50 Euro und für den AS 530 Clip 75 Euro vom Kaufpreis zurückerstattet.

Das Mulchprinzip
Schneiden, Pflegen, Düngen – das ist beim Mulchen in einem Ar-
beitsschritt erledigt. Mulchmäher von AS-Motor sind mit Spezi-
al-Mulchmessern ausgestattet, die mit mehreren Schnittkanten 
versehen sind, und das Gras nicht nur abschneiden. Sie zerklei-
nern und zerfasern es mehrfach in kleinste Partikel, während das 
Schnittgut in der Mulchglocke wirbelt. So entsteht feiner Mulch, 
der fast unsichtbar in der Grasnarbe zwischen den verbleiben-
den Grashalmen verschwindet. Dort verrottet das Schnittgut, 
versorgt als Dünger den Rasen mit Nährstoffen und Feuchtigkeit 
und schützt ihn so natürlich vor Austrocknung.

Youtube-Kanal: 
https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany
Erklärfilm zum Mulchen: 
https://www.youtube.com/watch?v=9EJlTHJRH8A

Beim Mulchen schneiden Spezial-Mulchmesser das Gras mehrfach ab und zerfasern es zu 
feinem Mulch, der in der Grasnarbe versinkt und den Boden düngt.
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Holder präsentiert sich auf der Demopark als Komplettlösungsanbieter

Multifunktion jenseits des Standards
Mit seinem Full-Liner-Fahrzeugangebot von 27 bis 110 PS 
und einem der größten Anbaugeräteprogramme am Markt 
sendet Holder auf der Messe demopark vom 11.-13. Juni 
2017 ein starkes Signal. Das Metzinger Traditionsunter-
nehmen bietet seinen Kunden eine 360-Grad-Rundumver-
sorgung für alle Anwendungen und Einsatzbereiche – und 
legt dabei gewohnt strenge Maßstäbe an: Echte Multifunk-
tionalität bedeutet für Holder den Anspruch, dass die jewei-
lige Anwendung vergleichbar mit dem Arbeitsergebnis ei-
nes Einzweckfahrzeugs durchgeführt werden soll. Und hier 
sucht Holder seinesgleichen. 

Beim „Pflichtprogramm“, den Standardanwendungen Winterdienst 
und Grünflächenpflege, erweisen sich die Metzinger Kommunal-
maschinen als absolute Profis. Besonders wenn die Ansprüche an 
Mensch und Maschine größer werden, machen sich die 2016 ein-
geführten und seitdem sehr erfolgreich laufenden und wachsenden 
Premiumpartnerschaften bezahlt. Die enge Zusammenarbeit mit 
ausgewählten Anbaugeräteherstellern ermöglicht es Holder, die An-
baugeräte optimal auf die eigenen Fahrzeugmodelle abzustimmen 
und technisch einwandfreie und langfristig funktionierende Kom-
plettsysteme anbieten zu können. Die dritte Standardanwendung 
Kehren wird bei Holder massiv ausgebaut: Mit zwei neuen Kehrma-
schinen, die auf der diesjährigen demopark Premiere feiern, erwei-
tert Holder das ohnehin schon breite Anbaugeräteprogramm der 
C-Reihe um modernste Anwendungstechnik.

Immer wichtiger wird für die Kunden die „Kür“, womit Spezialan-
wendungen gemeint sind. Ob es um die Entfernung und Reinigung 
von Fahrbahnmarkierungen geht, um Randstreifenmähen oder die 
Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser: Holder hat für praktisch jede 
Anforderung eine Lösung parat – und falls ausnahmsweise doch 
nicht, kümmern sich die erfahrenen Holder Ingenieure um eine maß-
geschneiderte Sonderentwicklung. Besuchen Sie Holder auf dem 
Messestand B-263. www.max-holder.com

Holder C 270 mit Anbaugeräten der Premiumpartner Dücker und Fiedler.

Mit den wärmeren Tagen beginnen auch die Vorbereitungen 
für die Mähsaison und Instandhaltung der Verkehrsstraßen. 
Eine hochwertige Instandhaltung von Verkehrsstraßen und 
Flächen entlang von Verkehrsstraßen und Wegen ist ohne 
die entsprechende Ausstattung nahezu unmöglich. Als 
Antwort auf alle Ansprüche während der Instandhaltungs-
saison im Frühling bietet RASCO in seinem reichhaltigem 
Herstellungsprogramm mehrere Arten von Auslegemähern, 
die hinten, zentral oder vorne am Fahrzeug angebaut wer-
den, sowie eine Bürste zur Reinigung und Instandhaltung 
der Verkehrsstraßen und einen Waschbalken für Verkehrs-
straßen. 

Der Auslegemäher SPECTRA ist mit einer Reichweite des Kranarmes 
von 6 und 7 Metern ausgeführt. SPECTRA ermöglicht eine einfache 
und präzise Instandhaltung von Straßenrändern, Flächen entlang 
der Dämme und angewachsenen Waldwegen. Das Hauptmerkmal 
dieses Mähers ist seine gute Sichtbarkeit des Arbeitswerkzeuges 
dank der speziellen Kinematik der Kranarme, die das Arbeitswerk-
zeug in das Blickfeld des Nutzers zuführt, womit ein schnelles Mä-
hen mit großer Übersicht ermöglicht wird. SPECTRA zeichnet sich 
durch eine einfache Montage und Demontage aus, wodurch der 
Traktor für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden kann. 

Der Auslegemäher NEVA ist ein Mäher, der hinten am Traktor an-
gebaut wird und für das Mähen in schweren Bedingungen be-
stimmt ist. Seine Kranarme sind mit einer Reichweite von 5 und 6 
Metern ausgeführt. Der Mäher ist speziell für das effiziente Mähen 
auf anspruchsvollem Gelände entlang von Verkehrsstraßen oder 

Kanalnetzen vorgesehen. Dank einem schnellen Austausch von Ar-
beitswerkzeugen kann der Mäher auch bei anderen Arten der Stra-
ßeninstandhaltung eingesetzt werden. 

Der FLEXIMA Heckmäher für den hinteren Einbau ist in erster Li-
nie für das Mähen entlang der Verkehrsstraßen und der Waldwege 
bestimmt. Er ist mit Kranarmen mit einer Reichweite von 5 Metern 
erhältlich. Auf Grund seiner Konstruktion und Flexibilität ist FLEXIMA 
die ideale Wahl für die Instandhaltung der Gewächse in urbanen und 
besiedelten Gebieten. 

Die Frühlingssaison mit RASCO hat begonnen

Sind Sie zum Mähen, Reinigen und Instandhalten bereit?

RASCO hat mehrere Arten von Auslegemähern im Programm. 
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Zum Einbau auf die vordere Seite des Unimogs gibt es den Auslege-
mäher PRK. Die mögliche Reichweite von 6 Metern und eine Vielzahl 
von Arbeitswerkzeugen und Anschlüssen ermöglicht das Mähen 
und die Instandhaltung der Gewächse auf verschiedenen Flächen. 
Die Kranarme können nach Bedarf aus der rechten in die linke Mäh-
position gewechselt werden und umgekehrt. 

Im Programm der seitlichen Auslegemäher sind die Mäher BRK, 
BRKT und MAXIMA erhältlich. Die Seitenmäher BRK und BRKT sind 
für anspruchsvolle Mäharbeiten angefertigt und für die Instandhal-
tung von Dämmen entlang der Wasserstraßen und Kanälen sowie 
von Gewächsen entlang offener Verkehrsstraßen bestimmt. Ihre 
Kranarme sind mit einer Reichweite von 6 und 7 Metern (BRK) sowie 
8 Metern (BRKT) erhältlich. 

Der Seitenmäher MAXIMA ist mit einer Reichweite des Kranarms 
von 10 Metern für den Einbau auf starke und schwere Traktoren ge-
eignet. Er ist speziell für die Reinigung der tiefsten Wasserablaufka-
näle und höchsten Dämme entworfen. Beim Einbau des Mähers wird 
auch ein Hilfsrad auf das Fahrzeug eingebaut, das das Umstürzen 
des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs verhindert. Zusätzlich kann 
der Kranarm mit einer Kamera ausgestattet werden, die eine besse-
re Sichtbarkeit des Arbeitswerkzeugs bei ungünstigen Mähwinkeln 
ermöglicht. 

Der Bestimmungszweck eines jeden Mähers ist auch durch das ge-
wählte Arbeitswerkzeug definiert. RASCO bietet in seinem Herstel-
lungsprogramm fünf unterschiedliche Werkzeuge an, die an Mäher 
angebaut werden können. HYDRA ist ein kombinierter Arbeitskopf 
zum Mähen und Zerkleinern von Gewächs mit einer Dicke bis zu 50 
mm. Die effektive Arbeit des HYDRA Arbeitskopfes ermöglicht das 
Design seiner Schlüsselkomponenten. Die spiralförmige Anordnung 
der Messer reduziert den Energieverbrauch und die erweiterte Öff-
nung am hinteren Teil des Kopfes ermöglicht einen ausgesprochen 
hohen Materialdurchlauf und schnelleres Mähen. Der Arbeitskopf 
kann mit verschiedenen Messerarten bestückt werden, was die 
Kopfanpassung an Anforderungen aller gemähten Gewächsarten 
ermöglicht. 

Der TORNADO Mähkopf ist die ideale Wahl für die Instandhaltung 
kleinerer Gewächse. Der Mähkopf ist so gebaut, dass zwei Messer-
arten zum Schneiden unterschiedlicher Dicken des Gewächses ver-
wendet werden können. TORNADO hebt das Gras vor dem Schnei-
den und erhöht damit die Mähleistung. Durch die spiralförmige 
Anordnung der Messer kann die Drehrichtung geändert und Energie 
gespart werden. Die speziell konstruierte hintere Öffnung des Kopf-
es ermöglicht ein schnelleres Auswerfen des gemähten Materials, 
wodurch die Mähgeschwindigkeit erhöht wird. 

Die Bürste BM ist ein Arbeitswerkzeug, das für die Reinigung von 
Rasen, Unkraut und übergebliebenem Streugut entlang der Rand-
steine und Straßenränder vorgesehen ist. Die Effizienz der BM 
Bürste liegt in dem integrierten Mechanismus zur Bewältigung von 
Hindernissen, womit die Überlastung der Kranarme verhindert und 
gleichzeitig das ganze Gerät geschützt wird. 

Für eine einfache Instandhaltung der Kanäle bietet RASCO in sei-
nem Programm den Kanalreiniger KAN an, der für die Reinigung und 
Aussiebung der Kanäle entlang der Verkehrsstraßen vorgesehen ist. 
Die hohe Kapazität des Hydraulikmotors ermöglicht eine schnelle 
Reinigung und kontinuierliche Arbeit ohne Unterbrechung. Für die 
Entfernung der Gewächse wie Baumkronen und Jungbäume ist die 
Astschere SRG die ideale Wahl. Die Scherenmesser werden aus 
hochwertigem Stahl für Werkzeuge gefertigt, der dem Gerät eine 
lange Lebensdauer gewährleistet. Bewährte Hydraulikkomponen-
ten, die in das Hydrauliksystem der Schere eingebaut sind, ermögli-
chen ihr eine langlebige Arbeit in härtesten Bedingungen. 

Zur Reinigung und Instandhaltung der Verkehrsstraßen gibt es die 
MKN Bürste, die eine ausgezeichnete Wahl für die Straßenreinigung 
vor und während der Reparaturarbeiten und der Aufbringung von 
Asphaltschichten auf Verkehrsstraßen oder als Gerät für die Instand-
haltung von Stadtflächen ist. Sie kann in verschiedene Fahrzeugty-
pen eingebaut und für die für die Reinigung und Instandhaltung ver-
schiedener Arten von Verkehrsstraßen, von offenen Straßen bis hin 
zu engen Innerortstraßen, verwendet werden. Für eine gründliche 
Reinigung öffentlicher Flächen bietet sich das Waschgerät PL, das 
in Lastkraftwägen und Unimog Fahrzeuge eingebaut werden kann. 
Es reinigt mit Hochdruckwasserstrahl und besteht aus einer vorde-
ren Düsenrampe, steuerbaren seitlichen Düsen und einer vertikalen 
Rampe mit Düsen. Für die gründliche Reinigung von abgelegenen 
Flächen kann es auch mit einem zusätzlichen Schlauch mit einem 
manuellen Hochdruckreiniger ausgestattet werden. 

Mit Hilfe der RASCO Ausstattung werden die Instandhaltung und 
das Mähen entlang von Verkehrsstraßen schneller, leichter und ein-
facher. Die zuverlässige und langlebige Ausführung in Kombination 
mit einer breiten Auswahl an Zubehör gewährleisten eine qualitäts-
volle Instandhaltung im Frühling und Sommer. Für mehr Informatio-
nen über die RASCO professionelle Ausstattung für die Instandhal-
tung von Verkehrsstraßen im Frühling und Sommer, sowie über das 
restliche RASCO-Herstellungsprogramm wenden Sie sich bitte mit 
Vertrauen an den RASCO-Händler in Ihrer Nähe. 

Deutschland: http://rasco.hr/en/zemlja/germany/ 
Österreich: http://rasco.hr/en/distributer/gebr-trilety-gmbh/ 

Schweiz: http://rasco.hr/en/distributer/leiser-ag/

Die Auslegemäher von RASCO können hinten, zentral oder vorne am Fahrzeug angebaut 
werden.

Auch Geräte für die Reinigung und Instandhaltung der Verkehrsstraßen finden sich unter den 
Produkten von RASCO. 



RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen 
Infrastruktur ermöglicht eine einfache, sichere und effiziente Instandhaltung der 
Verkehrsinfrastruktur in den anspruchsvollsten Bedingungen.

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien   
T   +385 48 883 112   F   +385 48 280 146    
M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.eu
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Eine der herausragenden Qualitäten des Häckslerherstel-
lers GreenMech ist, stets die Bedürfnisse der Kunden zu er-
kennen und deren Anforderungen bei der Entwicklung neu-
er Maschinen im Fokus zu haben. Jetzt sind mit zwei neuen 
Modellen, dem Anhängerhäcksler Arborist 200 und dem 
Raupenhäcksler ArbTrak 200, die Topmodelle der jeweiligen 
Baureihe auf dem Markt erhältlich. Nicht nur die Optik wur-
de überarbeitet, auch technische Innovationen wie ein neu 
positionierter Sicherheitsbügel und ein maximaler Stamm-
durchmesser von 200 mm machen den Arborist 200 und den 
ArbTrak 200 zu absoluten Hochleistungshäckslern.  

Bei genauerem Hinsehen zeigen sich einige neue Details an den 
neuen Maschinen, die einerseits die Arbeitssicherheit erhöhen und 
andererseits dem Bediener bei höchster Leistung auch guten Kom-
fort bieten. Natürlich profitieren GreenMech-Kunden, die sich für die 
neuen Maschinen entscheiden, in erster Linie von der vergrößerten 
Walzenöffnung, die bei beiden neuen Maschinen nun 200 mal 280 mm 
beträgt – Die rechteckige Walzenöffnung ermöglicht im Gegensatz 

zu anderen Häckslern mit quadratischer Öffnung auch das Häckseln 
von stark astigem Material. Also sind bei GreenMech 20 Zentimeter 
auch echte 20 Zentimeter. Dem Wunsch von Fans liegender Walzen 
entspricht GreenMech mit diesem Maschinentyp. Sowohl der Ar-
borist 200 als auch der ArbTrak 200 haben doppelte hydraulische 
horizontale Walzen.

Beide Modelle verfügen über die technischen Details wie ihre klei-
nen Geschwister aus den selben Baureihen Arborist und ArbTrak: 
Die serienmäßige „No Stress“-Automatik verhindert, dass sich das 
Schnittgut im Häcksler verhakt und garantiert damit einen störungs-
freien Arbeitsablauf. Trotz ihrer Power erfüllen beide Häcksler die 
Voraussetzungen, um das „Buy Quiet“-Label zu erhalten – dieses 
Label zeichnet Maschinen aus, die ihre Leistung bei besonders 
niedriger Lärmentwicklung entfalten. Um die Arbeitsgeräusche 
möglichst leise zu halten, hat GreenMech unter anderem im Motor-
gehäuse schallschützende Elemente verbaut sowie das patentierte 
Disc-Messer-System in den Häckslern integriert – immer bei der 
Maßgabe, keine Zugeständnisse bezüglich der Leistung zu machen. 

Zuverlässig und ausdauernd verarbeitet der neue Arborist 200 von GreenMech Grünschnitt mit bis zu 200 mm Stammdurchmesser.

Neue Häcksler-Modelle für mehr Leistung: 

Arborist 200 und ArbTrak 200 von GreenMech

FORSTWIRTSCHAFT
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Alle Anhänger-Häcksler von GreenMech verfügen über eine Auflaufbremse. Dadurch ist das 
Ziehen des Häckslers mit fast jedem Fahrzeug erlaubt.

Wie auch bei allen anderen Häckslern verwendet der Marktführer 
GreenMech in der Arborist 200-Serie sein patentiertes Disc-Mes-
ser-System. Diese Messer sind, wie der Name bereits andeutet, 
rund und beim Häckseln ist immer nur ein Drittel des Umfangs im 
Einsatz. Das bedeutet, dass jedes einzelne Disc-Messer über gleich 
drei vollwertige Schneiden verfügt. So ist in den beiden neuen  

Gut zu erkennen: Die beiden Schalter für Vor- und Rückwärtslauf neben dem Sicherheitsbü-
gel: Zwangspausen durch verklemmtes Material gibt es nicht.

Profihäckslern – Arborist 200 und ArbTrak 200 – die gesamte Er-
fahrung und Expertise von GreenMech zusammengeführt worden, 
so dass allen bisherigen und neuen GreenMech-Kunden zwei neue, 
erstklassige und mobile Häcksler auf dem neuesten Stand der Tech-
nik zum Einsatz in der Grünpflege zur Verfügung stehen.

www.greenmech.de

KWF-Forstmaschinenstatistik zeigt Rückgang der Verkaufszahlen 

Einbußen vor allem bei Harvestern und Forwardern
Die jährlich vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttech-
nik e.V. (KWF) erhobene Forstmaschinenstatistik zeigt für 
das Jahr 2016 Rückgänge bei den Verkäufen von Neuma-
schinen in fast allen Maschinenklassen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. In Deutschland wurden neun 
Prozent weniger neue Großmaschinen für den professionel-
len forstlichen Einsatz verkauft als im Vorjahr. Vor allem die 
Rückgänge der Verkaufszahlen für Harvester und Forwarder 
fielen dabei ins Gewicht. Gleiches gilt für Österreich. Dort 
wurden 17 Prozent weniger Maschinen verkauft. Der Forst-
maschinenmarkt in der Schweiz ist – trotz leichter Rückgän-
ge - stabil. Die Gesamtzahl der verkauften Neumaschinen 
entspricht dem langjährigen Mittel.

„Der Forstmaschinenmarkt in Deutschland hat sich im Vergleich zu 
2015 weiter abgeschwächt und pendelt bei den Gesamtzahlen um 
das langjährige Mittel. Es gibt allerdings große Unterschiede in den 
unterschiedlichen Maschinenklassen“ schätzt Thomas Wehner, Lei-
ter des KWF-Fachressorts „Information & Marketing“ die Lage ein.
Mit insgesamt 393 neuen Spezialmaschinen für den professionel-
len Forsteinsatz wurden 2016 ca. neun Prozent weniger Maschinen 
verkauft als im Vorjahr. Nur 227 Harvester und Forwarder sind ver-
kauft worden – weniger waren es nur im Krisenjahr 2009 und 2013. 
Der Verkauf von Forwardern (Tragschlepper) fiel um ca. 17 Prozent 
– auf 135 Maschinen. Noch höhere Verluste gab es bei den Vollernter 
(Harvestern). Der Verkauf verringerte sich um knapp 20 Prozent (92 
Maschinen). Leichte Rückgänge sind bei den Verkäufen von Forst-
schleppern zu verzeichnen. Es wurden 115 Einheiten veräußert. Dies 
ist ein leichter Rückgang von gut drei Prozent. 2016 wurden 48 Forst-
spezialschlepper und 67 Forstschlepper verkauft. „Der hohe Anteil 
der Forstschlepper am Gesamtergebnis überrascht und rechtfertigt 
die gesonderte Erhebung dieser Maschinenklasse“, fasst Wehner 
die Zahlen zusammen. Ein positives Bild zeigt sich bei den Kom-
bimaschinen (Lang- und Kurzholz). Im Vergleich zum langjährigen 

Mittel wurden sehr gute Verkaufszahlen erzielt. Mit 51 verkauften 
Einheiten ist ein Zuwachs von über 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 
2015 zu verzeichnen. Seit Beginn der Erhebung dieser Maschinen-
klasse im Jahr 2009 wurden noch nie mehr Maschinen verkauft. „Die 
Gründe für diesen Boom sind vielschichtig. Sie können in der ver-
änderten Sortimentsaufarbeitung, einer höheren Flexibilität oder im 
Strukturwandel in der Unternehmerschaft zu finden sein. Das muss 
noch genauer untersucht werden“, schätzt Wehner die Lage ein.

In Österreich wurden 2016 insgesamt 38 neue Spezialmaschinen 
für den professionellen Forsteinsatz verkauft. Das sind 17 Prozent 
weniger, als im Vorjahr. Der Verkauf von Forwardern (Tragschlepper) 
verringerte sich um zehn Prozent auf 18 Maschinen. Bei den Har-
vestern ging der Verkauf sogar um 38 Prozent (21 Einheiten in 2015 
auf 13 Maschinen in 2016) zurück. „Vollernter bleiben das große Sor-
genkind in Österreich. Wir sprechen hier von einem Minus von über 
50 Prozent innerhalb von zwei Jahren“, so Wehner. Die in Österreich 
schon immer kleine Zahl der verkauften Langholzmaschinen konnte 
sich von vier auf fünf Maschinen etwas verbessern. Ebenso stieg die 
Zahl der Kombischleppern um eine Einheit (auf zwei) an.

Die Schweiz zeigt sich stabiler als die Nachbarn Deutschland und 
Österreich. Es wurden 2016 insgesamt 44 neue Spezialmaschinen für 
den professionellen Forsteinsatz als verkauft gemeldet. Da für 2015 
keine fundierten Zahlen vorliegen, kann nur mit dem Jahr 2014 ver-
glichen werden. Die traditionell hohe Zahl an Forstspezialschleppern 
hat sich demnach zwar auf 23 verringert, liegt aber immer noch auf 
hohem Niveau. Mit den Kombimaschinen (Verdoppelung der Maschi-
neneinheiten von drei auf sechs) macht diese Maschinengruppe nun 
fast zwei Drittel der in der Schweiz verkauften Forstmaschinen aus.  

 

 Bitte lesen Sie weiter auf Bauhof-online.de und www.kwf-online.de
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Mit sanftem Druck gießt ein Multicar M31 H Blühinseln völlig autark von lokalen Wasserquellen. Gießarm und Brausekopf können hydraulisch vom Fahrersitz aus bedient werden.

TRAKTOREN & GERÄTETRÄGER

Citymaster 600 und Multicar mit Beregnungssystemen

Gibt den Blumen Wasser
Wasser ist das Lebenselixier für Blumen, Büsche und Bäu-
me. Wer unabhängig von einer lokalen Wasserquelle gießen 
will, liegt mit den professionellen Geräteträgern Citymaster 
600 und Multicar genau richtig. 

Zum einen verfügen diese multifunktionalen Geräteträger über eine 
hohe Nutzlast, sodass sie einen Wassertank mit bis zu 1.800 Liter 
Wasser komfortabel von einem Einsatzort zum nächsten transpor-
tieren können.  

Zum anderen bietet der Markt ein breites Spektrum an Gießsyste-
men, die in der Regel aus hydraulischen Gießarmen mit diversen 
Sprühköpfen und optionalen Handlanzen bestehen. Diese Systeme 
werden autark über die leistungsfähigen Hydrauliken der Geräteträ-
ger betrieben. Direkt aus der Kabine heraus können damit zum Bei-
spiel Blühinseln oder bepflanzte Baumscheiben mit sanftem Druck 
bewässert oder frisch gesetzte Bäume mit großen Wassermengen 
angegossen werden. Die erhältlichen Gießarme verfügen dabei über 
eine Reichweite von bis zu 5 m. Ist eine größere Distanz zu überbrü-
cken, bietet die manuelle Bewässerung durch die Handlanze eine 
gute Alternative.

Je nach Einsatzgebiet lohnt es sich auch die technischen Details der 
einzelnen Maschinen näher zu betrachten. So bietet zum Beispiel 
der kompakte Multicar M29 einen Wenderadius von nur 3,29 m und 
ist mit Vierradlenkung sehr manövrierfähig. Noch wendiger, dank  

hydraulisch knickgelenktem Chassis, präsentiert sich der Citymas-
ter 600 mit einem Wenderadius von 0,7 Metern. Diese wendigen 
Fahrzeuge pflegen nicht nur das Grün, sondern wurden auch mit 
grüner Intention konstruiert. Umweltfreundliche Motoren und recy-
celbare Materialien sind nur zwei der nachhaltigen Eckpunkte ihrer 
Fahrzeugkonzepte. www.hako.com

Je nach Einsatzgebiet werden Pflanzen mit dem Citymaster 600 mit Gießarm oder Handlanze 
gezielt bewässert.
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Was der Unimog so alles zu bieten hat, zeigt Mercedes-Benz vom 11. bis 13. Juni auf der demopark.

Kommunale Aufgaben wie Grünpflege, Winterdienst und 
Straßenunterhaltung werden immer häufiger nicht mehr nur 
durch die Kommunen selbst, sondern auch von landwirt-
schaftlichen Dienstleistern und Lohnunternehmen ausge-
führt – die Einsatzfarbe „Grün“ unterstützt den Bereich von 
„Orange“. Dem trägt der Auftritt der Mercedes-Benz Unimog 
auf der Freilandausstellung Demopark (11. –13. Juni 2017, 
Stand B-243) bei Eisenach Rechnung. Gerade die Möglich-
keit, mit nur einem Geräteträger-Fahrzeug über das ganze 
Jahr hinweg völlig unterschiedliche Arbeiten zu erledigen, 
ist die große Stärke des Unimog und überzeugt auch Land-
wirte, die nach besserer Auslastung ihrer Betriebe suchen. 
Die Möglichkeiten liegen in Grünarbeiten und Straßenpflege 
in der Übergangszeit vor dem Frühjahr und dem Winter, im 
Winterdienst selbst, im Wegebau und im Gewässerbau, wie 
beispielsweise bei Arbeiten an Uferflächen oder im Bach-
bett.

Neue Nutzungsmöglichkeiten für Unimog in Agrarausstattung
Dafür bringt der Unimog alles mit: sowohl leistungsstarke Motoren, 
ausgeklügelte Kraftübertragung für die Straße und den Geräteein-
satz, als auch hervorragende Eigenschaften für die Fahrt abseits 
fester Straßen. Daneben hilft die Autobahntauglichkeit des Unimog, 
auch längere Wegstrecken zwischen den Einsatzorten mühelos und 
komfortabel zu bewältigen. Die Exponate und Vorführungen auf dem 
3780 m2 großen Ausstellungsgelände von Mercedes-Benz greifen 
diese Anforderungen gezielt auf. So ist zum Beispiel ein Unimog U 529 
in Agrarausstattung mit Geräten zum Wegebau ausgerüstet, die 
dabei helfen, Überwucherung von Banketten zu verhindern und die 
Drainage sicherzustellen. Die Agrarausstattung umfasst dabei unter 
anderem eine Frontzapfwelle zum Geräteantrieb, Frontkraftheber 

 

und die Möglichkeit zum Anbau eines Frontladers. Für die meisten 
Modelle sind mechanische oder hydraulische Heckzapfwellen und 
Heckkraftheber lieferbar, ebenso spezielle Reifengrößen bis 495/70, 
und die vom Fahrerplatz aus bequem bedienbare Reifendruckrege-
lanlage Tire Control Plus.

Ein ausgestellter Unimog U 423 für die Arbeit an Gewässern hat 
Seilwinde sowie einen Ladekran und zieht dazu einen Anhänger. Ein 
Unimog U 530 in Agrarausstattung inklusive Heckzapfwelle ist mit 
einem Holzhacker kombiniert – ein Unimog-Zug, der anschaulich die 
Leistungsfähigkeit der Geräteträger von Mercedes-Benz dokumen-
tiert. Auch der Unimog U 423 mit einem System zum Gießen von 
Pflanzen und Schwemmen von Straßen demonstriert die Mehrfach-
nutzung eines ansonsten in der Landwirtschaft eingesetzten Uni-
mog.

Unimog U 423, U 429 und U 529 mit LoF-Zulassung
Dazu passen außerdem die noch neuen Unimog-Typen U 423, U 
429 und U 529, die die für Traktoren verbindliche europäische Ab-
gasnorm Tier4f erfüllen. Sie sind als Zugmaschine / Ackerschlepper 
und als Zugmaschine / Geräteträger zugelassen und somit in der 
für den Landwirt gewohnten Flexibilität einsetzbar. Die Abgasnorm 
für Traktoren erlaubt es unter anderem, auf die für die europäische 
Lkw-Norm Euro VI notwendigen Dieselpartikelfilter zu verzichten, 
was dem Nutzer Kosten spart. Bei allen anderen Unimog-Typen sind 
Motoren nach Euro VI Serie.

Technische Feinheiten im Unimog-Programm
Der Unimog setzt mit zahlreichen technischen Lösungen Maßstäbe 
in der Branche. So mit dem optional erhältlichen stufenlosen Fahr-
antrieb EasyDrive. Die Synergie von Hydrostat und mechanischem 

Mercedes-Benz:

Breit aufgestelltes Unimog-Programm auf der Freilandmesse
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Schaltgetriebe ermöglicht den fliegenden Wechsel zwischen beiden 
Antriebsarten während der Fahrt. Der Hydrostat im Unimog erlaubt 
Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h, darüber hinaus fährt man bis 
89 km/h effizient und kraftstoffsparend im mechanischen Acht-
gang-Schaltgetriebe.

Präzise und fein dosierbar geht außerdem die Load-Sensing-Hy-
draulik für den Geräteantrieb ans Werk. Abgerufen wird nur die tat-
sächlich benötigte Leistung. Außerdem wurde die Stützlast des Uni-
mog am Heck um drei Tonnen erhöht (Sonderausstattung) – wichtig 
für den Einsatz mit landwirtschaftlichen Anhängern. Ein weiteres bei 
Landwirten und Bauhöfen begehrtes Feature ist die Ausstattung des 
Unimog mit Frontlader.

Für die Unimog Geräteträger U 423 bis U 530 ist auch eine Allradlen-
kung lieferbar. Sie macht drei verschiedene Lenkungsarten möglich: 
Normallenkung über die Vorderräder, Allradlenkung mit allen Rädern 
in entgegengesetzten Einschlagwinkeln, „Hundeganglenkung“ für 
die Diagonalfahrt mit parallel gestellten Rädern. Dadurch wird der 
ohnehin kleine Wendekreis um bis zu weitere 20 Prozent reduziert 
und die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs in allen Einsatzsituatio-
nen gesteigert. Die Reifendruckregelanlage Tire Control Plus sorgt 
unkompliziert für die Erhöhung der Traktion und gleichzeitig für 
maximale Bodenschonung. Über Lenkradtasten lässt sich der Rei-
fendruck komfortabel auf die Modi „Straße“, „Sand“ und „Schlecht-
weg“ einstellen. Das LED-Licht-Paket als Zusatzausstattung bietet 
exzellente Beleuchtungsverhältnisse sowohl für die Fahrt auf der 
Straße als auch für den Geräteeinsatz.

Das Unimog-Programm der Geräteträger umfasst die Einstiegsmo-
delle Unimog U 216 und U 218 sowie U 318, den neuen U 323 und 
den U 423, denen die Vierzylindermotoren mit Leistungen zwischen 
115 kW (156 PS) und 170 kW (231 PS) gemeinsam sind. Die Unimog 
U 427 und U 527 sowie U 430 und U 530 haben Sechszylindermo-
toren und verfügen über 200 kW (272 PS) beziehungsweise 220 kW 
(299 PS). Dazu kommen die neuen Typen U 423, U 429 und U 529 
mit Motoren in der Traktor-Abgasnorm Tier4f.

Ideal für Kommunen: Unimog U 218
Exakt auf die Bedürfnisse kleinerer Kommunen zugeschnitten ist der 
Unimog U 218. Er ist der ideale Nachfolger der heute noch weit ver-
breiteten Unimog U 1200, U 1400 und U 1600 aus der Zeit zwischen 
1988 und 2002. Typisch für die Einsatzdauer des Unimog: Von den 
16 401 produzierten Fahrzeugen dieser Baureihe 427 sind allein in 
Deutschland noch 10 420 Exemplare zugelassen. Der Unimog U 218 
bietet in Kompaktheit, Nutzlast, Kraft, Robustheit und Zuverlässig-
keit ähnliche Werte wie die früheren Unimog, kann aber den aktuel-
len Stand an Komfort, Sicherheit und Effizienz für sich verbuchen.

Kommunalhydraulik im hochgeländegängigen Unimog
Mit dem Unimog U 5023 findet auch ein Modell aus der Baureihe 
der hochgeländegängigen Unimog Verwendung im kommunalen 
Dienst. Er ist gedacht für bergige Regionen oder solche, die häu-
fig von Hochwasser-Ereignissen betroffen sind. Seine Stärke ist die 
Verwendung von Anbaugeräten dank der hier installierten Kommu-
nalhydraulik in Kombination mit den überragenden Fahreigenschaf-
ten im Gelände.

Präsentation: Unimog in allen Jahreszeiten
Vielfältige Einsätze das ganze Jahr über mit nur einem Geräteträger 
zu bewältigen macht die Stärke des Unimog aus. Das gilt sowohl 
für die klassischen Anwendungen Winterdienst, Straßenunterhal-
tung und Grünarbeiten wie auch für segmentübergreifende Einsatz-
felder. Vier Anbauräume stehen zur Verfügung, zusätzlich zu Front 
und Heck können zwischen den Achsen und auf dem Chassis Ge-
räte montiert werden. Die Vorführungen auf dem Stand von Merce-
des-Benz auf der Demopark verdeutlichen eindrucksvoll, wie gut die 
Geräteträger mit den An- und Aufbaugeräten der Zulieferindustrie 
harmonieren. Mit ihnen unterhält Mercedes-Benz spezielle Verein-
barungen über die Anforderungen an die Geräte, die Hersteller sind 
eingeteilt in 14 hochspezialisierte „Unimog Partner“ und in 17 „Uni-
mog Expert Partner“.

Freilandausstellung Demopark: Exponate in Bewegung
Die Demopark ist in der Branche die größte Freilandausstellung Eu-
ropas und gilt als richtungsweisend für den Markt der Kommunal-
technik und im Garten-und Landschaftsbau. Sie findet zum zehnten 
Mal statt, zum siebten Mal auf dem Flugplatz Kindel bei Eisenach 
(11. bis 13. Juni 2017). Auf einer Ausstellungsfläche von über 250 
000 Quadratmetern erwarten mehr als 400 Aussteller ihre Besucher 
– vor zwei Jahren kamen rund 36 500 Besucher nach Eisenach. Ty-
pisch für die Messe: Hier lassen sich Exponate nicht nur anschauen, 
sondern auch im Einsatz erleben und in vielen Fällen auch selbst 
ausprobieren.
 
Die Exponate (geplant) 
n	 U 218 mit Leitpfostenwaschgerät (Gerätehersteller AebiSchmidt)
n	 U 530 Winterdienst (Frässchleuder und Streuautomat,  
 Aebi-Schmidt)
n	 U 423 Kehraufbau (AebiSchmidt)
n	 U 218 Winterdienstausrüstung (Bucher/Gmeiner)
n	 U 427 Mähtechnik (Dücker)
n	 U 527 Mähtechnik (Mulag)
n	 U 423 Kehraufbau (Trilety)
n	 U 527 Winterdienstausrüstung mit Solesprüher (Dammann)  
 und Schneefräse (Kahlbacher)
n	 U 427 mit Abrollkipper (Schilling)
n	 U 323 mit Absetzkipper (Jotha)
n	 U 430 Baustellenausrüstung mit Kipppritsche, Heckkraftheber,   
 Heckzapfwelle, Frontkehrmaschine, Bankettverdichter  
 (AS-Baugeräte)
n	 U 525 Agrarausstattung und Maschinen  
 für die Wegepflege (HEN)
n	 U 218 mit Hubarbeitsbühne und Arbeitskorb (Oil & Steel)
n	 U 423 Heckzapfwelle, Seilwinde (Schlang & Reichart), Anhänger
n	 U 323 Wassertank mit Mitteldruckpumpe und Gießarm (Eco-
tech)
n	 U 423 mit Frontlader (Hauer) 
n	 U 4023 Wohnmobil (Ziegler Adventure)

Fünf umfassende Serviceangebote
Optional ist eine Garantieverlängerung für das Gesamtfahrzeug bis 
maximal 60 Monate möglich. Sie bietet Schutz und Kostentrans-
parenz ohne Selbstbeteiligung für bis zu fünf Betriebsjahre nach  

Der Unimog kann unter anderem für Mäharbeiten eingesetzt werden.
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Erstzulassung. Darüber hinaus bietet der Hersteller Serviceverträ-
ge für Wartungs- und Reparaturleistungen (Service Complete), er-
gänzend auch mit einem Leasingvertrag (ServiceLeasing Complete) 
an. Das umfangreiche Leistungspaket deckt alle Werkstattarbeiten 
zu festen monatlichen Raten ab, von der Koordination der Termine 
bis zur Rechnungsprüfung. Dies sichert dem Kunden Kostentrans-
parenz sowie Einsatzsicherheit und Wirtschaftlichkeit seines Uni-
mog-Fuhrparks. Daneben lässt sich ein reiner Wartungsvertrag mit 
dem Hersteller abschließen (Maintenance Complete). Über eine fest 
vereinbarte Laufzeit erhält der Kunde dadurch für alle Wartungsleis-
tungen spürbare Preisvorteile.

Mehr als 650 Servicestandorte in aller Welt
Hinter dem Unimog-Service steht eine weltweit organisierte Ser-
vicestruktur mit über 650 Servicestandorten in mehr als 130 Län-
dern, davon rund 220 in Deutschland. Besonders zu erwähnen ist, 
dass die autorisierten Unimog-Servicepartner sich im Falle einer 
notwendigen Reparatur nicht nur um die Fahrzeuge, sondern auch 
um die An–und Aufbaugeräte kümmern – also um das Komplettsys-
tem. Unter vier Serviceangeboten kann der Unimog-Eigner wählen: 
Antriebsstrang-Garantie (Service Extend), Anschlussgarantie auf 
den Antriebsstrang (Service Extend plus), Vor-Ort-Service mit Hol- 
und Bringdienst sowie Leihfahrzeug für den Fahrer (ServiceMobili-
tät) und dem Full-Service-Paket für Wartungs- und Verschleißarbei-
ten am Unimog (Service Complete).

Finanzdienstleistungen der Mercedes-Benz Bank
Maßgeschneidert wie das Einsatzkonzept des Unimog sind auch 
die Finanzdienstleistungen der Mercedes-Benz Bank. Sie verfügt 
über ein vielfältiges Angebot: von innovativen Finanzierungsmodel-
len über Service-Leasing-Produkte bis zum Kommunal-Leasing für 
Kunden der öffentlichen Hand. Bei den Finanzierungsmodellen ste-
hen vier Alternativen zur Auswahl, abgestimmt auf individuelle Wün-
sche und Bedürfnisse.

Vier Möglichkeiten der Finanzierung
Saisonraten-Finanzierung: Diese Form der Finanzierung auf Ra-
ten orientiert sich am saisonalen Geschäftsverlauf und ist ideal für z. 
B. Lohnunternehmer mit saisonal stark schwankender Ertragslage. 
In Monaten, in denen in der Regel viel zu tun ist, steht eine höhere 
Rate an. Wenn sich der Unimog kaum im Einsatz befindet eine nied-
rigere. So bleibt der finanzielle Spielraum stets erhalten –und am 
Ende der Laufzeit gehört der Unimog dem Vertragspartner.

Standard-Finanzierung: Der Klassiker unter den Finanzierungen – 
mit attraktiven Konditionen und frei wählbaren Laufzeiten. Anzahlung, 

Laufzeit und Monatsraten werden bei Vertragsbeginn festgelegt und 
bieten maximale Planungssicherheit. Mit Bezahlung der letzten Rate 
wird der Unimog automatisch Eigentum des Vertragspartners.

Schlussraten-Finanzierung: Besonders geringe monatliche Ra-
ten und größtmögliche Flexibilität am Vertragsende – das bietet die 
Schlussraten-Finanzierung. Dabei wird bei Vertragsabschluss eine 
Schlussrate kalkuliert, die sich an einer individuellen Vertragslaufzeit 
und der voraussichtlichen Kilometer-Laufleistung orientiert.

Plus3-Finanzierung: MitderPlus3-Finanzierung stehen dem Ver-
tragspartner drei Optionen offen: Am Ende der Vertragslaufzeit 
Verkauf des Unimog nach Begleichung der Schlussrate, Rückkauf 
durch den Händler zum vertraglichen Rückkaufwert oder Übernah-
me des Unimog durch Zahlung der Schlussrate.

Mit Leasing maximal mobil bleiben
Einen neuen Unimog fahren und dabei auch finanziell mobil bleiben–
das geht mit den Leasing-Angeboten der Mercedes-Benz Bank. 
Darüber hinaus sind die Leasingraten als direkte Betriebsausgaben 
steuerlich absetzbar. Es stehen drei attraktive Varianten zur Aus-
wahl:
Leasing: Das klassische Leasing ist die bevorzugte Alternative zu 
Finanzierung oder Barkauf, wenn der Erhalt der Liquidität, steu-
erliche Vorteile oder die Aktualität des Fuhrparks im Vordergrund 
stehen. Da nur für die Nutzung des Unimog zu zahlen ist, sind die 
monatlichen Raten niedrig und überdies in vollem Umfang steuerlich 
absetzbar. Am Ende der Laufzeit gibt der Nutzer den Unimog ein-
fach zurück und steigt auf ein neues Modell um.
Service-Leasing: Im Service-Leasing werden Servicedienstleis-
tungen mit den Vorteilen des Leasings kombiniert. Mit nur einem 
Vertrag lässt sich ein wesentlicher Teil der Betriebskosten abdecken.
Kommunal-Leasing: Mit dem Mercedes-Benz Bank Kommu-
nal-Leasing können auch öffentliche Einrichtungen wie städtische 
oder kommunale Betriebe von den Vorzügen des Leasings profitie-
ren. Dank niedriger Monatsraten bleiben die Kosten überschaubar 
und der Fuhrpark stets auf dem aktuellen Stand.

Mietvertrag: Flexibilität nach kurzfristiger Kündigung
Kündbarer Mietvertrag: Mit einer Frist von drei Monaten kann der 
Nutzer den Vertrag jederzeit kündigen – sofern die Mindestmietdau-
er von 24 Monaten bereits verstrichen ist. Nach einer Kündigung be-
steht dann freie Auswahl aus verschiedenen Optionen: Den Unimog 
zurückgeben und bei Bedarf auf ein neues Modell umsteigen oder 
ihn über den Mercedes-Benz Partner erwerben.

www.mercedes-benz.com

Auch für Kanalarbeiten ist der Unimog ein unerlässlicher Partner. Auch für den Bereich Forst ist der Unimog eine geeignete Maschine.
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60 Jahre BOMAG: 

Die Erfolgsgeschichte geht weiter
Die BOMAG GmbH, der Spezialist für Straßenbau, Asphalt- 
und Erdverdichtung, feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges 
Bestehen. Die konsequente Ausrichtung des Unternehmens 
auf Innovation, Qualität, anwenderfreundliche Produkte und 
einen Top-Service hat aus einem kleinen Betrieb einen welt-
weit erfolgreich aufgestellten Hersteller von Baumaschinen 
entstehen lassen. Heute beschäftigt die im Oktober 1957 im 
Ortskern von Boppard gegründete BOMAG insgesamt rund 
2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielt einen 
Jahresumsatz von ca. 700 Mio. Euro. Das Unternehmen ver-
fügt über Produktionsstätten in Deutschland, Italien, Brasi-
lien, den USA und China.

Das Jubiläumsjahr steht im Zeichen einer Produkt- und Serviceof-
fensive mit neuen Maschinen aber auch mit Sondereditionen und 
weiteren Geburtstagsspecials. So gewährt BOMAG zum 60. bei-
spielsweise 60 Monate Garantie auf die Teile der Kleinmaschinen 
und spendiert Käufern des  Mehrzweckverdichters BMP 8500 bei 
Erwerb bis Ende Juni 2017 das Verdichtungsmesssystem ECONO-
MIZER. Weitere Angebote werden im Laufe des Jahres folgen, um 
den Erfolg der letzten sechs Jahrzehnte gemeinsam mit Kunden und 
Anwendern zu feiern.    

„Wir sind stolz auf das bisher erreichte und die vielen Innovationen, 
die letztendlich dazu geführt haben, dass uns Kunden auf der gan-

zen Welt vertrauen und wir in unserem Kerngeschäft in der Asphalt- 
und Bodenverdichtung zum Weltmarktführer aufgestiegen sind“, 
sagt Jörg Unger, Präsident von BOMAG. „Möglich gemacht haben 
das vor allem unsere engagierten und hochqualifizierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag das Beste geben und  sich 
niemals mit dem bereits erreichten zufrieden geben“, so Unger. 

Einer der wichtigsten Pfeiler für die 60-jährige Erfolgsgeschichte ist 
die Kundenorientierung. Denn BOMAG legt seit seiner Gründung ei-
nen hohen Stellenwert auf eine enge Partnerschaft auf Augenhöhe. 
„Egal wo auf der Welt, wir haben immer die Kundenbedürfnisse im 
Blick. Diese Marktnähe und der beste vor-Ort Service für unsere 
Maschinen ist eine unserer größten Stärken und das wird natürlich 
auch künftig so bleiben“, so Unger.

Das Resultat der engen Entwicklungspartnerschaften mit Kunden 
sind Produkte, die nicht nur die Bedürfnisse des Marktes, sondern 
insbesondere auch die der Anwender treffen. Langlebige Maschi-
nen mit geringem Wartungsaufwand und einfach und komfortabel 
zu bedienenden Kontrollsystemen erleichtern die Bau- und Verdich-
tungsarbeiten. Die hohe Verdichtungsleistung und BOMAGs welt-
weit führende Messtechniken sparen Bauunternehmern zusätzlich 
Kraftstoff und Zeit und damit Geld.  Um auch in den kommenden 
Jahrzehnten im Straßenbau und der Bodenverdichtung Wegweiser 
zu sein, investiert BOMAG weiter kräftig in Forschung, Entwicklung, 

Goldener Walzenzug fürs Jubiläum: Zum 60. hat BOMAG eine exklusive Sonderfarbe aufgelegt und einen BW 213 D gold lackiert.  

BAUMASCHINEN & FAHRZEUGE
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Aus- und Weiterbildung und bringt pro Jahr durchschnittlich 15 Pro-
duktneuheiten auf den Markt. Dieses Jahr wird unter anderem die 
neue Gummiradwalze BW 28 RH vorgestellt. Ihre Kabine ist dem 
Kopf eines Hammerhais nachempfunden, um dem Fahrer erstmals 
freie Sicht auf die Radoberfläche und damit präziseres Arbeiten an 
Asphaltkanten oder –anschlüssen zu erlauben. Ebenfalls neu sind 
die vielfältigen Gewichtsoptionen der neuen BW 28 RH, die bereits 
ab Werk mit fein abgestuften Betriebsgewichten von 8,6 bis 28 t 
geliefert wird. Mehr Komfort und Sicherheit bringt zudem ein neu 
entwickeltes Bremspedal, das sich über die komplette Fahrerstand-
breite erstreckt und immer direkt und sicher erreichbar ist. 

Im September dieses Jahres wird die Kundenveranstaltung „Inno-
vation Days“ im neuen Kunden- und Trainingszentrum stattfinden. 
Der weiter wachsende Stammsitz in Boppard wurde um ein Vorführ-
gelände mit Freifläche für Maschinendemonstrationen und -ausstel-
lungen erweitert. Angeschlossen ist ein Trainingszentrum mit Schu-
lungsräumen und Werkstätten. www.bomag.com BOMAG feiert seinen 60. Geburtstag. 

Bobcat präsentiert neuen Kurzheckbagger E17Z

Großer Arbeitsbereich
Bobcat hat den neuen Kurzheckbagger E17Z mit 1,7 t und 
Schutzdach vorgestellt, mit dem das Unternehmen seine 
1-2-t-Modellreihe von Kompaktbaggern komplettiert. Der 
E17Z bietet für eine Maschine dieser Größe eine einzigar-
tige Kombination an Leistungsmerkmalen – von der Kurz-
heckbauweise (ZTS) und dem geräumigen, komfortablen 
Fahrerbereich bis hin zur problemlosen Transportierbar-
keit dank eines Gewichts von knapp 1,6 t, beeindruckenden 
Grabkräften und großem Arbeitsbereich, leichtgängigen Ar-
beitsgruppenfunktionen, hoher Hydraulikleistung in Bezug 
auf kurze Taktzeiten sowie Zuverlässigkeit, Langlebigkeit 
und Wartungsfreundlichkeit.  

Beim neuen E17Z wurde die Kurzheckbauweise durch Bobcats Zero 
House Swing (ZHS)-Konstruktion um einen wichtigen Aspekt erwei-
tert. Das Oberwagenvorderteil ist nun ebenfalls komplett geschützt, 
weil die vorderen Ecken innerhalb des Schwenkradius verbleiben, 
wenn die Raupen vollständig ausgefahren sind. Damit gewährleistet 
die ZHS-Funktion des E17Z, dass 320°-Drehungen auch dann prob-
lemlos möglich sind, wenn Arbeiten dicht an Wänden oder anderen 
Hindernissen zu verrichten sind, ohne dabei den Fahrerkomfort oder 
die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Der E17Z bietet für eine Maschine dieser Größe eine einzigartige Kombination an Leistungs-
merkmalen.

Mit dem neuen Kurzheckbagger E17Z komplettiert Bobcat seine 1-2-t-Modellreihe von Kom-
paktbaggern.  

Geräumiger und komfortabler Fahrerbereich
In Verbindung mit der exzellenten Rundumsicht sorgt die kompro-
misslose Fahrerumgebung des E17Z für unerreichten Fahrerkomfort 
und maximale Sicherheit. Tatsächlich wurde der E17Z „fahrerorien-
tiert“ mit dem Ziel optimaler Ergonomie konzipiert, damit Pedale 
und Bedienelemente für Fahrer jeder Größe problemlos zu erreichen 
sind. Das große Schutzdach und der geräumige Ein-/Ausstiegsbe-
reich bieten dem Fahrer reichlich Bewegungsfreiheit, die dadurch 
noch vergrößert wird, dass sich die linke Bedienkonsole vollständig 
beiseite schwenken lässt. Zusätzlich können die Pedale bei Bedarf 
weggeklappt werden, was den Fußraum für den Fahrer vergrößert 
und eine große ebene Fläche schafft, die sich leicht reinigen lässt.  

Der E17Z hat ein standardmäßiges Betriebsgewicht von 1749 kg und 
eine maximale Grabtiefe von 2249 mm. Viele der weithin bewährten 
Leistungsmerkmale der aktuellen 1-2-t-Modellreihe wie der einfahr-
bare Unterwagen, die Verzurrpunkte am Oberwagen und die moder-
ne Diagnosefunktion gehören beim E17Z zur Serienausrüstung. Die 
kompakten Abmessungen in Verbindung mit hervorragender Stand-
festigkeit und einem Transportgewicht von knapp 1,6 t machen die-
se Maschine zur perfekten Wahl für Anwendungen auf beengtem 
Raum. 

Das Hydrauliksystem des E17Z sorgt für eine optimale Ausnutzung 
der Motorleistung. Kurze Taktzeiten sorgen in Verbindung mit der 
leichtgängigen Kontrolle über die klassenbesten Ausbrechkräfte für 
maximale Produktivität. Dank der in diesem Segment einzigartigen 
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Ausleger- und Zylinderdämpfung konnte die Leichtgängigkeit der 
Arbeitsgruppe insgesamt erneut verbessert werden. Der E17Z ver-
eint das Hydrauliksystemkonzept des größeren Bobcat E20-Modells 
mit einer Kombination aus variablen Kolbenpumpen und einer Zahn-
radpumpe. Dank optimierter Standfestigkeit und Hubleistung bietet 
der E17Z zudem größte Vielseitigkeit beim Einsatz unterschiedlichs-
ter Anbaugeräte.

Einfach zu transportieren
Gemäß den Europäischen Transportvorschriften beträgt die maxi-
male Anhängelast bei der Führerscheinklasse BE 3500 kg. Mit ei-
nem Transportgewicht von unter 1,65 t kann der E17Z auf Anhän-
gern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2200 kg transportiert 
werden. Zusätzlich erleichtern die neuen integrierten Verzurrpunkte 
am Oberwagen den Transport. Eine automatische Schwenkbremse 
sorgt für Sicherheit beim Parken und Transportieren.

Die Premium-Bedienkonsole stellt sicher, dass sich alle wichtigen 
Maschineninformationen vom Fahrer leicht abrufen lassen [auto-
matische Motorabschaltung, Vorglühautomatik, automatisches 
Ausschalten der Kabinenbeleuchtung, akustische Alarmsignale (im 
Störungsfall), Drehzahlmesser]. Weiterhin verfügt der E17Z über ein 
schlüsselloses Zündsystem zum Gewährleisten optimaler Sicher-
heit sowie einen Batterieabstellschalter. Dieser verhindert nicht nur 
das Entleeren der Batterie bei längerer Nichtbenutzung, sondern ist 
auch ein wirksamer Diebstahlschutz.  

Die beeindruckende Ausschütthöhe des E17Z erleichtert das Bela-
den von Lastwagen, während die große Reichweite am Boden dafür 
sorgt, dass die Maschine beim Graben nicht so oft umgesetzt wer-
den muss. Vollständig eingefahren kann der Bagger auch schmale 
Passagen befahren, während er im voll ausgefahrenen Zustand, ins-
besondere beim Betrieb über die Seite, maximale Standfestigkeit 
bietet. Das Aus- und Einfahren erfolgt einfach und komfortabel über 
einen Schalter an der Bedienkonsole.  

Standfestigkeit ist zum optimalen Ausschöpfen der Reiß- und Hub-
kräfte ausschlaggebend. Eine optimale Standfestigkeit wird bei voll 
ausgefahrenem Unterwagen und mit dem als Sonderausrüstung 
erhältlichen langen Planierschild erzielt. Der lange Planierschild 
ist nicht nur bei Kehrarbeiten hilfreich, sondern sorgt auch für eine 
deutliche Verbesserung der Frontstabilität, sodass der Fahrer die 
volle verfügbare Ausbrechkraft der Maschine ausnutzen kann. Stan-
dardmäßig verfügt der E17Z über montagefreundliche und langlebi-
ge Schildverlängerungen.

Angesichts einer mit anderen ZTS-Maschinen dieser Klasse ver-
gleichbaren Standfestigkeit eignet sich der E17Z ideal zum sicheren 
Anheben und Umsetzen schwerer Gegenstände. Darüber hinaus ist 
der E17Z jetzt mit einer als Sonderausrüstung erhältlichen zertifi-

Das Hydrauliksystem des E17Z sorgt für eine optimale Ausnutzung der Motorleistung.

zierten Objekthandhabungsvorrichtung erhältlich. Diese besteht aus 
Lasthalteventilen für Ausleger und Löffelstiel, Einhakvorrichtung und 
Überlastwarnvorrichtung.

Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Hochgradig belastbare Materialien machen den Bobcat E17Z stra-
pazierfähig, robust und reparaturfreundlich. Die Konstruktionsmerk-
male wurden unter extremen Bedingungen getestet – die Abdeckun-
gen und die Heckklappe aus schwerem Stahl sorgen für erstklassige 
Widerstandsfähigkeit und Sicherheit bei der Arbeit. Die Heckklappe 
ist durch das Gussgegengewicht geschützt. Weitere Merkmale sind 
unter anderem: aufschwenkbare oder verschraubte Abdeckungen, 
bei Beschädigung leicht austauschbare 2-teilige Schild-Zylinder-
schläuche, werkzeuglose Hydraulikschlauchtechnik zur Vermei-
dung von Lecks, bewährte Ausleger- und Löffelstielkonstruktion, 
geschützt oben angebrachter Auslegerzylinder, großzügig dimensi-
onierte Zylinder für Langlebigkeit, neues Verfahren zur Lackierung 
und Oberflächenbehandlung für mehr Langlebigkeit und höheren 
Wiederverkaufswert sowie ein verstärkter ausfahrbarer Unterwagen 
zum Gewährleisten maximaler Steifigkeit.
 
Die große Stahlheckklappe und das aufklappbare Seitenteil er-
leichtern bei der täglichen Wartungsroutine den Zugang zu allen 
Komponenten und verkürzen Ausfallzeiten auf ein Minimum. Die 
Zugangspunkte für Routinewartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
sind leicht und schnell erreichbar. Nebeneinander angeordnete Küh-
ler erleichtern die Reinigung. Weiterhin werden beim E17Z zum Er-
leichtern der Diagnose Fehlercodes auf der Bedienkonsole und dem 
angeschlossenen Service-Tool angezeigt. Bodenplatten lassen sich 
zu Wartungszwecken leicht herausnehmen. www.bobcat.eu

Einer für Alle(s):

JCB Kettenbagger JS 130 im Baustelleneinsatz 
Wenn sich Bauunternehmen dafür entscheiden, einen Hydrau-
likbagger anzuschaffen und somit eine weitreichende Investi-
tion zu tätigen, steht vor allem seine Leistung und seine Viel-
seitigkeit im Zentrum: Schließlich sollte der Bagger möglichst 
viele Aufgaben auf der Baustelle erledigen können, im Idealfall 
weitere Maschinen ersetzen und dabei möglichst effizient und 
langlebig sein. JCB hat mit dem JS 130 ein solches Multitalent 
der 13-Tonnen-Klasse in sei-nem Sortiment, das als starker 
Midi-Kettenbagger bei Einsätzen von Tiefbau über Kanalbau 
bis zum Straßenbau seine Leistung zuverlässig abruft.

JCB hat bei der Entwicklung des Kettenbaggers besonders auf 
die Verwendung von robusten Bauteilen und erstklassigen Kom-
ponenten geachtet: Die verstärkten Ausleger und Löffelstiele sind 
aus hochfestem Stahl gefertigt. Im Zusammenspiel mit dem äußerst 
stabilen Laufwerk von Berco in X-Form, leistungsstarken Hydrau-
likpumpen von Kawasaki sowie dem effizienten EcoMAX-Motor mit 
81 kW (109 PS) ohne DPF aus dem Hause JCB bietet der JS 130 
in jeder Situation volle Power und höchste Zuverlässigkeit. Durch 
die komfortable Ankoppelung diverser Anbauwerkzeuge und den 
umfangreichen, individuell einstellbaren Optionen für zusätzliche  
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Hydraulikleitungen wird der JS 130 zum multifunktionalen Arbeitstier. 
Beispielsweise lässt sich der Bagger, ausgestattet mit dem extra 
langen Ausleger und Löffelstiel, optimal für alle Arbeiten verwen-
den, bei denen eine besonders lange Reichweite gefragt ist: beim 
Einsatz im Kanalbau mit Anbauverdichter oder auch im Straßenbau, 
wenn Baumaterial per angekoppelter Palettengabel sicher und zügig 
transportiert werden muss oder bei Mäh- und Reinigungsarbeiten 
an Wasserstraßen mit angekoppeltem Mulchmäher. Eine Löffelaus-
brechkraft von bis zu 92 kN sorgt gemeinsam mit den schnellen Ar-
beitsspielen des Baggers für maximale Leistung und Produktivität in 
vielen Einsatzgebieten. 

Das JCB-Prinzip, sämtliche Maschinen durch zahlreiche Optionen 
und Spezifikationen ideal für die Bedürfnisse des einzelnen Kunden 
konfigurieren zu können, zeigt sich auch beim Kettenbagger JS 130. 
Das reicht von den umfangreichen Optionen für Zusatzleitungen: 
beim Hammereinsatz wird maximale Leistung gewährleistet; Low-
Flow-Kreise mit reduziertem Öldurchfluss senken den Kraftstoffver-
brauch. Schutzeinrichtungen wie ROPS oder FOPS, das optional 
erhältliche Planierschild für mehr Flexibilität bei Planierarbeiten bis 
hin zu verschiedenen Bodenplatten je nach Einsatzzweck erhöhen 
die Flexibilität des Baggers. 

Außerdem kommt dem JS 130 sein relativ geringes Betriebsgewicht 
von 13,5 Tonnen zugute: Dadurch kann der Bagger auch mit einem 
dreiachsigen LKW transportiert werden und somit ideal in der Ver-
mietung und in innerstädtischen Bereichen eingesetzt werden. Das 
wiederum erfordert aufgrund der Enge ein Höchstmaß an Sicherheit 
für die Baustellenumgebung und Übersichtlichkeit für den Fahrer. 

Speziell beim Design der Fahrerkabine hat JCB darauf geachtet, die-
se Anforderungen umzusetzen. Eine großzügig verglaste Fahrerka-
bine mit Überdruck gegen Staubeintritt und verglastem Dach sowie 
einer besonders niedrigen Motorhaube garantieren dem Bediener 
jederzeit klare Sicht auf die vordere rechte Kette und problemloses, 
sicheres Arbeiten und Manövrieren. Sämtliche wichtigen Parameter 
der Maschine hat der Fahrer bei einem Blick auf das sieben Zoll gro-
ße Multifunktionsdisplay erfasst – weitere individuelle Einstellungen 
wie etwa eine Speicherung von Hydraulikdrücken oder Litermengen 
der Zusatzhydraulik bietet das optional erhältliche Advanced Tool 
Select (ATS). Das bedeutet, dass auch bei wechselnden Fahrern 
und wechselnden Anbauwerkzeugen jederzeit die optimalen Ein-
stellungen des Baggers auf Knopfdruck abrufbar sind – das sichert 
maximale Produktivität. 
 www.meinjcb.com

Sicherer Erdaushub mit Verstellausleger und Tieflöffel: Der JS 130 entwickelt eine Löffelaus-
brechkraft von 92 Nm.

Besonders vielseitig durch das JCB-eigene Schnellwechselsystem: Hier bricht der JS 130 mit 
einem Hydraulikhammer die Oberfläche. 

Kramer eRadlader 5055e:

Nachhaltiges und umweltfreundliches Bauen 
Auf der Baustelle des bundesweit ersten CO2-neutralen In-
standhaltungswerks der Deutschen Bahn AG ist ein Kramer 
5055e im Einsatz. Einer der ersten in Serie produzierten 
eRadlader vom Typ Kramer 5055e wurde am 8. Dezember 
2016 auf einer Kölner Baustelle an das Unternehmen Wolff 
& Müller übergeben. Die emissionsfreie Maschine passt 
perfekt zur Philosophie des Mittelständlers. Wolff & Mül-
ler, eines der führenden Bauunternehmen in Deutschland, 
setzt bereits seit Jahren auf das „Gottlob-Müller-Prinzip der 
Nachhaltigkeit“.

Jürgen Kleindopp, Leiter der Logistikabteilung bei Wolff & Müller, 
nahm Anfang Dezember einen der ersten Kramer eRadlader in 
Empfang. Für das Unternehmen ist es die erste elektrisch betriebe-
ne Baumaschine im Fuhrpark und die Mitarbeiter von Wolff & Mül-
ler, die auf der Kölner Baustelle mit der Maschine arbeiten, äußern 
sich durchweg positiv über den 5055e. Neben der hohen Bedie-
nerfreundlichkeit sorgt die lange Laufzeit von bis zu fünf Stunden 

zwischen den Ladezyklen für Begeisterung. „Wolff & Müller ist für 
unseren Konzern ein wichtiger Kunde, mit dem wir seit Jahren eng 
im gegenseitigen Austausch stehen“, so Matthias Aicheler, Market 
Development Manager bei Kramer. „Wir freuen uns, dass unser neu-
es Produkt eine Bereicherung für das Leitbild des Unternehmens 
darstellt.“

Das Bauunternehmen Wolff & Müller mit Hauptsitz in Stuttgart hat 
sich seit einigen Jahren auf nachhaltiges Bauen spezialisiert und 
setzt auf zukunftsweisende Technologien. Das firmeneigenen „Gott-
lob-Müller-Prinzip“ bündelt Werte, die schon dem Firmengründer 
wichtig waren: verantwortlicher Umgang mit Ressourcen, Mitarbei-
tern, Kunden und Baupartnern. Die Unternehmensgruppe nutzt  aus-
schließlich Ökostrom, arbeitet CO2-neutral und stellt konsequent auf 
Maschinen und Fahrzeuge mit geringem Kraftstoffverbrauch um. Be-
reits die zuletzt bezogenen dieselbetriebenen Kramer-Maschinen aus 
der konventionellen Baureihe sind mit einer Abschaltautomatik aus-
gestattet, die den Abgasausstoß erheblich verringert. Die Baustellen 
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werden mithilfe zertifizierter Umwelt- und Energiemanagement-Sys-
teme organisiert: Soziale Aspekte wie die Prävention von Schwarz-
arbeit runden das Engagement ab. Im vergangenen Jahr ehrte das 
Land Baden-Württemberg das Bauunternehmen mit dem „Umwelt-
preis für Unternehmen 2016“.

Seit der Übergabe wird der allradgelenkte, vollelektrisch betriebe-
ne Radlader der 0,65 m³ Klasse bei den Bauarbeiten zum grünen 
ICE-Werk in Köln-Nippes eingesetzt. Beim Innenausbau des ersten 
CO2-neutralen Instandhaltungswerks der Deutschen Bahn AG führt 
die 4.130 kg schwere Maschine vor allem Stapel- und Schaufelar-
beiten zum Materialtransport durch. Dabei arbeitet der 5055e völlig 
emissionsfrei und geräuschlos, was ihn zur idealen Maschine für 
den Innenbereich macht. 

Der Kramer eRadlader ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet, ei-
nem für den Fahrantrieb (Motorleistung 15 kW) und einem für die 
Arbeitshydraulik (Motorleistung 22 kW). Je nach Einsatz der Ma-
schine fordert der entsprechende Motor die benötigte Leistung ab. 
Das hilft dabei, den Energieverbrauch möglichst gering zu halten. 
Die verbaute wartungsarme Blei-Säure-Vlies Batterie kann über das 
integrierte Ladegerät an jeder herkömmlichen 230 Volt-Steckdose 
aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt zwischen sechs und sie-
ben Stunden. Diese fortschrittliche Technologie paart sich im 5055e 
mit dem Konstruktionsprinzip des Traditionsunternehmens Kramer, 
das seit jeher auf Allradlenkung und einen ungeteilten Fahrzeugrah-
men setzt, was die Maschine enorm wendig und standsicher macht. 
Das resultiert in einer Nutzlast (S=1.25) von 1.750 kg und effizienten 
sowie zugleich sicheren Arbeitsspielen beim Baustofftransport auf 
der Kölner Großbaustelle. 

Eine Kombination, die bereits die Fachgremien mehrerer nationaler 
und internationaler Baumaschinenpreise überzeugte. So erhielt der 
Kramer 5055e beispielsweise den „bauma Innovationspreis 2016“ in 
der Kategorie „Maschine“. „Wir können unseren Kunden eine emis-
sionsfreie und umweltfreundliche Maschine anbieten, die einem 
vollwertigen Radlader entspricht. Von unseren Kunden erhalten wird 
durchweg positives Feedback und freuen uns, wenn der eRadlader 
in den verschiedensten Anwendungen seinen Platz findet“, so Karl 
Friedrich Hauri, Geschäftsführer bei Kramer. www.kramer.de

Auf der Baustelle des bundesweit ersten CO
2
-neutralen Instandhaltungswerks der Deutschen 

Bahn AG ist ein Kramer 5055e im Einsatz.

Lehmatic Powertilt New Generation

Volle Flexibilität und hohe Präzision für Hydraulikbagger
Mit verschiedenen Anbauwerkzeugen und einem robusten 
Schnellwechselsystem samt Schwenkmotor, dem Powertilt, 
werden aus konventionellen Hydraulikbaggern hochflexi-
ble und vielseitige Präzisionsmaschinen. Die Verwendung 
eines Lehnhoff Powertilt Schnellwechslers erweitert den 
Einsatzbereich eines Baggers erheblich: Ob für Planier- und 
Profilierarbeiten, für den Erdaushub im Kanalbau bis hin zu 
Mulcharbeiten oder zum genauen Dosieren von Füllmaterial 
ist diese Schwenkvorrichtung die optimale Wahl. Lehnhoff 
Hartstahl bietet mit dem Powertilt New Generation eine im 
Vergleich zum Vorgängermodell stark optimierte Schwenk-
vorrichtung für Hydraulikbagger von 1,8 bis 40 Tonnen Be-
triebsgewicht an. 

Bei der Entwicklung des neuen Powertilt New Generation stand im 
Pflichtenheft, die Schwenkvorrichtung noch kompakter und den-
noch robuster und unempfindlicher gegen Störungen zu gestalten. 
Für den einfachen Anschluss eines hydraulischen Schnellwechslers 
wurden zwei Hydraulikleitungen über eine Drehdurchführung vor-
gesehen. Dies ermöglicht kurze Schlauchlängen mit sehr geringer 
Beschädigungsgefahr. Die Ingenieure von Lehnhoff haben dafür 
gesorgt, dass Schwenkmotor und Schnellwechsler ein besonders 
kompakte und harmonische Einheit ergeben und dabei geringste 
Bauhöhe und größtmöglichen Schwenkwinkel realisiert. 

Die Reihe der neuen Powertilt New Generation Schnellwechsler 
umfasst acht Modelle von 1,8 t (PTS 030) bis 38 t (PTS 465), die 
jeweils mit mechanischen (MS), hydraulischen (HS) oder vollhydrau-
lischen (VL) Wechslern kombiniert werden können. Ist diese Schnell-
wechsler-Tilt-Kombination einmal am Bagger montiert, können alle 

weiteren Anbaugeräte in der starren Version angeschafft werden 
– eine deutliche Kosteneinsparung ist die Folge. Für Bauvorhaben 
mit Massenaushub, bei denen es besonders auf Menge pro Zeit an-
kommt oder für Einsätze, bei denen die volle Hublast des Baggers 

Ein Powertilt PTS 180 an einem vollhydraulischen Variolock-Schnellwechsler VL 100: damit 
erweitert sich das Einsatzspektrum dieses Mobilbaggers enorm. 
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benötigt wird, empfiehlt sich eine Sandwichlösung. Dabei hat der 
Powertilt-Schnellwechsler baggerseitig eine Schnellwechsler-Adap-
tion und kann somit als eigenes Anbaugerät abgelegt werden.  

Die Eigenschaften dieser Schwenkvorrichtung kommen in einem 
Kanalbau-Szenario besonders gut zum Tragen: Mit einem konven-
tionellen Tieflöffel entfernt der Baggerfahrer das Erdreich bis auf 
die gewünschte Tiefe und kann mit einem einfachen Seitschwenk 
auch die Grabenränder planieren – entweder mit dem Tieflöffel oder 
einem speziellen Grabenräumlöffel. Wahlweise lässt sich auch ein 
Anbauverdichter an den Powertilt anschließen, um Grabenboden 
oder schräge Grabenwände zusätzlich zu verdichten. Anschließend 
müssen eventuell existierende Leitungen noch freigelegt werden, 
auch das ist mit einem Schwenken des Anbauwerkzeuges um bis 
zu 90 Grad bequem möglich. Für eine Begradigung und Reinigung 
des angelegten Grabens wechselt der Bediener einfach auf einen 
Grabenräumlöffel, schwenkt diesen zur Seite und ebnet damit den 
Untergrund für die nächsten Schritte. Wenn dann sämtliche Rohre 
im Graben verlegt sind und der Graben wieder aufgefüllt werden 
muss, profitieren Baggerfahrer vom Schwenkwinkel des Powertilt, 
der präzise Dosierungen von Schüttgut erlaubt. Auch bei Bauarbei-
ten abseits des Kanalbaus entfaltet die Kombination aus Powertilt 
und Schnellwechselsystem seine volle Flexibilität – selbst Hydrau-
likhämmer können gut verwendet werden. Trotz hoher dynamischer 
Belastung können sich Maschinisten immer auf diese Kombination 
und ihre Leistungsfähigkeit verlassen.

Dieser deutlich erweiterte Aktionsradius gleicht den etwas höheren 
Aufbau des Werkzeugs mehr als aus, nicht zuletzt deswegen bieten 
zahlreiche Baggerhersteller diese Lehnhoff Tilt-Schnellwechselkom-
bination bereits serienmäßig ab Werk an. 

Hier ist der Powertilt PTS100 mit einem 
hydraulischen Schnellwechsler HS 08 
kombiniert. Hohe Haltekräfte prädestinieren 
die Powertilt New Generation für härteste 
Einsätze.

Die neuen Powertilt-Schwenkvorrichtungen 
bieten einen enormen Arbeitsbereich von 
bis zu 180 Grad Schwenkwinkel. Dank der 
Drehdurchführung sind alle Hydrauliklei-
tungen gut geschützt.

Der neue Powertilt vereint alle Vorteile eines Schnellwechselsystems 
mit Schwenkmotor und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Grab-
gefäßen aller Art. Insbesondere auch schmale Tieflöffel, die häufig im 
Kanalbau und bei Erdarbeiten in beengten Umgebungen verwendet 
werden, sind ideal für den Anbau an einem Powertilt geeignet. 

Bei allen Modifizierungen des Powertilt-Schnellwechslers ging es 
darum, Baggerfahrern und Maschinisten ein noch stabileres, viel-
seitigeres, langlebigeres und dennoch kompakteres und leichteres 
System zur Verfügung zu stellen.  www.lehnhoff.de 

Wacker Neuson auf der Demopark 2017

Produkte, die den  
Arbeitsalltag erleichtern
Von 11. bis 13. Juni 2017 stellt Wacker Neuson, gemein-
sam mit der Schwestermarke Kramer, an Stand A-107 auf 
der Messe Demopark in Eisenach Produkte und Lösungen 
aus, die Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau so-
wie Kommunen den Arbeitsalltag erleichtern. Demoshows, 
Anwendernähe und der Einsatz der Maschinen zeichnen die 
Praxismesse aus. 

Maschinen und Geräte anwendungsnah und im Praxiseinsatz erle-
ben – das ist es, was die Demopark ausmacht. Auch bei Wacker 
Neuson dreht sich an Stand A-107 mit einem rund 600 Quadratmeter 
großen Demoareal alles um das Testen und Erleben. So können sich 
die Besucher der Messe selbst von den Vorteilen der Maschinen und 
Geräte überzeugen und mehr über das Dienstleistungsangebot von 
Wacker Neuson erfahren.

Vielseitige Helfer
Lange wurden Rad- und Teleskoplader vor allem für den Materi-
altransport sowie für Hubarbeiten eingesetzt. Dank einer Vielzahl 
von Anbauwerkzeugen und einer überzeugenden Technik sind sie 
heute Geräteträger und vielseitige Helfer in ganz unterschiedlichen 
Einsatzgebieten. Seit vielen Jahren ist Wacker Neuson auf diesem 
Gebiet ein zuverlässiger Partner für seine Kunden. Auch auf der 
Demopark können sich die Besucher des Wacker Neuson Stands 
davon überzeugen, dass das umfangreiche Sortiment an Radladern 
auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist und durch zahlreiche 

Der größere Akkustampfer AS50e von Wacker Neuson wird für alle klassischen Stampfer- 
Arbeiten eingesetzt.
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Optionen, beispielsweise im Bereich Motorisierung und Hydraulik, 
individualisiert werden kann. Motorvarianten mit höherer Leistung 
und höherem Drehmoment ermöglichen beispielsweise den zuver-
lässigen Betrieb von Anbauwerkzeugen mit hohem Leistungsspek-
trum wie Asphalt- oder Schneefräsen und Plattenverdichter. Ferner 
optimieren intelligente Steuerungskonzepte wie eine serielle, pro-
portionale Steuerung den Betrieb mit hydraulischen Anbauwerkzeu-
gen: Die Ladeschwinge kann auch bei laufendem Werkzeug betätigt 
werden, was beim Ausgleichen von Bodenunebenheiten nützlich ist. 
Außerdem lassen sich alle Wacker Neuson Radlader werkseitig mit 
einem vierten Steuerkreis ausstatten, wodurch zusätzliche Hydrau-
likfunktionen an den Anbauwerkzeugen realisiert werden können. 
Zudem können alle zwölf Radladermodelle mit verschiedenen Vari-
anten einer Heckhydraulik ausgerüstet werden. 

Grüne Maschinen für die grüne Branche
Der akkubetriebene Radlader WL20e von Wacker Neuson mit ei-
nem Schaufelinhalt von 0,2 Kubikmetern ist ab sofort mit einer 
hochwertigen AGM-Batterie („Absorbent Glass Mat“) verfügbar, 
die sich durch eine besonders einfache Handhabung und geringen 
Wartungsaufwand auszeichnet. Ein wesentlicher Vorteil der neuen 
Radlader-Generation: Dank eines „Onboard“-Ladegeräts mit 230 
Volt, das in die Maschine integriert wurde, kann die Batterie nun mit 
einem Kabel an jeder Steckdose aufgeladen werden. Das erleichtert 
den Betrieb des Radladers im Baustellenalltag. Flexible Zwischen-
ladungen sind durch höhere Leistungsströme und eine verbesser-
te Leistungsaufnahme effizienter geworden. Zudem ist die Batterie 
nahezu wartungsfrei. Die Leistungsparameter des vollelektrisch an-
getriebenen Radladers WL20e entsprechen denen des dieselbetrie-
benen Modells und werden in einigen Punkten, wie im Bereich der 
Kipplast, sogar übertroffen. Ist der Akku des Radladers vollständig 
aufgeladen, ist ein Arbeitseinsatz von bis zu fünf Stunden unter Voll-
last möglich. Mit einer Betriebskostenersparnis von rund 40 Prozent 
über die Lebensdauer der Maschine bietet der Elektroradlader zu-
dem wirtschaftliche Vorteile.

Mit einer Höhe von 2,25 Metern und einer Breite von etwas über 
einem Meter sind niedrige und schmale Durchfahrten sowie der 
Transport auf einem Anhänger für den Radlader kein Problem. Müs-
sen allerdings sehr niedrige Durchfahrtshöhen unter 2 Meter pas-
siert werden, ist das Fahrerschutzdach zu hoch. Wacker Neuson 

Der akkubetriebene Radlader WL20e von Wacker Neuson mit einem Schaufelinhalt von 0,2 Kubikmetern ist ab sofort mit einer hochwertigen AGM-Batterie („Absorbent Glass Mat“) verfügbar. 

bietet bereits seit einigen Jahren das klappbare Fahrerschutzdach 
EPS (Easy Protection System) an, das mit wenigen Handgriffen für 
eine geringe Durchfahrtshöhe vorbereitet wird. Noch komfortabler 
ist EPS Plus, ein hydraulisch absenkbares Fahrerschutzdach, das 
der Fahrer vom Sitz aus bedienen kann. Insbesondere wenn wieder-
holt niedrige Durchfahrten passiert werden müssen, führt die Option 
zu einer enormen Zeiteinsparung. EPS Plus wird für die Radlader 
WL20e und WL20 angeboten.

Akkustampfer laufen länger
Die Akkustampfer von Wacker Neuson sind in zwei Versionen er-
hältlich: Das kleinere Modell AS30e ist ein Spezialstampfer für die 
Verdichtung von Rohrzwickeln, der größere AS50e wird für alle 
klassischen Stampfer-Arbeiten eingesetzt. Die Verdichtungsleis-
tung der Akkustampfer entspricht den bewährten Wacker Neuson 
Zweitaktstampfern der gleichen Klasse. Die Laufzeit der beiden 
Akkustampfer konnte nun um 50 Prozent gesteigert werden, indem 
der Energie-Inhalt des Akkus auf 1000 Wattstunden erhöht wurde. 
Damit verlängert sie sich beim größeren Modell AS50e auf 30 Mi-
nuten, beim kleineren Stampfer AS30e auf 45 Minuten. Der Akku 
beider Geräte ist ohne Werkzeug abnehmbar, sodass der Bediener 
den entladenen Akku mit wenigen Handgriffen gegen einen gela-
denen austauschen kann. Kunden, die bereits einen Akkustampfer 
besitzen, können problemlos auf den neuen Akku umsteigen: Das 
Design, die Anschlüsse und die Bedienung sind unverändert, auch 
die Ladegeräte sind weiterhin verwendbar. 

Der von Wacker Neuson speziell für den Einsatz in vibrierenden 
Maschinen entwickelte Akku zeichnet sich neben der verbesserten 
Laufzeit besonders durch Robustheit aus. Durch eine aktive Küh-
lung beim Betrieb des Stampfers und beim Laden können Alte-
rungseffekte minimiert werden. Extreme Temperaturen von -10 bis 
+50 Grad Celsius können dem robusten Akku nichts anhaben. Ein 
zusätzlicher Vorteil sind die niedrigen Betriebskosten, da der Elekt-
romotor komplett wartungsfrei ist. Deutlich günstiger sind auch die 
Energiekosten: Durch den Betrieb mit Strom lassen sich rund 55 
Prozent einsparen. Die Akkustampfer von Wacker Neuson wurden 
bereits vielfach ausgezeichnet, beispielsweise mit dem Eurotest-
preis 2016 der BG Bau für herausragende Leistung im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Die Fachjury überzeugte, dass die Akkustamp-
fer als einzige Stampfer im Markt völlig emissionsfrei arbeiten und 
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so den Bediener insbesondere bei Arbeiten in Gräben schützen. Die 
BG Bau fördert die Akkustampfer darüber hinaus mit einer Arbeits-
schutzprämie. 

Die zero emission-Serie von Wacker Neuson umfasst neben dem 
Elektroradlader und den Akkustampfern den dual power-Bagger so-
wie einen elektrisch betriebener Kettendumper. Neben diesen emis-
sionsfreien Lösungen bietet Wacker Neuson seinen Kunden aus der 
„grünen Branche“ ein einzigartig breites und tiefes Produkt- und 
Serviceangebot an. Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau 

und Kommunen benötigen flexibel einsetzbare Maschinen, die kom-
pakt und zugleich leistungsstark sind. Oft wird in beengten Berei-
chen gearbeitet, es gibt niedrige und schmale Durchfahrten oder 
schwierige Untergründe. In diesem Bereich ist Wacker Neuson zu 
Hause. Darüber hinaus bietet Wacker Neuson Finanzierungsmög-
lichkeiten, Wartung und Reparatur, die Miete der eigenen Produkte 
und Anbauwerkzeuge, sowie eine schnelle Ersatzteilverfügbarkeit – 
alles aus einer Hand und über ein flächendeckendes Vertriebs- und 
Servicenetz in Deutschland.  www.wackerneuson.com

Weycor AR 250e 

Atlas Weyhausen  
bringt die Kraftklasse  
in die Pole-Position
Das Spitzenmodell der umfangreichen und erfolgreichen 
Radlader-Palette von Atlas Weyhausen, der weycor AR 250e 
ist ab sofort bei den Vertragshändlern in ganz Deutschland 
zu bekommen.

Nach der Vorstellung auf der Bauma 2016 und eingehenden Diskus-
sionen im Arbeitskreis teilnehmender Händler und Verkaufsleitern 
wurde Mitte Februar „Grünes Licht“ für die Serienreife und den Pro-
duktionsstart gegeben. Mit Schulungen der Verkäufer aller Händler 

Verkäufer aus ganz Deutschland wurden auf verschiedenen Veranstaltungen mit dem neuen weycor AR 250e vertraut gemacht.

in ganz Deutschland, Testfahrten und Detailinformation wurde jetzt 
für einen guten Verkaufsstart des großen weycor AR 250e gesorgt.
In den letzten drei Jahren hatte man im Hause Atlas Weyhausen 
größer gedacht und vor allem weiter. Von der Geschäftsführung 
über das Controlling bis zum Händlerteam, vom Vertrieb bis zum 
Produktdesign, vom Konstrukteur über die Qualitätssicherung bis 
zum Werker – quer durch die Firma hat sich jeder mit seiner Er-
fahrung und seinem Können aktiv eingebracht. Alles kam auf den 
Tisch und floss in die Entwicklung ein: Wünsche, die Kunden ge-
äußert haben, Wissen aus der erfolgreichen weycor-Kompaktklasse 
und der Anspruch an Langlebigkeit, Kraft und Leistung. Mit dem AR 
250e kommt die Kraftklasse, die weltweit für jeden Einsatz enorm 
viel bietet. Er ist maßgeschneidert in allen Details für Komfort und 
Arbeitseinsatz. Zudem ist der Motor extrem stark, zukunftsweisend 
umweltverträglich und überzeugend sparsam im Verbrauch.

Mit seinen Leistungsdaten – Reißkraft 11900 daN; Volumen Standard-
schaufel 2,4 - 3,0 m³; Kipplast gestreckt / geknickt 9960 kg / 8800 kg 
und dem Dienstgewicht von 13650 bis 13900 kg spielt der weycor AR 
250e nun in der Kraftklasse eine bedeutende Rolle. www.weycor.de
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Egal ob Überlandstraßen, kommunale Flächen oder Gebirgsstraßen – die neue FS High Performance Schneefrässchleuder von Schmidt macht den Weg frei.

WINTERDIENST

Die neue FS High Performance Anbau-Schneefrässchleuder aus 
dem Hause Schmidt zeichnet sich durch ein Plus an Leistung 
aus. Mit der Überarbeitung der Fräswendel und des Schleuder-
rades erreicht der Nachfolger der FS eine beachtliche Leistungs-
steigerung von ca. 25%. Damit wird die Frontalräumung von har-
tem und vereistem Schnee effizient erledigt. Auch Randwälle, 
welche typischerweise bei der Räumung durch Schneepflüge 
entstehen, können problemlos beseitigt werden. Erleichtert 
wird dies durch den Seitenschneider, welcher auf der Außen-
seite des Fräshaspels angebracht ist. Gleichzeitig sorgt dieser 
auch in Kurvenräumung für eine optimale Lenkbarkeit. Die stabi-
le Bauweise der FS-HP Schneefrässchleuder ist für extreme Ver-
hältnisse geschaffen und hält grossen Belastungen stand. Mit 
einer Räumleistung von bis zu 1.800 Tonnen pro Stunde steht 
dem vielseitigen Einsatz im gesamten kommunalen Winterdienst 
somit nichts im Wege.

„Wir sind stolz mit der FS High Performance Schneefrässchleuder eine 
der leistungsstärksten Frässchleuder-Maschinen auf dem Markt anzubie-
ten“, so Emil Wasmer, Produktmanager bei Schmidt in St. Blasien. „Die 
kraftvolle Schneefrässchleuder ist für extremste Verhältnisse und diverse 
Anwendungsgebiete konzipiert. Zudem besticht die Maschine durch eine 
überaus komfortable Bedienung und erhöhte Sicherheitsaspekte.“

Das angepasste Hubsystem und der überarbeitete Antriebsstrang erlau-
ben einen fahrzeugnahen Schwerpunkt und erhöhen dadurch die Stabili-
tät während der Fahrt. Der kurze Anbau sorgt nicht nur für eine optimale 
Übersicht aus dem Fahrerhaus, sondern auch für ein vereinfachtes Hand-
ling. Dies wirkt sich positiv auf die Sicherheit während der Schneeräu-
mung für Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer aus. Darüber hinaus wird 

der Kraftfluss automatisch unterbrochen, wenn die Schneefrässchleuder 
bei der Arbeit auf ein Hindernis stösst. Mühsames auswechseln von 
Scherbolzen bei Wind und Wetter entfällt. Der Fahrer kann das Fahrzeug 
bequem zurücksetzen und das Hindernis umfahren. Dies erhöht die Si-
cherheit für Fahrer und Maschine zusätzlich.

Der Auswurfkamin ist hydraulisch um 275° drehbar und ermöglicht so-
mit einen gezielten Schneeauswurf zur Seite. Dank hohen Umfangsge-
schwindigkeiten und der extra grossen Schleuderradschaufeln werden 
grosse Wurfweiten von bis zu 35 Meter erreicht. Das kommt besonders 
bei der Schneeräumung im ausserörtlichen Bereich zum Tragen. Alter-
nativ kann der kompakte Schneestrahl zielsicher auf die Pritsche eines 
Lastwagens gelenkt werden, etwa bei der Räumung von Schneeflächen 
innerorts. Die FS High Performance Schneefrässchleuder macht aber 
auch auf Flughäfen oder im Gebirge eine gute Figur. Der Leistungsstarke 
Räumkopf kann sogar als Anbau für die effiziente Schneeräumung auf 
Schienen verwendet werden.

Die FS-HP Anbau-Schneefrässchleuder ist in verschiedenen Variationen 
von Trommel- oder Schleuderrad-Durchmessern erhältlich. Mit Räum-
breiten zwischen 1.600 mm und 2.650 mm und einer maximalen Schnee-
höhe von 1.000 mm bis 1.500 mm wird eine grosse Palette von Anforde-
rungen abgedeckt. Die Schneefrässchleuder der FS-HP Serie können an 
den Unimog der neuen, als auch der alten Generation, sowie an Traktoren 
und Trägerfahrzeuge mit hydraulischem Geräteantrieb, wie Radlader und 
Hoflader angebaut werden.

Egal ob Überlandstrassen, kommunale Flächen oder auf Gebirgsstras-
sen – die neue FS High Performance Schneefrässchleuder von Schmidt 
macht Ihnen den Weg frei. www.aebi-schmidt.com

Extremste Verhältnisse bei der Schneeräumung:

Schmidt präsentiert neue High Performance Schneefrässchleuder

Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

Telefon: 0 83 75 / 531 • Fax: 0 83 75 / 532
www.westa.de • info@westa.de

Konstruktion & Entwicklung von 
Schneefrässchleudern für den 
Winterdienst und Pistenservice 
für Fahrzeuge von 20 bis 350 PS

Die Schneefräsen für die Profis
können mit Innovationen vom 
Schneefräsenspezialisten WESTA
ausgestattet werden, z.B.:

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

Über 200 internationale Aussteller sowie über 8.000 Entscheider aus der chinesischen grünen Branche werden auf der Fachmesse Greenery & Landscaping China erwartet.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

Mit der NürnbergMesse ins Reich der Mitte:

Greenery & Landscaping China lockt nach Shanghai
Die Branchen Garten- und Landschaftsbau sowie Land-
schafts-architektur wachsen in China stark. Da die Einwoh-
nerzahlen in chinesischen Städten kontinuierlich steigen, 
werden nicht nur viele neue Wohnungen gebaut. Es wird 
auch verstärkt in Grün- und Freizeitanlagen investiert. Eine 
der wichtigsten Business-Plattformen für chinesische Ent-
scheider, die private und kommunale Gärten, Parks, Freif-
lächen, Sport- und Spielplätze planen, bauen und pflegen, 
ist die Fachmesse Greenery & Landscaping China, die in 
diesem Jahr vom 7. bis 9. Juni im Messezentrum Shanghai 
World Expo Convention & Exhibition Center stattfindet. Über 
8.000 Fachbesucher werden erwartet. Ein hochkarätiger 
Kongress mit internationalen Referenten sowie eine profes-
sionell organisierte Delegationsreise machen die Messeteil-
nahme für deutsche und europäische Austeller sowie alle 
anderen Branchenakteure gleichermaßen interessant.

Für Anbieter von Maschinen, Geräten und Materialien zum Einsatz im 
professionellen Garten- und Landschaftsbau und der Grünpflege ist 
die NürnbergMesse als Veranstalter der internationalen Leitmesse 
GaLaBau seit Jahren ein verlässlicher Partner, wenn es um die ziel-

gruppengenaue Positionierung von Produkten und Dienstleistungen 
am Markt geht. Nun bietet sich für europäische GaLaBau-Zulieferer 
ein komfortabler Weg, ihr Angebot auch in China zu präsentieren. 
Seit diesem Jahr ist die NürnbergMesse-Tochtergesellschaft Nürn-
bergMesse China Ausrichter der Fachmesse Greenery & Landsca-
ping China in Shanghai. Das Ausstellungsformat existiert bereits seit 
über zehn Jahren und geht nun in Kooperation mit dem Verband 
Shanghai Landscape Architecture and Gardening Trade Association 
(SLAGTA) mit völlig neuem Konzept an den Start. Über 200 internati-
onale Aussteller sowie über 8.000 Entscheider aus der chinesischen 
grünen Branche werden erwartet.

Kurzentschlossene Unternehmen können noch anmelden
Da die Greenery & Landscaping China bereits vom 7. bis 9. Juni 
stattfindet, sollten sich an einer Teilnahme interessierte europäische 
Unternehmen möglichst rasch an das bewährte Team der Nürnberg-
Messe wenden. Die Mitarbeiter unterstützen nicht nur bei der Mes-
seplanung, sondern halten auch Tipps für die Zusammenarbeit mit 
Zoll, Übersetzungsbüros sowie Transport- und Versicherungsgesell-
schaften bereit. Zudem bekommen Unternehmen nützliche Infos zum 
Messestandort und zu Anreise- sowie Übernachtungsmöglichkeiten.





Internationaler Kongress zu aktuellen grünen Themen
Begleitend zur Fachmesse findet am 7. Juni das China International 
Symposium on Ecological Landscape Planning and Construction 
statt. Am 8. Juni öffnet dann der Fachkongress Fit for Future, Buil-
ding the Liveable City seine Tore. Hier stellen sich renommierte Re-
ferenten aus fünf Ländern und vier Kontinenten der Frage, wie eine 
lebenswerte Stadt heute und zukünftig gebaut werden kann. Orga-
nisiert wird der Kongress von Robert Schäfer aus München. Vielen 
Grün-Experten aus Deutschland ist er als Gründer und langjähriger 
Herausgeber des internationalen Topos-Magazins bekannt. Mit dem 
hochwertigen Kongressprogramm ist gewährleistet, dass zahlreiche 
Entscheider für Stadt- und Grünentwicklung aus China die Greenery 
and Landscaping China besuchen.

Zu den Sprechern im Kongress gehört unter anderem Adrian McG-
regor aus Australien. Der Gründer und Geschäftsführer eines Land-
schaftsarchitekturbüro mit Sitz in Sydney beschäftigt sich in seinem 
Vortrag mit dem Thema Bio-Urbanismus und ob dieses Modell 
tragfähig für die Stadt der Zukunft ist. Weiterer Referent ist Jochen 
Rabe aus Deutschland. Der Landschaftsarchitekt ist Professor an 
der Technischen Universität Berlin und spricht zum Spannungsfeld 
Elastizität – Digitalisierung bei der Entwicklung urbaner Räume. Ne-
ben informativen Vorträgen gibt es für die Kongressbesucher auch 
viel Zeit, mit anderen Teilnehmern und den Referenten in einen inten-
siven Austausch zu treten.

Delegationsreise zu grünen Zielen in Shanghai
Um interessierten Fachbesuchern eine reibungslose Anreise sowie 
einen unkomplizierten Aufenthalt zu gewährleisten, organisiert die 
NürnbergMesse Group eine viertägige Delegationsreise zur Gree-
nery & Landscaping China nach Shanghai inklusive Übernachtung 
im Fünf-Sterne-Hotel. Das Reiseprogramm umfasst neben dem Be-
such der Messe auch Exkursionen zu Gartenanlagen in der Stadt,  
einem Landschaftsarchitekturbüro sowie einem ausführenden Gar-
ten- und Landschaftsbauunternehmen. Darüber hinaus steht das 
Netzwerken im Fokus. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes 
Programm: Sie sind nicht nur zur offiziellen Messeeröffnung am 7. 
Juni 2017 eingeladen, sondern werden auch als Gäste der Aussteller-
nacht am gleichen Tag erwartet. Am zweiten Tag ist ein Ausflug zum 
Yuyuan Garden vorgesehen. Dabei handelt es sich um einen klassi-
schen chinesischen Garten, der eindrucksvoll den Architekturstil der 
Ming-Dynastie zeigt.

Am folgenden Reisetag bieten sich zwei Optionen: Besucht werden 
kann zum einen der Chenshan Botanical Garden, ein botanischer 
Garten der Extraklasse mit einer Fläche von rund 200 Hektar. Mög-
lichkeit zwei ist eine Fahrt zum Houtan Park, der sich als umgestal-
tetes Industrie-Areal direkt am Flussufer des Huangpu präsentiert. 
Am vierten und damit letzten Tag der Delegationsreise steht der Be-
such zweier Unternehmen der grünen Branche an. Zunächst geht 
es zum Shanghai Landscape Architecture Design Institute und an-
schließend stehen Gespräche mit Vertretern der Garten- und Land-
schaftsbaufirma Shanghai Landscape Engineering auf dem Plan.

Da die Teilnahmeplätze der Delegationsreise im Rahmen der Gree-
nery & Landscaping China begrenzt sind, sollten sich Interessenten 
rasch anmelden. Kontaktpersonen bei der NürnbergMesse sind:
Ye Heinrich, ye.heinrich@nuernbergmesse.de.
Ansprechpartner für die Teilnahme: 
Thomas Grenot, thomas.grenot@nuernbergmesse.de
Ansprechpartner für Presse und Medien: 
Helen Kreisel, helen.kreisel@nuernbergmesse.de

www.nuernbergmesse.de
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Streuautomaten Phoenix 
.  lieferbar in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 9,0 m³
.  hohe Zuverlässigkeit, erstklassiger Service 
.  günstiges Preis-Leistungsverhältnis
.  Phoenix Electra – professionelle Elektronik-Ausführung
.  umwelt- und klimafreundlicher Winterdienst

Schneepfl üge UR und UM
.  Keil-Vario-Pfl üge – größtmögliche Flexibilität
.  Leichtbauweise durch innovativen Materialmix
.  hydraulisches Doppel-Schürfl eisten-System optional

Streuautomaten Yeti
.  Flachbauweise durch Doppel-Förderschneckensystem
.  beste Übersicht und Fahrsicherheit
.  lieferbar in Behältergrößen von 1,4 m³ bis 4,4 m³

www.buchermunicipal.com/winter

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 93 26 7  -0
Fax +49 9604 93 26 7  -49
gmeiner@buchermunicipal.com

Wir stellen aus: 

Stand: B-230

11. – 13. 06. 2017
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LADOG  Arbeitsfahrzeuge für den GanzJahresEinsatz
aktuelle Abgasnorm  Leichtlaufhydrostat  verspannungsfeier permanenter Allradantrieb 
fünf Fahrzeugbreiten  hohe Nutzlasten

LADOG G 129 S 20  Fahrzeugbreite ca. 1270 mm LADOG G 129 N 20  Fahrzeugbreite ca. 1370 mm
LADOG T 1400  Fahrzeugbreite ca. 1500 mm LADOG T 1550  Fahrzeugbreite ca. 1700 mm

LADOG T 1700  Fahrzeugbreite ca. 1800 mm

Gießen  Bewässern  Reinigen  "ReiGieFlex"
Frontgießanlagen für Geräteträger Kommunalfahrzeuge, Schlepper
Bewässerung von Bäumen und Anlagen mit hoher Wasserleistung
Kombination Reinigen mit Hochdruckwasserpumpe

Leichtmüllverdichter für Kleintransporter u. Transporter
Fest oder Wechselaufbauten Elektrohydraulischer Antrieb 
Verdichtung mittels Presswand Hygienische Entleerung mittels der Presswand
Behältergröße an Trägerfahrzeug angepasst

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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 KOMMUNEN NEWS

 
Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache 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

12 Mal im Jahr erscheint das digitale Online-Magazin  
mit allen wichtigen News des vergangenen Monats. Ne-
ben eigens von der Bauhof-online-Redaktion recher-
chierten Reportagen und Berichten zum Thema, wird 
der Leser zudem über alle Entwicklungen und Neuerun-
gen aus dem kommunalen Umfeld aktuell informiert.

Erst Frisieren, dann Mähen – Star-Tuner 
Jean Pierre Kraemer pimpt Rasentraktor von 
McCulloch Tiefer, lauter, schneller – so müssen 
Autos. Zumindest, wenn sie die legendäre Tuning-
schmiede von Jean Pierre Kraemer aus Dortmund 
verlassen. Jetzt erweitert der Star-Tuner sein Port-
folio und veredelt auch Rasentraktoren. Das kün-
digt er in seinem Video vom 1. April an, das er auf 
seinem erfolgreichen Youtube-Kanal veröffentlicht 
hat. Sein erster Rasentraktor: der M200-107TC Po-
werdrive von McCulloch. Tesla P100D, Golf 7 GTI, 

BMW M6 GT3 oder Mercedes C63 AMG – Jean Pierre Kraemer (36) 
frisiert sie alle, die Autos der Superlative. Und künftig auch Rasentrak-
toren. Pünktlich zum Start in die Gartensaison überrascht Deutschlands 
bekanntester Autotuner auf seinem YouTube-Kanal „JP Performan-
ce“ mit seinem neuesten Tuning-Projekt: dem Premium-Rasentraktor 
M200-107TC von McCulloch. Das Video ist seit dem 1. April auf dem 
Youtube-Kanal „JP Performance“ unter folgendem Link zu sehen:  
https://www.youtube.com/watch?v=83iMgvJeJl8

 www.aebi-schmidt.com
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Mai 2017:
  02. – 04.05. APEX-Fachmesse für Hebebühnen 2017 – Amsterdam (NL)
   Die APEX-Fachmesse für Hebebühnen in Amsterdam.

  10. – 11.05. ASTRAD 2017 – Wels (A)
   Die ASTRAD und AUSTROKOMMUNAL ist eine Fachmesse  
   speziell für Gemeinden und Straßenmeistereien. 

  22. – 26.05. LIGNA 2017 – Hannover (D)
   Die Weltmesse für die Forst- und Holzwirtschaft

  24. – 27.05. Stone+tec 2017 – Nürnberg (D)
   Internationale Fachmesse für Naturstein und Natursteinbearbeitung

  31.05. – 02.06. Intersolar Europe 2017 – München (D)
   Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft

   Vorschau Juni 2017:
  07. – 09.06. Greenery & Landscaping China 2017 – Shanghai (China)
   Treffpunkt für Chinas grüne Profis

  11. – 13.06. demopark + demogolf – Eisenach (A)
   Internationale Ausstellung mit Maschinenvorführungen: Grünflächenpflege,  
   Kommunaltechnik, Landschaftsbau, Sportanlagen, Wegebau, Golfanlagen

  13. – 16.06. SUISSE PUBLIC 2017 – Bern (CH)
   die Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe und Verwaltungen 

 KOMMUNEN NEWS

 

 www.bauhof-online.de
 Bitte nutzen Sie für Österreich die .at  
 und für die Schweiz die .ch Endung. 

Transportertage Chemnitz: 
Neue Nutzfahrzeug-Schau für 
Kleintransporter und leichte 
Lkw Die bisherige Nutzfahr-
zeug-Ausstellung COMMCAR 
spezialisiert sich zukünftig auf 
Kleintransporter und leich-
te Lkw bis 7,5 Tonnen. Das 
neue Format „Transportertage 
Chemnitz“ findet erstmals am 
8./9. September 2017 in der 
Messe Chemnitz statt. „Mit die-
ser Neuausrichtung entsprechen wir dem Wunsch vieler Aussteller, 
die für Leistungen rund um Transporter einen guten Markt in der 
Region sehen und mit der neuen Veranstaltung bestehenden und 
potenziellen Kunden in Industrie, Handwerk, Handel und kommuna-
len Einrichtungen attraktive Angebote unterbreiten wollen“, erläutert 
André Rehn, Leiter Messen & Märkte bei der C³ Chemnitzer Veran-
staltungszentren GmbH. www.transportertage.de

Autotuning-Star  
Jean Pierre Kraemer Zu den 1. Transportertagen werden rund  

50 Aussteller erwartet.


