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Saubere Leistung.
Der Unimog hat auf zahlreiche Reinigungsanforderungen 
die passende Antwort. Mit dem Unimog Geräteträger 
lassen sich öffentlicher Raum und Betriebsflächen schnell 
und einfach säubern. Frontkehrbesen halten beispielsweise 
Baustellenbereiche sauber, Hochdruckreinigungsbalken 
entfernen Staub und Schmutz flächendeckend und Spezial

geräte wie Tunnelwaschgeräte ersetzen eine ganze Flotte an 
Spezialfahrzeugen. Mit der ab Werk lieferbaren Vorrüstung 
für Aufbaukehrmaschinen ist selbst ein Kehraufbau in kurzer 
Zeit auf und wieder abgebaut. Der schnelle Geräte wechsel 
ermöglicht, dass in einer Arbeitsschicht gleich mehrere Geräte 
eingesetzt werden können.

Mehr unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal
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Drei Tage lang drehte sich auf der GrünTour2017 wieder alles um das Thema Grünflächenpflege. Obwohl die Veranstaltung zu den kleineren Roadshows zählt, kann sich das Technikaufgebot sehen lassen. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
Bauhöfe und Straßenmeistereien stehen – gut gerüstet für den ersten 
Schneefall – bereits in den Startlöchern. In den Alpen hat es schon 
mehrere Zentimeter geschneit. Nicht mehr lange, dann wird der Win-
ter auch die Täler erreicht haben. Für die kommunalen Maschinen und 
Geräte ist der Winterdienst aufgrund der eisigen Temperaturen sowie 
der permanenten Dauerbelastung beim Schneeräumen die absolute Be-
währungsprobe. Seit genau 70 Jahren stellen sich auch die Traktoren 
des österreichischen Herstellers STEYR dieser Aufgabe. Um diesen Tag 
zu feiern, lud das Unternehmen Freunde und Partner ins Werk nach St. 
Valentin ein. Unsere Redaktion nutzte diese Gelegenheit, um mit An-
dreas Klauser, Präsident bei Case IH/STEYR Traktoren, über anstehende 
Herausforderungen, den Dieselskandal, aber auch das Erfolgsgeheimnis 
von STEYR zu sprechen. Das ganze Interview lesen Sie auf Seite 6.

Der Winterdienst war auch auf der NUFAM 2017 ein großes Thema. Um 
zur 5. Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe noch mehr den Fokus auf die 
kommunalen Entscheider zu legen, gab es neben einer Kommunalmeile 
auch den Treffpunkt Kommunal, der in diesem Jahr durch einen Rund-
gang erweitert wurde. Wie zufrieden die Vertreter von Bauhöfen, 
Straßenmeistereien und Gemeinden waren und was es sonst noch so 
auf der NUFAM zu entdecken gab, lesen Sie auf Seite 10. 

Eine kurze Frage: Wenn Sie an das Arbeiten im Wald denken, kommt 
Ihnen dann auch sofort das Thema Computertechnik in den Sinn? Nicht 
unbedingt. Doch genau unter diesem Motto standen die diesjährigen 
KWF-Tage. Zahlreiche Fachbesucher informierten sich im brandenbur-
gischen Paaren im Glien über IT-Lösungen in der Forstwirtschaft. Eine 
Auswahl dieser mitunter sehr pfiffigen Ideen finden Sie auf Seite 14.

An die Größe der beiden oben genannten Veranstaltungen reicht die 
GrünTour 2017 von Etesia, Eliet, Pellenc und Tielbürger bei Weitem 
nicht hin. Dennoch hat unsere Redaktion die Roadshow an ihrer letz-
ten Station in Bergrheinfeld besucht, um sich selbst einmal ein Bild 
vom Technikangebot rund um Grünflächenpflege zu machen. Welche 
Produkte der vier Veranstalter sowie Gastfirmen besonders gefragt 
waren, erfahren Sie auf Seite 16. 

Viel Spaß dabei!

Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Andreas Klauser, Präsident bei Case IH/STEYR Traktoren, ist bereits seit mehr als 25 Jahren Teil des Unternehmens.

70 Jahre STEYR: 

Effizienzsteigerung und Dieseldiskussion stellen  
Unternehmen vor neue Herausforderungen 
Als Landwirt Leopold Haider aus Steinbach/Steyr am 29. September 
1947 den ersten STEYR 180 mit der Fahrgestellnummer 1001 über-
nahm, konnte wohl noch niemand erahnen, welche Erfolgsgeschichte 
sich daraus einmal entwickeln würde. 70 Jahre später ist das Unter-
nehmen Marktführer in Österreich, und auch in Deutschland befinden 
sich die STEYR-Traktoren bei den Zulassungszahlen seit Jahren kon-
stant unter den ersten fünf. Um diesen Anlass zu feiern, lud Andreas 
Klauser (52), Präsident bei Case IH/STEYR Traktoren, Mitarbeiter, 
Freunde und Partner zu einer Feier ins Werk nach St. Valentin ein. Eine 
gute Gelegenheit, um dort mit dem gelernten Maschinenbauingeni-
eur – der bereits seit mehr als 25 Jahren Teil des Unternehmens ist 
– über die Bedeutung von STEYR-Traktoren im kommunalen Bereich 
zu sprechen. Im Heimatland Österreich sind bei den Gemeinden 
Großteils STEYR Traktoren im Einsatz. In Deutschland ist im Bereich 
Kommunal dagegen noch Luft nach oben. Andreas Klauser verrät 
außerdem, welche speziellen Ansprüche kommunale Kunden an 
STEYR-Traktoren stellen, warum er viele der derzeitigen Aktionen in 
Sachen Elektrifizierung für reine Show hält und welche Ziele sich das 
Unternehmen für die Zukunft gesteckt hat.      

Herr Klauser, seit Jahren stehen bei den Neuzulassungen die 
Traktoren von STEYR in Österreich an der Spitze, aber auch 
in Deutschland befinden sie sich stets unter den TOP 5. Was 
steckt Ihrer Meinung nach hinter dem anhaltenden Erfolg?

Auf jeden Fall das deutsche Verständnis für Qualität, das auch in 
Österreich vorhanden ist. Dazu kommt, dass wir sowohl bei der For-
schung/Entwicklung, aber auch in der Produktion einen hohen Grad 

an Eigenverantwortung an den Tag legen. Unsere Mitarbeiter wollen 
das Beste machen und zeigen, dass diese Technologie, dieser Trak-
tor, den sie bauen, ein zuverlässiges Produkt ist. Deshalb nennen wir 
unser Werk hier in St. Valentin auch ein Team-Werk. Diese Kombina-
tion aus persönlichem Einsatz der Mitarbeiter – bis hin zum Manage-
ment – und Qualitätsverständnis, ist im Prinzip die Erfolgsrezeptur. 
Wir haben selbst von namhaften Herstellern immer wieder Anfragen 
für Werkstouren. Aber nicht, weil bei uns das Wetter so schön ist 
oder das Essen so gut (lacht), sondern weil sie sehen wollen, wie 
Traktoren in einer „World Class Manufacturing“ produziert werden. 

Welches Modell unter den STEYR-Traktoren war bislang das 
meistverkaufte Produkt? 

Früher war natürlich die Modellvielfalt viel geringer. Da haben wir 
beispielsweise von der 13er-Serie, einem 1-Zylinder-Traktor, 150.000 
Stück produziert. So etwas gibt es in heutigen Zeiten, mit dieser 
Modellvielfalt, nicht mehr. Die jetzigen STEYR-Schlüsselprodukte – 
besonders auch im Kommunaleinsatz – sind natürlich der Multi, der 
Profi sowie der CVT. 

Stichwort Kommunaleinsatz: STEYR-Traktoren sind vor allem 
in der Landwirtschaft ein Begriff. Wie groß ist überhaupt der 
Bekanntheitsgrad im Kommunalen?

Die Kommunen und vor allem die Lohnunternehmer, die kommunale 
Leistungen anbieten, kennen unsere STEYR-Traktoren. Sicher ist 
der Bekanntheitsgrad in Österreich größer, als in Deutschland. Wir 

REPORTAGEN UND BERICHTE



REPORTAGEN UND BERICHTE

AUSGABE 11 I 2017  ONLINE-MAGAZIN  bauhof-online.de 7

sind sehr stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit der Bun-
desbeschaffungsgesellschaft Österreich. Hier zeigt sich, dass wir 
wirklich als richtiger Partner im Kommunalbereich wahrgenommen 
werden. Und das nicht nur aufgrund unserer Qualität, sondern auch 
wegen der Kompatibilität mit anderen Maschinenanbietern. Durch 
unseren standardisierten Kommunalrahmen mit EURO III System 
Adapter sind wir in der Lage, Anbaugeräte ohne große Umbauar-
beiten traktorseitig anzubauen. Alle STEYR-Kommunaltraktoren 
sind außerdem mit Multicontroller verfügbar, der perfekt auf die 
Bedienung der verschiedenen Modellreihen abgestimmt ist. Wir 
haben auch namhafte Firmen wie Hydrac, Kahlbacher, Dücker oder 
Mulag mit an Bord, deren Anbautechnik wir mitbringen können. Wie 
man sieht, berücksichtigen wir den Kommunaleinsatz bereits in der 
Produktentwicklung und bieten so Lösungen ab Werk an. Der Kunde 
kann sich bei STEYR also sicher sein, dass aufgrund dieses EURO 
III System Adapters der gesamte Kommunalanbau praktisch so di-
mensioniert ist, dass die Geräte beim Händler schnell und einfach 
angebaut werden können. Auf der anderen Seite sind wir natürlich 
auch ein Nischenanbieter. Unser Ziel ist es deshalb – nachdem wir in 
Deutschland bereits ein gutes Agrarnetz haben – dieses auszunüt-
zen, um auch Kommunen in Zukunft noch besser zu betreuen und 
hier einen Schritt vorwärts zu gehen.

Hand aufs Herz: Wie lukrativ ist der Kommunalbereich derzeit 
für Ihr Unternehmen?

Speziell in den traditionellen STEYR-Märkten, wie z.B. Österreich, 
Deutschland, der Schweiz aber auch in den osteuropäischen Län-
dern, macht der Kommunalbereich einen signifikanten Anteil aus 
– nicht nur vom Umsatz her, sondern auch wegen der spezifischen 
Lösungen, die wir anbieten. Wir sprechen hier also vom Potential 
des gesamten Geschäftsfeldes: nicht nur die Zahl an verkauften 
Traktoren, sondern auch der gesamte Service sowie die Fülle an 
Anbaugeräten. Um eine Zahl zu nennen: Man kann durchaus sagen, 
dass das Volumen hier mittlerweile bis zu 15 Prozent ausmacht. 

Gibt es einen STEYR-Traktor, bei dem man sagen kann, damit 
begann der Start im Kommunalbereich?

STEYR-Traktoren werden seit Beginn der Marke von Forst- und 
Kommunalkunden verwendet. Aber ganz klar, ab der Baureihe 
„80“ sind spezifische Ausrüstungen wie Kommunalanbaurahmen, 
beheizte Scheiben für Kabinen oder Forstschutzausrahmen fixer 
Bestandteil des Produktangebotes für unsere Kunden. Damals 

hat auch das Bundesherr im Jahr zwischen 20 und 30 Traktoren 
zur Pflege der Truppenübungsplätze gekauft. Die 80er-Serie war 
schon ein „Renner“, auch bei Gemeinden und Dienstleistern. Heute 
beobachten wir wieder vermehrt, dass die Kommunen sicherstellen 
möchten, jederzeit auf Maschinen zurückgreifen zu können. 

Mit Blick auf die Arbeiten in einer Kommune: Gibt es Unter-
schiede bei den Ansprüchen, die Landwirte und kommunale 
Dienstleister an Ihre Maschinen stellen? 

Es gibt zwar keine gravierenden, aber es gibt durchaus Unterschiede. 
Effizienz und Leistung wollen natürlich alle haben. Der Kommunal-
bereich ist aber sicher noch um einiges abgassensibler. Nur gibt es 
für dieses Einsatzgebiet, mit einer solchen Maschine, derzeit noch 
keine andere Lösung, als den Dieselmotor. STEYR hat hier wiederum 
den Vorteil, dass wir mit FPT – also unserem Motoren-Hersteller – 
einen Hochleistungsmotor haben, der wirklich die höchsten Abgas-
normen erfüllt. Diese Technologie kommt natürlich auch wieder zum 
großen Teil aus dem Bereich LKW, wo man schon vor zwei Jahren 
auf Euro 6 übergegangen ist. Dort waren bereits ähnliche Moto-
renkomponenten im Einsatz und wurden getestet – auch was die 
Abgaswerte betrifft. Die FPT-Motoren sind im Vergleich mit anderen 

STEYR Traktoren feiern in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen.

Die STEYR Profi CVT Serie mit EURO III System Adapter.
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Mitbewerbern im Bereich Traktoren doch um einiges besser. Und 
auch vor dem Vergleich mit Mitbewerbern aus dem Bereich LKW 
scheuen wir uns nicht mehr. Hier wurde ja speziell immer gegen 
Traktoren opponiert, mit der Argumentation, dass diese Maschinen 
nicht dieselben Abgasstandards aufweisen würden, wie ein LKW. 
Doch da STEYR die FPT-Motoren in der gesamten Nutzfahrzeugpa-
lette einsetzt, erfüllen wir nun auch dort dieselben Abgasstandards, 
wie man es heute beim LKW gewohnt ist. Und genau hier ist eben 
die Kommune sensibler – in Bezug auf Feinstaubbelastung und die 
ganze Thematik – als vielleicht ein Landwirt.

Feinstaubbelastung und Abgasnormen sind zwei gute Stich-
worte. Gibt es denn auch bei STEYR Überlegungen in Richtung 
Elektrifizierung? Macht so eine Entwicklung überhaupt Sinn?

Prinzipiell macht Elektrifizierung Sinn. Aber zum einen kann Elektrifi-
zierung auch damit beginnen, dass gewisse Anbaugeräte in Zukunft 
nicht mehr hydraulisch, sondern elektrisch bedient werden können. 
Auf diese Weise hätte man hier keine Leistungsverluste mehr. Zum 
anderen ist die Reichweite der aktuellen Elektrotechnologie leider 
noch nicht ausreichend. Beim Schneeräumen oder anderen Arbeiten 
in der Kommune kann der Fahrer der Maschine nicht permanent zum 

Betanken oder Aufladen zurückfahren bzw. Batterien mitschleppen. 
Aber ja, auch wir bei STEYR denken über Elektrifizierung nach, 
jedoch eben erst einmal von Antriebssystemen. Außerdem forscht 
und entwickelt STEYR beispielsweise auch vermehrt in Richtung 
Gaseinsatz. Was man allerdings auch sagen muss ist, dass diese 
ganze Dieseldiskussion der gesamten Industrie geschadet hat. Es 
ist einfach ein Negativimage entstand. Dazu kommt, dass aus mei-
ner Sicht, mehr als 50 Prozent der Aktionen, die man jetzt bei den 
Herstellern in Richtung Elektro sieht, kosmetischer Natur sind – da 
ist derzeit viel Show mit dabei. Außerdem muss man die Thematik 
stets realistisch betrachten: Und da hat sicher der Dieselmotor auch 
die nächsten 20 Jahre noch immer seine Daseins-Berechtigung bei 
den Nutzfahrzeugen. Denn wenn ich heute zu einem Winterdienst-
unternehmen sage, dass es aufgrund der Autonomie der Elektromo-
toren nach zwei Stunden zum Aufladen fahren muss und dadurch 
die Straßen eventuell nicht rechtzeitig geräumt werden können, hat 
sich die Frage schnell erübrigt. 

Welche Themen will STEYR, neben der Elektrifizierung, in den 
kommenden Jahren noch in Angriff nehmen?

Ein wichtiges Thema ist weiterhin die Effizienzsteigerung, sowohl in 
der Technik, als auch im Service und Datenmanagement. 

Sehen Sie also eher gelassen oder mit einem besorgten Gefühl 
in die Zukunft?

Ich bin von Haus aus kein besorgter Mensch. (lacht) Es werden 
immer wieder neue Herausforderungen auf uns zukommen, aber 
die sind alle zu bewältigen. Außerdem gibt es da ja auch noch das 
Zusammenspiel mit der CNH Industrial im Hintergrund. Hier kann 
STEYR auf Komponenten zurückgreifen, von denen man weiß, dass 
sie wirklich funktionieren. Und gleichzeitig haben wir das Markt-
Know-how, d.h. wir wissen genau, wie ein Produkt aussehen muss, 
damit es erfolgreich ist. Genau das macht eigentlich die Mischung 
CNH Industrial/STEYR-Traktoren aus. Auf der anderen Seite sind 
wir aber auch eigenständig und können dem Kunden dahingehend 
eigene Lösung anzubieten. Hier meine ich nicht nur Lösungen in 
Bezug auf die Hardware des Produkts, sondern ebenso im Bereich 
Service, beispielsweise in Form von Wartungsverträgen, Garantie-
verlängerungen bis hin zur Miete. Damit hat der Kunde stets die 
Kosten fix im Griff und ist trotzdem schlagkräftig genug, um sein 
eigenes Fahrzeug in der Kommune anzubieten.

Text: JG – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: STEYR/Bauhof-online.de

Multi, Profi, CVT – nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Kommunalbereich sind diese drei Modelle von STEYR die derzeitigen Schlüsselprodukte (links). Die STEYR 13er Baureihe: (v.l.n.r.) Typ 80, 
Typ 86 und Typ 180. 

Zur 70-Jahr-Feier von STEYR brachte das Team Rednex ihren STEYR Pulling Traktor mit.



VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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NUFAM 2017: 

Kommunale Entscheider  
rücken immer mehr in den Blickpunkt
Mehr als 20.000 Besucher machten sich in diesem Jahr auf 
den Weg nach Karlsruhe, zur 5. Nutzfahrzeugmesse NUFAM. 
Doch nicht nur Logistikunternehmen, Speditionen oder Trucker 
kamen auf der über 70.000 Quadratmeter großen Ausstellungs-
fläche auf ihre Kosten. Seit Beginn der NUFAM steigt auch die 
Zahl der Besucher aus dem kommunalen Bereich stetig an. 
Allein in diesem Jahr betrug der Besucheranteil an kommuna-
len Entscheider knapp 11 Prozent, wie die Messe Karlsruhe auf 
Nachfrage bestätigte. Damit reihte sich diese Gruppe gleich 
hinter die der Speditionen und Logistiker (mit über 30 Prozent) 
ein. Nicht umsonst sei heuer zum einen die Kommunalmeile 
über beide Hallen vergrößert worden. Zum anderen wurde der 
Treffpunkt Kommunal am ersten Messetag diesmal um einiges 
praktischer gestaltet: In einem dreimal stattfindenden Rund-
gang unter fachlicher Führung konnten sich Interessierte aus 
dem Kommunalbereich an 12 verschiedenen Stationen, die 
weitgehend den Kommunalbereich im Mittelpunkt hatte, über 
Neuheiten und Altbewährtes informieren.

Die Auswahl der Stationen für den Rundgang des Treffpunkts 
Kommunal war dabei recht vielfältig. Unter anderem besuchten 
die Teilnehmer den Stand der Hilltip GmbH, an dem Bernd Tusche 
Winterdienstprodukte wie das Schneeschild SnowStriker, den 
Streuer IceStriker sowie den Solesprüher SprayStriker für kleine 
LKW, wie auch Pickups, präsentierte. Auf der Kommunalmeile im 
Außenbereich bekamen sie außerdem das breite Sortiment an 
Mercedes-Benz LKW der S&G Automobil AG zu sehen. Vom Arocs 
bis zum Atego war alles mit dabei – ausgestattet mit einem Schnee-
schild von Kahlbacher, einem Palfingerladekran oder aber in den 
Varianten als Feuerwehr- und Müllsammelfahrzeug. Ein weiterer 

großer Themenbereich des Rundgangs war der der Anhänger. Am 
Stand der Karl Müller GmbH & Co.KG Mitteltal stellte Klaus Balk sei-
ne Tandem-3-Seiten-Kipper vor. Die ersten, wie er betonte, die auf 
deutschen Straßen liefen – hinter einem Unimog. In derselben Halle 
zeigten auch die Unternehmen Hyva Germany GmbH sowie JPM 
SAS Teile ihres Sortiments. Während Ersterer Abroller und Ladekrä-
ne in allen Größen auffuhr, demonstrierte Letzterer seine Produkt-
palette unter anderem in Sachen 3-Seiten-, Hinter- und Abrollkipper 
sowie Kran- oder auch Pritschenaufbauten. Am Ende der Führung 
bekamen die Teilnehmer noch eine Auswahl an VWs zu sehen, die 
als Nutzfahrzeuge für den kommunalen Bedarf umgerüstet wurden.      

Die Fuß Spezialfahrzeugbau GmbH stellte ihren FußTrac 1600 SL aus.

370 Aussteller aus 17 Länder zeigten in diesem Jahr ihre Produkte auf der NUFAM in Karlsruhe.
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Feedback der Teilnehmer:  
Viel Lob, aber auch Verbesserungsvorschläge
Das Feedback der Teilnehmer am Ende der eineinhalbstündigen 
Führung fiel zwar zum größten Teil sehr positiv aus, doch es gab 
auch Kritikpunkte. „Wir sind vor allem wegen der Kommunalmeile 
da“, berichtet Philipp Schoos, Straßenwärter beim Landesbetrieb 
Mobilität Rheinland-Pfalz, der mit seinem Kollegen Thomas Meier 
zum ersten Mal die NUFAM besucht. Besonders die verschiedenen 
Umbauten, die während des Rundgangs gezeigt wurde, gefielen 
den beiden Straßenwärtern. Allerdings hätten sie sich für den 
Kommunaltag gerne noch mehr Aussteller von kommunaler Tech-
nik gewünscht. Den Rest des Tages wollen die beiden nun unter 
anderem noch nutzen, um sich die Mulchmäher anzuschauen, die 
auf Traktoren bzw. Geräteträgern aufgebaut sind. Doch auch die 
anderen Nutzfahrzeuge von Mercedes Benz, ebenso wie die von 
MAN, haben das Interesse der beiden Straßenwärter geweckt. Ganz 
spannend finden die beiden auch den Unimog-Fahrparcours. Ein 
Besuch steht ebenfalls ganz oben auf der Liste. Für Christian Hecker, 
Bauhofleiter der Gemeinde Niedernhausen (Hessen), ist es ebenfalls 
der erste Besuch der NUFAM. „Die haben hier ein Mittelding aus 
Kommunalbedarf und Nutzfahrzeugen“, lautet die Einschätzung des 
Bauhofleiters. Ein großes Interesse besteht bei Hecker vor allem an 
den kleinen Kränen, die auf die Pritsche des Nutzfahrzeugs montiert 
werden können und so den Arbeitern eine Unterstützung beim Verla-
den von Gerätschaften bieten. Gleichzeitig holt sich der Bauhofleiter 
aber bereits eine Inspiration für die kommenden zwei Jahre. „2019 
schaffen wir uns wahrscheinlich ein größeres Nutzfahrzeug als 
Ersatzfahrzeug für unser bisheriges an“, erklärt Hecker. Schließlich 
sei die jetzige Maschine Baujahr 2000. Der hessische Bauhofleiter 
hält aber nicht nur nach großen Maschinen und Geräten Ausschau. 
Es sind vor allem auch Kleinteile für die Ladungssicherung wie bei-
spielsweise Zurrmaterial, für das er den Besuch der NUFAM nutzt. 
Solche Artikel bestellt Hecker sonst oftmals über das Internet. Auf 
der Messe habe er aber endlich einmal die Möglichkeit, die Produkte 
vorher anzuschauen und anzufassen.      

Doch auch fernab des Treffpunkts Kommunal waren Aussteller mit 
ihren kommunalen Maschinen vertreten. So stellte die Fuß Spezi-
alfahrzeugbau GmbH ihren FußTrac 1600 SL aus. Durch seinen 
starken Allradantrieb mit vier Lenkeinstellungen, der hohen Nutzlast 

auf beiden Achsen sowie zahlreichen Möglichkeiten bei den Gerä-
teanschlüssen, eigne sich der FußTrac optimal für die verschiedenen 
Arbeiten im Kommunalbereich. Bislang vor allem im Postbetrieb 
bekannt, will der Streetscooter – ein Unternehmen der Deutschen 
Post DHL Group – sich nun auch im kommunalen Bereich einen 
Namen machen. Der WORK Pickup leistet beispielsweise bereits bei 
den Stadtwerken Halle (Saale) seinen Dienst. Das Elektrofahrzeug 
aus Aachen schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h. Die 
20 kWh starke Lithium-Ionen-Batterie hat dabei eine Reichweite von 
80 km. 720 kg Ladung dürfen zudem mit dem Pickup transportiert 
werden. 

Großes Interesse und Aufträge für die Aussteller
Für das noch recht junge Unternehmen Grizzly Snow Grip, war die 
NUFAM ein voller Erfolg. „Wir haben sehr gute Gespräche geführt, 
bei denen unterm Strich auch Aufträge herausgekommen sind“, be-
richtete Vertriebsleiter Andreas Kompa. Besonders beeindruckt war 
er auch vom Kundenklientel: Neben Speditionen und Logistikun-
ternehmen informierten sich ebenso Händler und Endkunden wie 
Städte und Kommunen über ihre Produktpalette an Schneekette, 

Unter fachlicher Führung konnten sich Interessierte aus dem Kommunalbereich bei einem Rundgang an 12 verschiedenen Stationen, die weitgehend den Kommunalbereich im Mittelpunkt hatte, über 
Neuheiten und Altbewährtes informieren.

Auf der Kommunalmeile bekamen die Besucher unter anderem das breite Sortiment an Mercedes- 
Benz LKW zu sehen.
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um diese in die anstehenden Ausschreibungen mitaufzunehmen. 
„Das meiste Interesse zeigten die Besucher natürlich an unserem 
eigens patentierten Kettensystem, den Gleitschutzketten Grizzly 
Snow Grip“, freute sich der Vertriebsleiter. Bei Humbaur waren es 
dagegen vor allem die Kofferaufbauten (FlexBox) in der Leichtbau-
variante – sowohl im Trocken-, als auch im temperaturgeführten 
Bereich – die viele Kunden begeisterten, berichtete Monika Nie-
derreiner vom Marketing. „An unseren Kofferaufbauten hatten be-
sonders Nutzfahrzeughändler und -verkäufer großes Interesse, bei 
den Schwerlastanhängern waren es dagegen Bauunternehmen und 
Galabauer“, erzählte Niederreiner. Insgesamt sei die Messe sehr 
erfolgreich gewesen und habe die Erwartungen von Humbaur über-
troffen. Bei Hella sieht man das ähnlich – besonders im Hinblick auf 
die Präsentation der Neuheiten, die qualifizierten Kundenkontakte 
sowie die interessanten Entscheider-Gespräche. Schwerpunktthe-
ma war bei Hella die aktuelle Kampagne „aktive Sicherheit“, die drei 
wesentliche Produkte bzw. Techniken beinhaltet, berichtete Christof 
Erz, zuständig für Marketing Truck/Trailer. Ein Bestandteil dabei ist 

die gesetzliche Änderung zu seitlichen Blinkern am Trailer, mit der 
HELLA eigenen Lösung inklusive überwachter Blinkerausfallkont-
rolle. Das zweite Produkt heißt RokLUME: Der blendfreie Schein-
werfer mit der sogenannten ZEROGLARE-Technologie sorgt in der 
Dunkelheit, speziell auch für Gabelstapler oder andere Personen, für 
ein angenehmes Arbeiten. Der dritte im Bunde ist die neue K-LED 
Blizzard. Die Rundumleuchte zeichnet sich durch eine schlagfeste 
Lichthaube und intelligentem Thermomanagement aus, was be-
sonders die LED-Lebensdauer fördert. Die kristallklare Lichthaube 
sorgt zudem für ein dezentes Auftreten sowohl auf PKWs als auch 
verschiedenen Nutzfahrzeugen. „Aber auch all die anderen Produk-
te aus den Bereichen Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, 
Kennleuchten und komplette Trailerbeleuchtung sowie der aktuellen 
Designlinie „Shapeline“ stießen auf reges Interesse“, berichtete Erz.

Auch bei Palfinger ist man mit dem Verlauf der Messe sehr zufrieden. 
„Sie hat in den letzten Jahren einen starken Sprung gemacht“, sagte 
Martin Vordermayer vom Marketing. Deshalb hatte sich das Unter-
nehmen heuer für einen größeren Stand entschieden. „Auch kom-
munales Interesse war definitiv da und es gab sogar einige konkrete 
Anfragen von Besuchern“, berichtete Vordermayer. Am stärksten 
vertreten war in diesem Jahr aber der Bereich des Holztransports. 
Und das hat einen einfachen Grund: Da auf der NUFAM der neue 
Holzkran der Q-Serie vorgestellt wurde, hatte Palfinger vorneweg 
spezielle Einladungen verschickt. Ebenso war es auch bei Thomas 
Tanner, Verkaufsleiter bei der Knoblauch GmbH, der mit der Marke 
FUSO sowohl am Stand von Maytec Fahrzeugbau als auch HMF 
Ladekrane und Hydraulik vertreten war. „Gerade aus dem kommu-
nalen Bereich kamen Kunden an unseren Stand, um sich das davor 
angebotene Produkt noch einmal zeigen zu lassen“, berichtete Tan-
ner – durchaus auch mit einer anschließenden Kaufentscheidung. 
Der Verkaufsleiter hofft allerdings, dass die Stände der Aussteller in 
den kommenden Jahren thematisch etwas mehr geordnet werden. 

370 Aussteller aus 17 Länder zeigten in diesem Jahr ihre Produkte 
auf der NUFAM – das Interesse am Ausstellen von kommunalen Pro-
dukten wachse dabei stetig, heißt es vonseiten der Veranstalter. Ob 
der kommunale Bereich deshalb zur nächsten Nutzfahrzeugmesse 
vom 26. bis 29. September 2019 noch einmal erweitert wird, sei zwar 
denkbar – konkrete Pläne gebe es derzeit aber noch nicht.

Text: JG – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Bauhof-online.de

Besonderes Interesse zeigten die Besucher an den verschiedenen Umbaumöglichkeiten, wie am 
Stand des Volkswagenzentrums Karlsruhe.

Eine Station des Treffpunkts Kommunal war der Stand der Hilltip GmbH, an dem Bernd Tusche 
Winterdienstprodukte wie den Streuer IceStriker präsentierte.  

Der Streetscooter – ein Unternehmen der Deutschen Post DHL Group – will sich auch im kommu-
nalen Bereich einen Namen machen, unter anderem mit seinem WORK Pickup.
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Waldmeister trifft Webmaster 
Am 28. September gingen im brandenburgischen Paaren im 
Glien die vierten Thementage des Kuratoriums für Waldarbeit 
und Forsttechnik e.V. (KWF) zu Ende. An den beiden Veranstal-
tungstagen informierten sich zahlreiche Fachbesucher über 
IT-Lösungen in der Forstwirtschaft. Wir haben uns ebenfalls 
umgesehen.

Die Hard- und Software-Lösungen erleichtern das Erfassen, Ver-
walten, Auswerten und Managen von forstwirtschaftlichen Daten. 
Bereits am ersten Veranstaltungstag war das Interesse der Besu-
cher an den Präsentationen der teilnehmenden Firmen groß. „Wir 
haben mit der Wahl des Fokusthemas offensichtlich einen Nerv 
getroffen. Die beteiligten Firmen haben ebenso wie die im Wald 
engagierten Vorführer berichtet, dass sie an ihren Ständen fachkun-
dige Besucher erlebt haben, die mit konkreten Anliegen, Fachfragen 
und Problemen gezielt nach digitalen Lösungen gefragt haben“, so 
die Geschäftsführende Direktorin des KWF, Prof. Dr. Ute Seeling. 
Auffällig sei auch der hohe Anteil an Nachwuchskräften gewesen. 
Und auch die Vortragsveranstaltungen waren ausnahmslos sehr gut 
besucht. An beiden Tagen ging es in Vorträgen und Diskussionen 
um die Zukunft der Informationstechnologie, z.B. bei der Holzernte, 
der Inventur, beim Waldschutz sowie beim Datenmanagement und 
Datenschutz.

Auch Brandenburgs Forstminister Jörg Vogelsänger war zur Eröff-
nung der Thementage vor Ort: „Auch wenn Forstleute ihren Beruf 
gewählt haben, um mit und in der Natur zu arbeiten, steigt auch hier 
der Arbeitsanteil vor dem PC, mit dem Notebook oder dem Smart-
phone. Konnte vor wenigen Jahren noch ein geschulter Forstmann 
mit Erfahrung und Wachstumstabellen seine Erträge halbwegs 
kalkulieren, so kommt heute kein Prognosemodell ohne rechner-
gestützte Programme oder Fernaufklärung per Drohne oder sogar 
per Satellit aus. Und gerade auch in Zeiten, in denen sich die An-
zeichen für dynamische Veränderungen beim Klima häufen, können 
die anfallenden großen Datenmengen nur noch mithilfe moderner 
IT-Technik bewältigt werden.“

Praxisnahe Vor-Ort-Dokumentation im Wald
Konkret wird es auf dem Rundweg im Wald, denn auch IT-Lösungen 
können am besten durch eine praxisnahe Vor-Ort-Demonstration ver-
standen werden. Schnell wird klar: Viele der Firmen präsentieren nicht 
nur simple Verwaltungstools und wetterfeste Tablets, diese bilden aber 
die Basis für viele der gezeigten Anwendungen. Die Gründungsinitiative 
Vins zeigt ihre mobile 3D Inspektions- und Vermessungslösung. Sie 
verknüpft moderne Sensortechnologie mit eigens entwickelter Soft-
ware zur Datenanalyse. So können aus den Rohdaten des DMT PILOT 
3D direkt verwertbare Informationen bereitgestellt werden, es wird ein 
räumliches Modell des Waldes erzeugt. Aus diesem lassen sich Brus-
thöhendurchmesser, die Stammverteilung und die Grundfläche ablei-
ten. Durch die mobile Aufnahme und die automatisierte Auswertung ist 
sogar eine Vollkluppung, also die Erfassung aller Baumdurchmesser 
ganzer Bestände möglich. Die Daten lassen sich in vorhandene Forstin-
formationssysteme einspeisen und können auch für die bestandsge-
naue Waldwachstumssimulation herangezogen werden.

Das Start-up LogBuch aus Stuttgart entwickelt eine Software für Da-
tenerfassung und Kartierung in der Forstwirtschaft. Mit einer kleinen 
Ergänzung am Halter der Spraydose zur Forstmarkierung verbinden 
sie das Smartphone sowie ein Headset. Wird ein Baum markiert, kann 
gleichzeitig dessen Position gespeichert und alle Informationen einfach 
gesprochen werden, ein umständliches Eintippen in Geräte entfällt, die 
zweite Hand bleibt frei. Die Software mit Spracherkennung kann später 
alle Informationen aus den Audio-Daten in Text umwandeln, dem jewei-
ligen Baum automatisch zuordnen und alles in eine zentrale Datenbank 
einspeisen. Nach Ansicht der Gründer wird LogBuch auf lange Sicht 
die Grundlage für den digitalisierten Forst schaffen.

Maßgeschneiderte Apps für forstliche Zwecke 
Christine Müller von Inforst hat sich auf Apps für die Natur spezialisiert. 
Denn warum neue Hardware kaufen, wenn Smartphone oder Tablett 
sowieso dabei sind, GPS und Kamera sind bereits integriert, die Daten 
können direkt im Wald aufgenommen werden. Die App WaldFliege hilft 
bei der Holzaufnahme mit Einzelstammaufnahme, Sektionsverfahren, 
Stichprobenaufnahme und Schätzmaß. Die Holzdaten können 2000 
Besitzern zugeordnet und anschließend per E-Mail versendet werden. 
Daneben können Baumarten, Holzsorten, Volumeneinheiten und Um-
rechnungsfaktoren bestimmt werden. Die App WaldKarte kann aufge-

Bei den diesjährigen KWF-Thementagen informierten sich zahlreiche Fachbesucher über IT-Lösungen in der Forstwirtschaft.
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nommene Polter anzeigen, diese mit Beschreibungen und Nummern 
versehen und auch verschieben. Das Ganze ist auch offline möglich, 
denn in der Realität ist das mobile Datennetz im Wald nicht immer ver-
fügbar. Inforst entwickelt zudem maßgeschneiderte Apps für forstliche 
Zwecke, egal ob für Forschungsprojekte oder tägliche Routineaufgaben 
im Wald. Einen Schritt weiter gehen iFovea, sie ermöglichen die foto-
optische Holzaufnahme und Vermessung samt mobiler Datenerfas-
sung. Mit Smartphone oder Tablet wird der Polter fotografiert, durch 
den Panorama-Modus sind auch große Holzstapel bis 30 m Länge 
und 4,5 m Höhe kein Problem. Größere Stapel werden einfach durch 
Sprühfarbe separiert und dann als mehrere Messungen aufgenommen. 
Der Algorithmus ermittelt automatisch die Anzahl der Stämme, deren 
Einzelstammvolumen, die Stärkeklassenverteilung, das Poltervolumen 
und speichert die Geodaten des Polters samt Höhe und Ausrichtung 
sowie natürlich das Foto selbst. Die Software benötigt keine Internet-
verbindung zur Berechnung und Aufnahme, kann aber trotzdem mit 
dem firmeneigenen Forst-Management-System synchronisiert werden. 
Ebenso können alle Daten als ELDAT, PDF und XML exportiert werden.

Erfassung der Holzmenge über digitale  
und geeichte Messgeräte
In der Brennholzwirtschaft wird derzeit mit diversen Maßen gehan-
delt, der Kunde behält bei Raummeter, Schüttraummeter oder Ster 
kaum den Überblick. Das einfachste und sicherste Maß bleibt aber 
der Festmeter, er gibt das Holzvolumen ungespalten, also ohne Luft 
an. Für den Brennholzproduzenten, der heute per Sägespaltautomat 
direkt auf Bestellung produziert, war das Vermessen jedes Stammes 
vor dem Spalten aber kaum zu leisten, daher musste der Kunde mit 
den Mengenmaßen nach dem Spalten zufrieden sein. Ist das Holz aber 
nur einmal umgeschlichtet, ändert sich häufig das Volumen, durch die 
vielen Luftlöcher im Stapel – was immer wieder zu Beschwerden führte. 
Markus Keil will das ändern: „Die Firma Brennholz 4.0 will immer die 
gleiche Holzmenge in Festmeter in die Verpackungseinheiten Raum-
meter und Schüttraummeter abfüllen, damit jeder Produzent nicht 

mehr Geld bzw. Holz verschenkt und der Kunde immer die richtige 
Holzmenge erhält. So wie an der Tankstelle, oder wer hat schon mal 
die Mengenangabe der Zapfsäule überprüft?“ Wichtigstes Ziel ist die 
Holzmenge über digitale und geeichte Messgeräte zu erfassen und 
dem Kunden und Verbraucher so eine bundeseinheitliche Holzmenge 
zu garantieren sowie sämtliche Arbeitsschritte zu dokumentieren. Ers-
ter Schritt ist eine digitale Messkluppe, die sofort die Festmeter eines 
Stammes angibt und anzeigen kann, wieviel von einem Stamm noch 
aufgearbeitet werden muss, um eine bestimmte Festmetermenge zu 
erreichen. Der Kunde könnte so künftig sein Brennholz in Festmeter 
bestellen, der Produzent könnte durch die Digitalisierung leichter mes-
sen und abrechnen.

Die App Moti aus der Schweiz unterstützt bei der Waldinventur: Zur 
Bestimmung der Grundfläche pro Hektar verwendet Moti die Winkel-
zählprobe nach Bitterlich: In einem festen Radius werden einfach alle 
Bäume durch die Kamera erkannt, gemessen und gezählt. Daneben 
lässt sich die Stammzahl pro ha in kreisförmigen Aufnahmeflächen 
(Festkreisprobe) erfassen oder die Baumhöhe ermitteln. Die App liefert 
einerseits das Resultat der Messungen sowie zusätzliche Informatio-
nen zum Holzvorrat und zum Durchmesser des Grundflächenmittel-
stammes (dg). Ebenfalls integriert ist SiWaWa: ein einfaches Simula-
tionsmodell, das Auskunft über das Waldwachstum gibt. Es erfordert 
als Eingabedaten nur die mit Moti erfassten Werte, um in Sekunden die 
Entwicklung der betroffenen Waldfläche zu simulieren. Das Programm 
liefert Informationen über den Zuwachs, die Vorratsentwicklung, die 
Mortalität oder auch die Stammzahlverteilung nach BHD-Klasse. Ak-
tuell ist diese Funktion allerdings auf gleichförmige und reine Buchen-, 
Fichten-, Esche- und Ahornbestände beschränkt, der Mindestanteil 
der Hauptbaumart muss 85 % betragen.

Waldwege in 3D erfassen
Auch die Wege gehören zum Wald und müssen für eine sauber funk-
tionierende Waldwirtschaft gepflegt werden. Um hier den Überblick 
zu behalten, hat das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzent-
rum in Gotha ein System entwickelt, das hinten am Auto montiert 
wird und während der üblichen Routinefahrten im Revier über 
Sensoren automatisch den Wegezustand ermittelt. Ein Prototyp ist 
bereits in Thüringen im Einsatz, die marktreife soll bald erreicht sein. 
Detaillierter ist die Firma OnTrack, sie kann das Profil von Wegen 
in 3D erfassen und so etwa Schäden durch große Maschinen wir 
Harvester oder Rückzüge dokumentieren. Minister Vogelsänger 
zeigt sich nach den KWF-Thementagen bereits überzeugt von der 
Digitalisierung im Wald: „Die Suche nach Holzpoltern, die händische 
Vermessung und das Faxen von Holzlisten werden auch in Branden-
burg bald der Vergangenheit angehören.“

 
Text: Tobias Meyer – Redaktion Bauhof-online.de 

Fotos: Tobias Meyer / DMT VMK (CC BY-SA 4.0)

Digitale Fahrschule für Harvester und Co.

Hintergrund 
Mit den KWF-Thementagen wurde 2010 eine neue Veran-
staltung des KWF ins Leben gerufen. Sie richtet sich an ein 
Fachpublikum, greift jeweils ein aktuelles Thema auf und hat 
keinen festen Turnus. KWF-Thementage weisen das Profil der 
KWF-Tagung auf, die es seit 1964 gibt und mittlerweile die 
größte Forsttechnik-Messe der Welt ist. Auch KWF-Thementa-
ge bieten daher einen fachlichen Geländeparcour, Fachforen 
und Firmenpräsentationen. Sie setzen allerdings nur einen 
Schwerpunkt und finden in einem wesentlich kleineren Rah-
men statt. Bisherige Schwerpunktthemen waren: Bodenscho-
nung beim Forstmaschineneinsatz in der Holzernte (2010), Um-
weltgerechte Bewirtschaftung nasser Waldstandorte (2013) 
und Nachhaltige Bewirtschaftung kleiner Waldflächen (2015).

Aus einem Panorama-Foto errechnet die App iFovea alle Daten eines Polters.
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GrünTour 2017: 

Kleine Roadshow – großes Technikangebot
Sie zählt von ihrem Umfang her eher zu den kleineren Roadshows: 
die GrünTour. Doch als die Veranstaltung 2010 vom Hauptakteur 
Etesia – zusammen mit Pellenc und Eliet – ins Leben gerufen wur-
den, war es gar nicht die Größe, die für die Ausrichter im Vorder-
grund stand. „Unser Basiskonzept war es, mit den vertretenden 
Firmen, eine komplette Offerte im Bereich der Grünflächenpflege 
anzubieten“, berichtet Jean-François Hoerlé, Verantwortlicher 
für Marketing bei Etesia – so zusagen als Gegenevent zu den 
Platzhirschen im Bereich Grünflächenpflege. Genauso wichtig 
wie das breitgefächerte Angebot sei den Veranstaltern dabei 
auch immer die Qualität der Produkte gewesen, erklärt Hoerlé 
weiter. Sieben Jahre später ist die Zahl der festen GrünTour-Aus-
richter mit Tielbürger nicht nur auf vier angestiegen. Durch das 
Einladen von Gastfirmen wächst zudem die dargebotene Pro-
duktpalette der Roadshow stetig. Um Kunden in ganz Deutsch-
land ansprechen zu können, gastiert die Veranstaltung jährlich in 
einem anderen Teil des Bundeslandes. Diesmal wurde die Orte 
Büren (NRW), Eberstadt (Hessen) sowie Bergrheinfeld (Bayern) 
angesteuert. Wir haben an der letzten Station der GrünTour, auf 
dem Sportplatz in Bergrheinfeld, einmal vorbeigeschaut und uns 
selbst ein Bild von der Geräte- und Maschinenvielfalt gemacht. 

Etesia hat sich gleich mit ihrer gesamten Produktpalette für den 
Profibereich auf dem Rasen positioniert. Dumm nur, dass dieser 
einen Tag vorher gemäht wurde. Marcel Regenscheit vom Service 
Marketing sieht es gelassen: „Wir können hier trotzdem gut unsere 
Moosharke vorführen.“ Aber nicht nur die: Auch der Gestrüppmä-
her ATTILA AK 88 darf zeigen, was er kann. „Unsere Kernprodukte 
sind hauptsächlich die Aufsitzmäher, für die sich auch die Besucher 
hier am stärksten interessieren“, berichtet Hoerlé. Das gelte vor al-
lem auch für den Elektro-Aufsitzrasenmäher BAHIA ELECTRIC, mit  
einer Schnittbreite von 80 cm – den ersten seiner Art, der auf den 
Markt gebracht wurde. Das Thema Elektro zieht sich beinahe durch 
das gesamte Produktportfolio des Unternehmens: angefangen von 
den handgeführten Rasenmähern mit Elektromotor, bis hin zum Ni-
schenprodukt, der Elektro-Schubkarre DONKY. Eine Neuheit dieser 
Tage befindet sich dagegen am Aufsitzmäher HYDRO 80 e-connect: 
Ein neu überarbeitetes Armaturenbrett, das beispielsweise anzeigt, 
wenn der Fangkorb voll ist oder aber die nächste Wartung ansteht. 
Der HYDRO 80 e-connect gehört zur neu vernetzten Rasenmä-
her-Generation, so Hoerlé und erklärt: „Die Telematik an Bord sowie 

die App ETESIA e-CONNECT ermöglichen es, dem Rasenmäher in 
Echtzeit zu folgen. Dadurch können die Verwaltung des Maschinen-
parks optimiert, die Wartungskosten gesenkt und die Wartungsarbei-
ten erleichtert werden.“ 

Gleich nebenan hat sich eine Traube von Besuchern um Mischa 
Beyer, Vertriebsmitarbeiter bei Tielbürger, gebildet. Der Grund: 
Beyer führt gerade die neue Wildkrautbürste tw50 vor. „Wildkraut 
ist natürlich immer noch ein brandaktuelles Thema“, weiß der Ver-
triebsmitarbeiter. Das neue Arbeitsgerät überzeuge vor allem durch 
seine permanente Arbeitsbreite von 50 cm, den klappbaren Rund-
umschutz sowie die „kinderleichte Bedienung“. „Außerdem lassen 
sich die 10 Drahtborsten ohne Werkzeug schnell auswechseln“, so 
Beyer weiter und demonstriert es den Besuchern auch gleich. Doch 
nicht nur Wildkrautbekämpfung ist an diesem Vormittag ein Thema 
am Stand von Tielbürger – vielmehr alle Arbeiten im Bereich Grünf-
lächenpflege rund ums Jahr. So stößt auch das große Programm an 
Kehrmaschinen mit ihrem vielfältigen Zubehör – wie beispielsweise 
der Laubsammler oder auch das Räumschild – auf großes Interesse 
bei den Besuchern, da damit gleichzeitig gekehrt sowie Laub einge-
sammelt bzw. Schnee geräumt werden kann.

Häcksler mit Raupenfahrwerk und Akkutechnik  
kommen bei den Besuchern an
Auf dem Parkplatz am Eingang der Sportstätte fliegen am Stand 
von Eliet dagegen die Holzschnitzel, bei der Demonstration des 
Profi-Häckslers SUPER PROF. „Bis auf unser größtes Modell, den 
MEGA PROF, haben wir unser gesamtes Produktsortiment mit 
dabei“, freut sich Gabrielle Liebl, Verkaufsleiterin für Deutschland. 
Besonders ein Charakteristikum mache den Häcksler so interessant 
für die Besucher: „Es kommen viele, die etwas mit einem Raupen-
fahrwerk suchen, denn es gibt kaum geländegängige Geräte auf 

Jean-François Hoerlé, Verantwortlicher für Marketing bei Etesia, präsentierte mit dem Aufsitzmä-
her HYDRO 80 e-connect die neu vernetzte Rasenmäher-Generation von Etesia.

Auf große Begeisterung unter den Produkten von Köppl stieß vor allem der Einachser GEKKO, der 
sich auch fernsteuern lässt, wie Verkaufsberater Uwe Rühle demonstrierte.

„Unser Basiskonzept war es, mit  
den vertretenden Firmen, eine komplette 
Offerte im Bereich der Grünflächen- 
pflege anzubieten.“

Jean-François Hoerlé,  

Verantwortlicher für Marketing bei Etesia
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einem solchen.“ Vor allem Vertreter von Bauhöfen, Gemeinden, aber 
auch ganze Gruppen von Landschaftspflegern hätten sich bereits 
über die Produkte von Eliet informiert. Neben dem SUPER PROF sei 
aber auch die Rasenbaumaschine GZC sehr gut angekommen. Mit 
ihrer Hilfe lassen sich mühelos alle Bearbeitungen, die zur Garten-
anlage gehören, in einer einzigen Maschine kombinieren. Ein kleines 
Stück weiter, bei Pellenc, dreht sich an diesem Vormittag alles um 
das Thema Akkutechnik. „Manche alten Vorurteile tauchen immer 
noch auf, aber insgesamt interessieren sich die Besucher sehr für 
professionelle Akkutechnik“, resümiert Geschäftsführer Laurent 
Vivés. Einen Hauptgrund für die Skepsis sieht er im Fehlen von 
entsprechenden Normen, mit denen sich Akkugeräte untereinander 
vergleichen lassen. „Bei Benzin-Geräten vergleicht man einfach die 
PS-Zahl“, erklärt der Geschäftsführer. Bei Akkutechnik hingegen 
würden die einen über Wattzahlen, die anderen wiederum über Volt 
sprechen. Für Vivés sind es vor allem zwei Kriterien, die den Kunden 
ein gutes Akkusystem erkennen lassen: die Lebensdauer sowie die 
Ausgangsleistung der Akkupacks. Beim Produktportfolio von Pel-
lenc seien es vor allem die alltäglichen Geräte der Grünflächenpflege 
– wie beispielsweise Freischneider, Laubläser, Heckenschere oder 
auch Rasenmäher –, die die Besucher unbedingt live ausprobieren 
wollen. Und das am liebsten zusammen mit dem neuen, leistungs-
stärksten Akku im Profimarkt, dem Pellenc ULiB 1500, berichtet 
Vivés.

Um den regelmäßigen Besuchern der GrünTour Abwechslung zu 
bieten, fiel 2015 die Entscheidung, dass jeder der vier Ausrichter ab 
sofort eine Gastfirma zur Roadshow einladen darf. Für Birchmeier 
ist es deshalb bereits die dritte Teilnahme. Da sich viele der Besu-
cher Mitte Oktober bereits intensiv in den Winterdienst-Vorberei-
tungen befinden, gerät ein Produkt – neben der „Accu-Power“-Li-
nie – besonders in den Blickpunkt: das Eco-Icefighter® Backbag. 
„Wir haben ihn gemeinsam mit Eco Technologies entwickelt“, be-
richtet Vertriebsleiter Peter Hölzer und fügt hinzu: „Sie haben das 
Sole- und wir das Sprüh- und Akkutechnik-Know-How.“ Mit dem 
Solesprüher, ausgestattet mit einer Handlanze und einer speziellen 
Flachstrahldüse, könne der Anwender sehr genau z.B. bei Treppen 
und Zuwegungen arbeiten. Durch die Wahl von umweltfreundliche-

ren Stoffen wie Magnesium- oder Calciumsole, würde besonders 
bei Einsätzen in Innenstädten insgesamt weniger Wirkstoff aus-
gebracht und so die Umwelt entlastet. So seien beispielsweise in 
Krefeld bereits 10 der Eco-Icefighter® Backbags im Einsatz. Für 
die Produktion des Solesprühers wurden verschiedenste Materi-
alien angepasst und geändert, um eine sehr gute Beständigkeit 
für diese Spezialanwendung zu erreichen.  Angeboten wird der 
Eco-IceFighter® Backbag in einer manuellen und einer Akkuver-
sion. Gleich daneben demonstriert David Decker, Vertriebsleiter 
bei Oeliatec, den Besuchern sein Heißwasserverfahren gegen 
Wildkraut. Besonders seit der Einsatz von Spritzmitteln verboten 
wurde, rücke die Unkrautbekämpfung mithilfe von Heißwasser 
immer mehr in den Fokus. „Das Interesse ist heute bunt gemischt. 
Die kleinen Kommunen interessieren sich mehr für unsere kleinen 
Geräte wie den HOËDIC, die größeren Kommunen für unsere grö-
ßeren Produkte wie unseren Anhänger BELLE ÎLE bis hin zum Elek-
trofahrzeug MOLLEN“, berichtet Decker. Auch auf der GrünTour 
begeistert besonders der akkubetriebene MOLLEN Artiflex, der im 
Fahrbetrieb eine Reichweite von rund 70 Kilometern schafft – bei 
einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Bei Wildkrautarbeiten 
hält der Akku rund 8 Stunden, kann aber dazwischen auch immer 
wieder geladen werde, erklärt Decker und fügt stolz hinzu: „Seit 
der Vorstellung des MOLLEN Artiflex auf der diesjährigen Demo-
park, haben wir bereits 30 Stück verkauft.“  

Ferngesteuerter Einachser  
mit hydraulisch verschiebbarer Achse
Zum ersten Mal bei der GrünTour mit dabei ist das Unternehmen  
Köppl das unter anderem für seine Einachser bekannt ist. „Viele 
Händler haben heute bei uns vorbeigeschaut, aber auch Straßen-
meistereien, Bauhöfe sowie Kommunen und Landschaftsbauer“, 
erzählt Verkaufsberater Uwe Rühle. Auf große Begeisterung unter 
den Produkten von Köppl stieß vor allem der GEKKO – der Einachser 
lässt sich nicht nur per Hand lenken, sondern auch fernsteuern. „Die 
Maschine hat eine hydraulisch verschiebbare Achse“, berichtet Rühle. 
Auf diese Weise behalte sie auch in Hanglage stets einen stabilen 
Stand. Je nach Anbaugerät sei der GEKKO für die vielfältigsten Auf-
gaben im Bereich der Grünflächenpflege, bis hin zum Winterdienst, 
einsetzbar.  

Um die 300 Besucher von rund 150 Unternehmen kamen in diesem 
Jahr zu einem der drei Veranstaltungstagen der GrünTour. Den 
größten Anteil machten dabei Vertreter aus dem Bereich GaLaBau/
Wegepflege aus, gefolgt von Städten und Gemeinden. Wo genau 
die Roadshow 2018 Halt machen wird, steht derzeit noch nicht fest 
– es werde aber der Nordosten Deutschlands angestrebt, heißt es 
vonseiten Etesia.   Text/Fotos: JG – Redaktion Bauhof-online.de

KWF-Thementage: 

Gut gerüstet für den anstehenden Winterdienst: Besonders gut kam bei den Kunden das Eco-IceFighter® Backbag an, verrät Peter Hölzer, Vertriebsleiter bei Birchmeier (links). Unkrautbekämpfung mit 
Heißwasser mit den Geräten von Oeliatec, weckte auch auf der GrünTour2017 die Neugier der Besucher, so dass Vertriebsleiter David Decker sehr oft zur Thermosphären-Glocke greifen durfte. 

„Wildkraut ist natürlich immer  
noch ein brandaktuelles Thema.“ 

 Mischa Beyer,  
 Vertriebsmitarbeiter bei Tielbürger 
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KÜBLER GmbH:

Stadtwerke Frankenthal setzen auf  
energiesparendes Infrarotsystem
Die Stadtwerke Frankenthal haben sich als Energieversorger 
ein besonderes Profil gegeben. Neben der sicheren Versor-
gung mit Strom, Gas und Wasser legt man großen Wert auf 
Kundennähe und Service. Auch Arbeitssicherheit sowie Um-
weltschutz genießen hohen Stellenwert. Als im November 2012 
die Entscheidung fiel, das alte Materiallager durch ein moder-
nes Gebäude zu ersetzen, spielten die Kriterien „Gesundes 
Arbeitsklima“ und „Energieeffizienz“ eine entscheidende Rolle.

Die Entscheidung, das neue Hallengebäude durch ein energiespa-
rendes Infrarotsystem von KÜBLER zu beheizen, fiel einstimmig im 
Austausch mit Architekten und Energieberatern. Ursprünglich war 
eine konventionelle Gebläseheizung angedacht. Zufällig war man auf 
die besonders effiziente Hallenheizungstechnik von KÜBLER über 
Pressemeldungen aufmerksam geworden. Das Hybrid-System des 
Infrarotheizungsspezialisten war für die Auszeichnung „Deutsch-
lands nachhaltigstes Produkt“ beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
nominiert*. Für die Planung der neuen Materiallagerhalle kam dies 
buchstäblich gelegen: Das Stammhaus des innovativen Hallen-
heizungsspezialisten befindet sich in Ludwigshafen. Und damit in 
direkter Nähe zu Frankenthal. 

Entscheidung für eine Lösung mit Zukunft
„Natürlich haben wir uns zunächst eingehend über die Infrarottech-
nik informiert und uns auch ein Referenzprojekt angeschaut. Aber 
im Grunde war schnell klar: diese Heizungstechnologie erfüllt unsere 
Anforderungen an Zukunftssicherheit, Arbeitsklima und Nachhal-

tigkeit voll und ganz“, sagt Ralf Vickus, Sachgebietsleiter Einkauf 
und Projektleiter der Stadtwerke. Heizungssysteme von KÜBLER 
sind überaus robust und auf eine Lebensdauer von 15 bis 25 Jahren 
ausgelegt. Zudem erfüllen sie alle aktuellen gesetzlichen Anforde-
rungen (u. a. EnEV oder EEWärmeG) – mit einem deutlichen Puffer 
für zukünftige Verschärfungen.  

High-Efficiency Infrarot nutzt Umwelt und Menschen
Bis zu 70 % Energieeinsparung und eine ebenso hohe Reduktion 
der CO2-Emissionen können durch die Infrarotheizungsgeräte von 
KÜBLER generiert werden. Die Stadtwerke Frankenthal profitieren 
dabei von überaus geringen Verbrauchskosten. KÜBLER Systeme 
haben gegenüber konventionellen Gebläseheizungen jedoch noch 
weitere Vorteile. Beispielsweise das sehr angenehme und gleichmä-
ßige Raumklima, weil keine Luft- und damit auch keine Staubauf-
wirbelungen entstehen. Warum die Hallenheizungslösungen von 
KÜBLER so effizient sind, liegt am Prinzip Infrarot: Denn ähnlich wie 
die Sonne erwärmt Infrarot nicht die Luft, sondern Körper, die dieses 
Spektrum absorbieren. Die Raumfassung, der Boden – aber auch 
Maschinen und Menschen. So kann keine Warmluft physikalisch 
bedingt unter das Hallendach steigen und dort ungenutzt verpuffen. 

MAXIMA minimiert den Energieverbrauch
Realisiert wurde in der 36 x 20 m Neubauhalle ein System bestehend 
aus Thermoline Standardgeräten und den Geräten der Linie MAXI-
MA. Diese Hocheffizienzlinie von KÜBLER hatte gerade Serienreife 
erlangt, sodass man in Frankenthal von der nochmals gesteigerten 

TOP NEWS

Die umweltfreundlichen und hocheffizienten Hallenheizungen von KÜBLER bieten ideale Lösungen für die Beheizung von Materiallagern, Bauhöfen, Reparaturhallen und anderen Einrichtungen von 
Versorgungsunternehmen.
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Effizienz der KÜBLER Systeme profitieren wollte. Mit rund 80 % 
direkt nutzbarer Wärme im Arbeits- und Lagerbereich markiert die 
KÜBLER Entwicklung bis heute den State-of-the-art energieeffizien-
ter Hallenbeheizung. 

Vollautomatisch auf optimalen Betrieb 
Verbunden ist das dezentrale Heizungssystem durch eine Sam-
melabgasanlage. Für die Stadtwerke Frankenthal ein kleines aber 
hochinteressantes Detail, das alle zwei Jahre beim turnusmäßigen 
Besuch des Schornsteinfegers zu Buche schlägt. Der Messaufwand 
ist für ihn mit nur einer Dachöffnung deutlich reduziert.

Das digitale Steuerungssystem von KÜBLER regelt den Heizungs-
betrieb in der neuen Lagerhalle. Intelligent abgestimmt auf die 
jeweiligen Außenbedingungen und den Temperaturbedarf, je nach 
Witterungslage, Arbeitszeiten und Wochentagen. Das System ana-
lysiert interaktiv die Umweltbedingungen und bauphysikalischen 
Bedingungen und optimiert eigenständig die jeweils optimalen Ein-
schaltzeiten der Heizung. 

Seit vier Jahren zuverlässig und bewährt
Auch vier Jahre nach Inbetriebnahme ist man bei den Stadtwerken 
mit der Entscheidung voll und ganz zufrieden: „Wir haben eine gute 
gleichmäßige Wärmeverteilung in der Halle. Wichtig für die Mitarbei-
ter und für unsere hochsensiblen Messgeräte, die wir dort lagern“, 
so Vickus. Und: das System läuft zuverlässig – seit dem ersten Tag. 

* H.Y.B.R.I.D. ist Deutschlands nachhaltigstes Produkt 2012. Im 
Dezember wird KÜBLER als Gewinner dieser Kategorie mit dem 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 

 www.kuebler-hallenheizungen.de

Altec: 

Neue Verladeschienen Typ AVS 65 und AVS 90
Verladeschienen sind der Helfer, wenn es um Be- und Entladen 
von Baumaschinen, Rasentraktoren oder auch nur Schubkar-
ren geht. Der Anspruch an die Verladeschienen ist dabei guter 
Grip, möglichst hohe Tragkraft und Lebensdauer, sowie niedri-
ges Eigengewicht für ein einfaches Handling. 

Ein breites Programm ist von der Firma Altec aus Singen verfügbar. 
Dass Altec über 30 Jahre Erfahrung in der Verladetechnik hat, zeigt 
sich an zahlreichen Sonderanfertigungen und dem Anspruch, dass 
das Verladeschienenprogramm auch GS-geprüft ist. Der versierte 
Kunde kann sicher sein, dass hier „Made in Germany“ für hohe Qua-
lität und Sicherheit steht. 

Das breite Verladeschienenprogramm bietet für fast jede Situation 
eine passende Verladehilfe. Die neuen Typen AVS 65 und AVS 90 
sind dank ihrer geringen Bauhöhe optimal geeignet für Anhänger 
die unterhalb der Ladefläche mit Schubfächern ausgestattet sind. 
Die Typenbezeichnung 65 und 90 steht zudem für die Bauhöhe der 
Rampen, wobei die Breite für das Schubfach zugeschnitten wird. 
Nutzer eines Anhängers mit Schubfächern genießen den Vorteil, 
dass die kompakten Rampen leicht verstaut werden können. Ein 
Kompromiss bei der Tragkraft muss nicht eingegangen werden, 
denn im Standardprogramm, je nach Abmessung, sind bis zu 3,9 t 
pro Paar möglich. Damit ergänzt der Verladetechnik-Spezialist Altec 
aus Singen seine bestehende AVS-Baureihe um zwei weitere Typen, 
die geeignet sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren 
Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräte oder Rasentraktoren, 
die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. 

Ein weiterer Vorteil: Im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, 
was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert. Mehr Infor-
mationen bietet Altec auf der Homepage. www.altec.de

Die neuen Typen AVS 65 und AVS 90 von Altec sind dank ihrer geringen Bauhöhe optimal geeignet 
für Anhänger die unterhalb der Ladefläche mit Schubfächern ausgestattet sind.

Bis zu 70 % Energieeinsparung und eine ebenso hohe Reduktion der CO2-Emissionen können durch 
die Infrarotheizungsgeräte von KÜBLER generiert werden.
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Neue LKW-Reifenmarke im Basissegment

Bohnenkamp stellt  
CARGOPOWER vor
Cargopower – so lautet der Name der neuen Nutzfahrzeugrei-
fenmarke, die der Osnabrücker Großhändler Bohnenkamp 
vorgestellt hat. Die 22.5 Zoll Radialreifen von Cargopower sind 
mit zehn verschiedenen Profilen in insgesamt 17 Größen erhält-
lich. Die neue Marke spricht besonders kleinere und mittlere 
Speditionen und Unternehmen im Baugewerbe an, die ein Ba-
sisprodukt für den einfachen Regio- und Nahverkehr sowie den 
Baustelleneinsatz suchen. 

Solide Ausstattung
Die Lkw-Reifen von Cargopower verfügen über eine Radialkarkasse, 
eine breite Laufflächenkonstruktion und einen stabilen Reifengürtel 
mit extra Stahleinlagen. In den bereits im Vorfeld durchgeführten 
Tests im Basiseinsatz mittelgroßer Speditionen, konnten die Reifen 
durchweg überzeugen. Dazu Mark Sobiech, Key-Account-Manager 
Trailer & Nutzfahrzeugreifen: „Wer einen Lkw-Reifen für den einfa-
chen Einsatz auf Baustellen oder im Nah- und Regionalverkehr sucht, 
erhält mit dem Cargopower das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in 
dieser Klasse. Sie haben in ihrem Segment absolut marktgerechte, 
überdurchschnittlich gute Labelwerte. Einige Profile verfügen darü-
ber hinaus über eine M+S-Kennung.“

Breites (Service-) Programm
Dabei profitieren die Kunden bereits im Einstiegsbereich von dem 
breiten Bohnenkamp-Serviceangebot: Lieferung innerhalb von 24 
Stunden, umfassende Beratung, Betreuung vor Ort und Service 
in Landessprache. Hierzu Henrik Schmudde, Marketingleiter bei 
Bohnenkamp. „Unser Bestreben ist es, den Handel unkompliziert 
und zuverlässig zu unterstützen. Cargopower passt perfekt in diese 
Philosophie und bietet dem Handel nun auch im Basis-Bereich eine 
Lösung mit dem bekannt guten Bohnenkamp-Service. Das Sorti-
ment wird von einem renommierten Hersteller produziert, ist über-
sichtlich und bietet in diesem Segment zuverlässige Leistungen. Mit 
den 17 angebotenen Größen können wir rund 80 % aller Anfragen 
abdecken.“

Sechs Profile für den Nah- und Fernverkehr
Mit den Profilen CSM 191 und CSM 190 bietet Cargopower zwei Pro-
file für den multifunktionalen Einsatz auf der Lenkachse, die Sicher-
heit bei allen Witterungsbedingungen bieten. Die Profile CDM 123 
und CDR 183 wurden speziell für den Einsatz auf der Antriebsachse 
konzipiert und verfügen beide über eine M+S-Kennung. Der CDM 
123 ist für den gemischten Einsatz im Fern- und Regionalverkehr 
und der CDR 183 für den Nah- und Regionaleinsatz bestimmt. Dazu 
kommt der CTM 101, ein moderner Allround-Reifen für die Lenk- und 
Trailerachse, der durch seine Long-Life Compound einen geringen 
Rollwiderstand erreicht. Ebenfalls für die Trailerachse eignet sich 
der CTR 150, ein besonders effizienter 5-Rillen-Trailerreifen für den 
Nah- und Regionaleinsatz.

Die vier für die Baustelle
Der Allrounder für den Baustellen- und Mischeinsatz ist der robuste 
All-Position-Reifen CGC 180. Mit dem CDC 162 und dem CDC 182 
bietet Cargopower zwei Profile für die Antriebsachse, die neben 
einer extra hohen Profiltiefe von 21 mm (CDC 162) und schnittfester 
Gummimischung (CDC 182) über eine M+S-Kennzeichnung verfü-
gen. Der vierte im Bunde ist der CDC 102, ein Antriebsreifen für den 
gemischten Baustellen- und Regionalverkehr, der auch auf der Vor-
derachse eingesetzt werden kann und ebenfalls die M+S-Kennung 
besitzt.

Cargopower
Alle LKW-Reifen von CARGOPOWER werden in den Fertigungs-
stätten der PROMETEON-Group gefertigt. Das Unternehmen 
zählt mit über 12 Millionen produzierten Nutzfahrzeugreifen zu den 
Top-Marken-Herstellern weltweit. Darunter auch die Nutzfahrzeug-
marke Pirelli, einer der Qualitätsführer der Branche. Die modernen 
CARGOPOWER-Radialkarkassen sind mit stabilen Gürtellagen und 
einer extra breiten Laufflächenkonstruktion ausgestattet, die für 
eine hohe Fahrstabilität und Laufruhe sorgen. Der neu konzipierte 
Reifengürtel sowie die High-Performance-Stahleinlagen machen 
die Reifen besonders langlebig und zum Preis-Leistungs-Führer im 
Basissortiment. www.bohnenkamp.de 

Mit Cargopower bietet Bohnenkamp dem Handel nun auch im Basis-Bereich eine Lösung mit dem 
bekannt guten Service des Unternehmens an.

17 Größen umfasst die neue LKW-Reifenmarke CARGOPOWER.
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SGS-TÜV zertifiziert

HUMBAUR auf höchstem Niveau
Bei HUMBAUR, einem der größten europäischen Anhänger- und 
Kofferaufbauten-Hersteller, ist Qualität Trumpf. Permanente 
Verbesserung und Optimierung aller Unternehmensabläufe – 
von der Entwicklung, über den Vertrieb bis hin zur Produktion – 
gehören wie selbstverständlich zur Unternehmensphilosophie. 
Dies bestätigt nun auch die SGS-TÜV Saar GmbH HUMBAUR in 
einem aufwändigen Screening, mit dem Ergebniss des Errei-
chens der Zertifizierungsurkunde nach DIN EN ISO 9001:2015 
sowie KBA-ZM-A. 

Damit ist auditiert und dokumentiert, dass bei HUMBAUR höchste 
Qualitätsstandards angewendet werden und das die relevanten For-
derungen des internationalen (ECE Regelungen), des europäischen 
(EG-Richtlinien) und deutschen (StVZO) Straßenverkehrsrechts in 
Bezug auf das Qualitätsmanagementsystem und die Sicherstel-
lung der Übereinstimmung der Produktion erfüllt sind. Für Ulrich 
Humbaur, den Geschäftsführer der HUMBAUR GmbH, ist dies ein 
wichtiger Schritt: „In unserem Unternehmen wirken sehr komplexe 
Prozesse zusammen. Wir entwickeln uns permanent weiter und 
die Zertifizierung ist die Basis für eine gleichbleibend hohe Qualität 
unserer Produkte. Zudem ist sie ein Markenzeichen für Kompetenz, 
Wertemanagement und Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, 
Mitarbeitern und Lieferanten. Und wie schon Henry Ford wusste 
„Qualität bedeutet, es richtig zu machen, wenn keiner zusieht.“. 

Die DIN EN ISO 9001:2015 ist eine Managementsystemnorm (High 
Level Structure), die von HUMBAUR vollumfänglich erreicht wurde. 
Ziel der Zertifizierung ist es, Transparenz in die betrieblichen Ab-
läufe zu bringen, eindeutige Prozessschritte zu dokumentieren, um 
die zahlreich miteinander verknüpften Tätigkeiten zu erkennen, zu 
leiten und zu lenken. Die Mitarbeiter wissen genau, welche Abläufe 
ineinandergreifen und können so noch gezielter geschult werden.

Ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) ist die unverzichtbare Basis 
für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Unternehmen. 
Doch nicht nur Abläufe werden optimiert und eventuell verschlankt, 
auch die Fehlerquote kann dadurch gesenkt werden. Den Kunden ist 

somit klar, dass sie mit einem modernen Unternehmen zusammen-
arbeiten, das im Interesse der Qualität seiner Produkte, sich selbst 
ständig auf den Prüfstand stellt und daran arbeitet noch besser zu 
werden. Für die Mitarbeiter bedeutet dies auch eine Sicherung ihres 
Arbeitsplatzes, denn durch die Zertifizierung können sie darauf ver-
trauen, dass HUMBAUR nach den aktuellsten Standards produziert 
und höchste Qualität auf den Markt bringt.

Neue Zielgruppen ansprechen 
Mit der Zertifizierung ist auch eine Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit verbunden. Ein gesichertes Qualitätsniveau bietet bestehen-
den Kunden eine hohe Verlässlichkeit und ist zudem für Gewinnung 
von Neukunden bzw. die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen 
unverzichtbar. Dazu Ulrich HUMBAUR: „Wir passen uns ständig 
dem Markt an und werden auch in Zukunft neue Geschäftsfelder er-
schließen sowie neue Zielgruppen ansprechen. Mit der Zertifizierung 
auf höchstem Niveau empfehlen wir uns als Partner.“  
 www.humbaur.com

Neuheiten von Rösler 

Neugier auf den Platformers̀ Days
„Wir hatten an beiden Messetagen volles Haus. Die Kunden und 
Interessierten waren sowohl an Maschinendatenerfassung als 
auch an unseren neuen EQ Trace-TD Geräten interessiert. Ins-
gesamt eine für uns gelungene Messe,“ sagt Klaus-Dieter Rös-
ler, Geschäftsführer der Rösler Software Technik GmbH. Auch 
wenn die beiden Messetage was das Wetter anbelangt recht 
unterschiedlich waren - der sonnige Freitag wurde von einem 
durchwachsenen Samstag abgelöst - so war die Resonanz auf 
die Neuheiten von Rösler doch enorm. Die Chance, mit einfa-
cher Technik scheinbar verloren gegangene oder vergessene 
Maschinen oder Geräte wiederzufinden, ist offensichtlich recht 
attraktiv. 

Bluetooth Tracker findet Werkzeug
„Rösler EQTrace BT-Plus“ heißt das kleine Wunderwerk. BT steht 
für Bluetooth. Es wird an oder in dem jeweiligen Gerät, Behälter 
etc. angebracht. Der EQTrace BT-Plus-interne Akku läuft bis zu 60 
Monate (5 Jahre) und die Bluetooth-Verbindung hat eine Reichweite 

von etwa 30 m. Das kleine Rösler-Gerät erfasst automatisch die 
letzte bekannte Equipmentposition und den Mitarbeiter, der den Ge-
genstand bewegt hat, zum Beispiel bei der Entnahme eines Werk-
zeugkoffers vom Bauhof und bei der Platzierung desselben auf der 
Baustelle. Dies wird automatisch gespeichert. Voraussetzung ist die 
auf dem Smartphone installierte Rösler Obserwando-mobile-App. 
Mit dieser Hilfe lässt sich das gesuchte Teil schnell wiederfinden.

Aber auch das Thema Maschinendatenerfassung mit den bestens 
funktionierenden Rösler-Systemen minDaT und Obserwando und 
das Thema Diebstahlschutz waren für viele Besucher von großer 
Anziehungskraft. Interessanterweise ging es dabei sowohl um die 
Ausrüstung von Maschinenflotten oder auch kleinen Maschinen-
parks von Bauunternehmen wie auch um einzelne Maschinen. 

miniDaT-Daten direkt auf der Baustelle analysieren

Freuen sich über den Empfang der Zertifizierungs-Urkunden: (v.l.) Christian Dieminger (Geschäfts-
leitung), Marcus Trotz (Leitung Qualitätsmanagement) und Oliver Czech (Geschäftsleitung).

Viele Besucher interessieren sich für die Maschinendatenerfassung sowie den Bluetooth Tracker 
EQTrace-TD, der Werkzeuge, Container u.a. findet.



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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Auf starkes Interesse stieß das miniDaT BT, ein Bluetooth-Adapter, 
mit dem die Daten und Einstellungen der miniDaTs direkt auf dem 
Smartphone angezeigt werden können. Bei Bedarf lassen sich die 
Daten auch direkt inklusive Ausleseposition auf das Obserwan-
do-Portal hochladen und in die Disposition zur Abrechnung einspie-
len. Kunden, die Obserwando- und miniDaT-Equipment zusammen 
nutzen, können jetzt alle Geräte im Obserwando-Portal speichern 
und auswerten. Dadurch lassen sich jetzt auch bei miniDaT Obs-
erwando-Überwachungen wie zum Beispiel von Serviceintervallen, 
UVV- oder TÜV-Terminen nutzen. Auch die Maschinenakte zum 
Hinterlegen von Fotos, Schaltplänen oder Wartungshinweisen steht 
durch den miniDaT BT-Adapter jetzt mit miniDaT ausgerüsteten Ma-
schinen zur Verfügung.

Lieferscheine und Maschinenzustand bei Auslieferung 
elektronisch erfassen
Das Erfassen von Lieferscheinen, Reparaturberichten oder Baustel-
len-begehungen via Tablet wurde ebenfalls von zahlreichen Kunden 
angesprochen. Dabei stieß besonders der Umstand auf positive 
Resonanz, dass Röslers daTime unabhängig von der verwendeten 
Dispo-Software funktioniert. Bei einem Wechsel derselben ändert 
sich für die Außendienstler deshalb beim Aufnehmen der Daten 
via Tablet nichts. Ebenso wichtig: daTime funktioniert auch ohne 
Internet. Die aufgenommenen Daten werden gesichert und beim 
nächsten Netzkontakt übertragen.

 www.daTime.de oder www.minidat.de

Typisches Anwendungsbeispiel für technische Straßenleuchten.

Laternix:

Nachhaltiger LED-Umrüstsatz LEDiKIT® Streetlight LA27
Zur Steigerung der Energieeffizienz, Erfüllung von Auflagen zur 
CO2-Reduktion und Verringerung der Kosten nehmen Städte 
und Kommunen derzeit verstärkt die Umstellung der Straßenbe-
leuchtung von konventioneller auf LED-Technologie in Angriff. 
Dabei muss nicht immer der gesamte Lichtkopf ersetzt werden, 
sondern häufig ist die Umrüstung der vorhandenen Leuchte mit 
einer eigens dafür entwickelten LED-Umrüstungsbaugruppe 
die nachhaltigere und kostengünstigere Alternative. 

Bei den weit verbreiteten technischen Straßenleuchten (z. B. 
Kofferleuchten), die mit Natriumdampflampen (gelbes Licht) be-
stückt sind, gestaltet sich eine Umrüstung auf LED besonders 
anspruchsvoll, da das darin befindliche System aus Lichtquelle 
und Spiegelreflektor exakt aufeinander abgestimmt ist. Ein einfa-
cher Austausch der Natriumdampflampe gegen ein entsprechend 
leistungsstarkes und damit großvolumiges LED-Leuchtmittel (sog. 
Maiskolbenlampe) liefert aufgrund lichttechnischer Grundprinzi-
pien ein schlechteres Beleuchtungsergebnis als das Original und 
damit keine reale Verbesserung der Energieeffizienz. Technische Straßenleuchte mit eingebautem LED-Umrüstsatz LEDiKIT® Streetlight LA27.



Mehr Infos unter www.hako.com/multicar

Die neue 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact 

Ergonomisch, funktional und einfach zu bedienen. Der Multicar M27compact ist ein  

multi funktionaler Geräteträger und Transporter, der individuell für unterschiedlichste  

Aufgaben konfiguriert werden kann. Mit einer leistungsstarken Arbeitshydraulik sind  

zahlreiche Geräte anwendungen realisierbar. Und für Einsätze im Gelände oder im  

Winter ist optional ein zusätzlicher Allradantrieb mit Kriechgang möglich. Fahrbar  

mit Pkw-Fahrerlaubnis Klasse B ! Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Für eine nachhaltige Effizienzsteigerung ist nicht nur eine effizi-
ente Lichtquelle, sondern auch eine präzise Lichtverteilung und 
Ausrichtung auf die Wirkflächen entsprechend der jeweiligen 
Anwendungssituation erforderlich. Der LED-Umrüstsatz LEDiKIT® 
Streetlight LA27 der Firma Laternix aus Traunstein (Oberbayern) 
ist deshalb mit hochpräzisen Lichtoptiken ausgestattet und verfügt 
über eine am Markt einzigartige Winkel- und Lageeinstellbarkeit, die 
in Kombination mit einem E27-Sockelsystem (E40 mittels Adapter) 
eine optimale Positionierung in nahezu allen relevanten Bestands-
leuchtenmodellen ermöglicht. In Kombination mit einer intelligenten 
Dimmsteuerung können Einsparpotenziale von bis zu 65 % bei spür-
bar besseren Sehbedingungen realisiert werden. Damit ist auch der 
Grundstein für den SmartCity-Ansatz gelegt, der auf eine effiziente, 
technologisch fortschrittliche und grüne Gestaltung von Kommunen 
abzielt. Für „junge“ Bestandsleuchten (Alter bis ca. 20 Jahre) stellt 
LEDiKIT® mit einer Nennlebensdauer von bis zu 60.000 Stunden (ca. 
15 Jahre) eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Alternative 
gegenüber dem Austausch des kompletten Lichtkopfs dar.

LEDiKIT® wurde entsprechend der einschlägigen Produktnorm 
EN62031 entwickelt, besitzt CE-Konformität und wird mit großer Ferti-
gungstiefe in Deutschland produziert. Die Elektronik ist auf die harschen 
Bedingungen in der Straßenbeleuchtung (extreme Temperaturwechsel, 

LEDiKIT® Streetlight LA27 für leistungsstarke LED-Straßenbeleuchtung

Spannungsspitzen usw.) ausgelegt und gewährleistet eine lange Le-
bensdauer und damit Investitionssicherheit. LEDiKIT® Streetlight LA27 
wird bei der diesjährigen Fachmesse KOMMUNALE (18.-19.10.2017 in 
Nürnberg) auf Messestand 301 in Halle 8 erstmalig präsentiert. Derzeit 
sind für Handelsvertreter in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
noch exklusive Vertriebsgebiete zu vergeben. www.laternix.de

DKS:

Rostschutz ist gefragtes Thema auf NUFAM und Kommunale
„Rostschutz war auf der Kommunale in Nürnberg und der 
NUFAM in Karlsruhe definitiv ein gefragtes Thema“, fasst 
Rostschutzprofi Thomas Knapp die beiden Messeauftritte 
zusammen. Erstmals präsentierte er sein Beratungs- und Ver-
triebsunternehmen DKS Technik GmbH sowie die weltweit füh-
rende Rostschutzmarke Dinitrol auf einer deutschen Messe. „In 
Österreich freuen wir uns als langjährige Aussteller immer auf 
unsere Stammgäste. In Deutschland knüpften wir viele neue 
Kontakte und waren vom Interesse der Kunden, aus den un-
terschiedlichsten Bereichen, überrascht. Das Augenmerk wird 
vor allem auf längere Nutzungsdauer und Werterhalt gelegt.“

Die Mitarbeiter der DKS Technik GmbH beraten seit 50 Jahren Spe-
zialfahrzeugbauer, Kommunalbetriebe, den Handel und Werkstätten 
zum Thema Rostschutz. Daher kennen sie die Fakten ganz genau. 
„Rostfrei bleiben langfristig nur Fahrzeuge die in Rostschutz inves-
tieren. Entscheidend für die Dauer der Schutzwirkung ist die Qualität 
der Produkte und die korrekte Anwendung“, so Knapp. 

Kriechfähige Wachse von Dinitrol  
für Hohlraum- und Unterboden 
Produkttests und Kundenmeinungen der DKS zeigen, dass Dinit-
rol Korrosionsschutzwachse die zuverlässigste Qualität bieten. 
Nur Wachse dringen durch ihre besondere Kriechfähigkeit durch 
Schmutz- und Rostschichten, unterwandern Feuchtigkeit und bilden 
eine grifffeste, klebefreie und dauerelastische Schutzschicht. Zudem 
sind Dinitrol Unterbodenwachse abrieb- und steinschlagresistent, 
sehr alterungs- und temperaturbeständig. Doch neben der richtigen 
Produktwahl entscheidet auch die richtige Anwendung und Materi-
almenge über die Dauer der Schutzwirkung. Bei zu wenig Material 

unterbricht die Schutzschicht durch die Kriechfähigkeit. Der Rost 
greift von Kanten und Rissen aus an und unterrostet in Folge ganze 
Flächen. Vor allem angerostete Flächen, Überlappungen und Falze 
brauchen eine Vorbehandlung mit einem dünnen kriechfähigen 
Wachs, das diese auffüllt, Feuchtigkeit verdrängt und ein Weiter-
rosten verhindert. Ein robustes Unterbodenschutzwachs gibt dann 
langanhaltenden Schutz vor mechanischen Einwirkungen und hält 
Feuchtigkeit, Schmutz und Salz vom Unterboden fern. Entsprechen-
de Verarbeitungsgeräte mit Spritzwinkeln von bis zu 360° bringen die 
Rostschutzmittel in alle Ritzen und Fugen.  www.dinitrol.at

Die braune Pest wird schnell zum kostspieligen Problem.

DAS ONLINE MAGAZIN & FACHPORTAL FÜR KOMMUNALE ENTSCHEIDER
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Custers®:

Neue 12 m-Raupenbühne Verda 12
Die Verda 12 ist eine Teleskopbühne auf Raupen mit einer ma-
ximalen Arbeitshöhe von 12,3 m und einer maximalen seitlichen 
Reichweite von mehr als 10 m. 

Die mit Raupen ausgestattete Arbeitsbühne ist sehr geländegängig. 
Die Verda 12 hat Proportional-Steuerung und wird von einem 3 
Zylinder Yanmar-Dieselmotor angetrieben. Die Bühne hat als Stan-
dardausrüstung eine durchlaufende Schwenkung von 360°, eine 

Korbrotation von 2x90°, einen doppelten Teleskopausschub, eine 
maximale Korblast von 230 kg sowie eine maximale Fahrgeschwin-
digkeit bis 3 km/h.

Diese vielseitige Bühne wurde für diverse Arbeiten in Industrie, 
Baugewerbe und in z.B. Baumschulen und Parkanlagen entwickelt. 
„Das Fahren und Steuern von oben“ in einem großen Arbeitsbereich 
ist möglich. Das Gewicht von 4.900 kg, kombiniert mit einem guten 
Arbeits- und Fahrbereich, machen diese Bühne einzigartig. Opti-
onal ist eine leichtere Bühne, ausgestattet mit einem schmaleren 
Fahrgestell, lieferbar, die eine etwas kleinere seitliche Reichweite 
besitzt.Die Verda 12 ist eine Weiterentwicklung der bestehenden 9 
m-Raupenbühne, der Verda 9. Auf der Platformers‘ Days 2017 fand 
die Marktintroduktion der Verda 12 statt. www.custers.nl

ARBEITSBÜHNEN

Die Verda 12 hat Proportional-Steuerung und wird von einem 3 Zylinder Yanmar-Dieselmotor angetrieben.

Die Verda 12 ist eine Teleskopbühne auf Raupen mit einer maximalen Arbeitshöhe von 12,3 m.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe  12,3 m 
Max. Plattbodenhöhe  10,3 m 
Max. seitliche Reichweite  10,3 m 
Max. Korbbelastung  230 kg 
Drehbereich  360° kontinuierlich 
Korbrotation  2x90° 
Korbabmessungen (LxBxH) 1 ,50x1,00x1,10 m 
Transportabmessungen (LxBxH)  5,25x2,00x2,00 m/  
  4.900 kg 
Fahrgeschwindigkeit Transportposition  2km/h – 3km/h 
Fahrgeschwindigkeit mit gehobenem Arm  0,6km/St
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JLG auf den Platformers´ 

Breit aufgestellte Bühnenpalette
Es war voll auf dem JLG-Stand auf den Platformers´ Days. 
Das mag wohl auch damit zusammenhängen, dass ein enorm 
breites Spektrum an JLG-Maschinen präsentiert wurde. Von 
der kleinsten, der Low-Level-Bühne EcoLift 1,5, bis zur 48 m 
Bühne JLG 1500AJP zeigte der Arbeitsbühnenspezialist eine 
ganze Reihe unterschiedlichster Bühnen vor Ort. „Unser Stand 
war wirklich gut besucht. Zeitweise hatten wir Mühe, alle Inte-
ressenten wirklich fachkundig beraten zu können, so viel war 
manchmal los“, sagt Laurent Montenay, Geschäftsführer von 
JLG Zentraleuropa. 

Das besondere Augenmerk der Besucher galt der neuen elektrischen 
Scherenbühne 4045R mit 13,96 m Arbeitshöhe und einer Korblast 
von 350 kg. Ebenso stark nachgefragt war die JLG-Teleskoparbeits-
bühne 660SJ. Sie verfügt über die Möglichkeit, eine Korblast von 
340 kg zu tragen, bei einer eingeschränkten Kapazität von 249 kg. 
Und das bei einer Arbeitshöhe von 22,30 m. Beide Bühnen waren 
auf der Conexpo vorgestellt worden und wurden nun hier auf den 
Platformers´ dem deutschen Publikum gezeigt. Aber auch die kleine 
Peco Lift 1,5 eine Low-Level-Bühne, die Leitern oder Fahrgerüste er-
setzen kann, fand ihre interessierten Besucher. Sie bietet bis zu 3,50 
m Arbeitshöhe, aber vor allem macht sie das Arbeiten sicher. Dar-
über hinaus wurden weitere JLG-Modelle unterschiedlicher Technik 
präsentiert. Und bei den Besuchern am Stand ging es insgesamt um 
ein sehr fachlich orientiertes Publikum mit intensivem Interesse an 
den JLG-Arbeitsbühnen.                                        www.jlg-deutschland.de 

           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

Viele Besucher der Platformers‘ Days hatten reges Interesse an den JLG Arbeitsbühnen.



ARBEITSBÜHNEN

bauhof-online.de  ONLINE-MAGAZIN   AUSGABE 11 I 201730

PALFINGER:

Hubarbeitsbühne P 160 A für KFR Mietlifte
Sicher, wendig und umweltbewusst: Mit der PALFINGER Hu-
barbeitsbühne P 160 A aus der Smart Klasse ergänzt der er-
folgreiche Münsteraner Arbeitsbühnenvermieter KFR Mietlifte 
seinen Fuhrpark um eine ideale Lösung für den Einsatz in der 
Innenstadt.

Münster ist weithin bekannt als Tatortkulisse, Studentenstadt und 
Touristenziel. Enge Gassen, malerisches Ambiente und viele Einzel-
handelsgeschäfte prägen das Bild. Wer hier in der Höhe an Dächern, 
Fassaden oder Fenstern arbeiten muss, war bisher aufgrund der 
engen Innenhöfe und schmalen Toreinfahrten fast ausschließlich 
auf Anhängerbühnen angewiesen. Die P 160 A erschließt mit ihren 
kompakten Dimensionen in Transportposition (Länge 4,75 m, Höhe 
2,75 m, Breite 2,00 m) sowie einer Abstützbreite von nur 1,85 m neue 
Räume. Vor allem durch den kurzen Radstand des Trägerfahrzeugs 
von nur 2,50 m ist sie wendig wie ein PKW.

„Besonders attraktiv für unsere Kunden ist die Möglichkeit, die P 
160 A auf elektrischen Betrieb umzuschalten“, erklärt KFR-Ge-
schäftsführer Andreas Reinkenhoff einen wesentlichen Vorteil der 
Bühne. „Es gab bisher massive Beschwerden seitens der Einzel-
händler, wenn ein Diesel-LKW vor dem Eingang über einen längeren 
Zeitraum Emissionen und Lärm verbreitete. Dies gehört nun der Ver-
gangenheit an.“ Die kleine Maschine eignet sich auch für Kurzein-
sätze wie etwa zu Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten in Hallen, 
in denen bisher nur Industriearbeitsbühnen zum Einsatz kamen, die 
im Transport aufwändig und teuer sind.

Die P 160 A überzeugt durch Ergonomie, Stabilität und präzises 
Steuerverhalten. Bei einer Arbeitshöhe von bis zu 16 m und einer 
Reichweite von bis zu 6,30 m können auch in der 3,5-t-Range zwei 
Bediener im Korb entspannt und sicher arbeiten.

 
Weitere Argumente, sich erneut für eine PALFINGER Hubarbeitsbüh-
ne zu entscheiden, waren für den Vermieter die guten Erfahrungen in 
der Vergangenheit, der reibungslose Ablauf von der Bestellung bis 
zur Lieferung sowie der zuverlässige Vorort-Service durch PALFIN-
GER Service-Techniker Sascha Drechsler. www.palfinger.de 

Übernahme

Aus HUBItec wird RUTHMANN 
Die RUTHMANN Beteiligungsgesellschaft mbH hat am 
02.10.2017 100 % Aktien der HUBItec AG übernommen. Das 
Unternehmen firmiert ab sofort unter RUTHMANN Schweiz AG. 
Mit der Übernahme werden die bisherigen HUBItec-Strukturen 
übernommen und ausgebaut. Mit diesem weiteren Meilenstein 
der Internationalisierung hat RUTHMANN seine Strategie im 
Raum D-A-CH in allen Geschäftsbereichen vollendet.

Seit Jahren verfolgt RUTHMANN die Strategie der Internationali-
sierung. Teil davon war und ist die deutschsprachigen Länder im 
Direktvertrieb und -service zu betreuen. Aus diesem Grund hat man 
bereits vor 12 Jahren die RUTHMANN GmbH in Dobl (Österreich) 
gegründet und in 2009 die Horst Sieghard GmbH (in der Nähe von 
Wien) übernommen. Getreu der Devise „es kommt zusammen, was 
zusammen gehört!“ setzt RUTHMANN die Maßnahmen nun auch in 

Mit der PALFINGER Hubarbeitsbühne P 160 A aus der Smart Klasse ergänzt der Münsteraner 
Arbeitsbühnenvermieter KFR Mietlifte seinen Fuhrpark um eine ideale Lösung für den Einsatz in 
der Innenstadt.

Verantwortliche der RUTHMANN Schweiz AG: (v.l.n.r.) Rolf Kulawik, Roger Wagner, Roger Löhrer, Uwe Strotmann und Ralf Bechtiger (5712)
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der Schweiz um. Der komplette Mitarbeiterstamm der bisherigen 
HUBItec AG wird, genau wie der HUBItec-Geschäftssitz, von der 
RUTHMANN Schweiz AG übernommen. Roger Wagner, bisheriger 
Hauptaktionär und Geschäftsführer der HUBItec AG, kommentiert: 
„Das Team und ich freuen uns, zukünftig ein echtes Mitglied der 
RUTHMANN-Gruppe zu sein.“ Uwe Strotmann, Prokurist der RUT-
HMANN GmbH & Co. KG und neuerdings auch Verwaltungsratsmit-
glied der RUTHMANN Schweiz AG, äußert sich am Gründungstag 
wie folgt: „RUTHMANNs Übernahme der HUBItec AG ist eine 
logische Konsequenz aus der jahrelangen, überaus erfolgreichen 
Partnerschaft. Wir freuen uns, die Mitarbeiter in der RUTHMANN 
FAMILIE willkommen zu heißen.“

Mit der Gründung der RUTHMANN Schweiz AG wird eine neue Or-
ganisationsstruktur umgesetzt. Verwaltungsratspräsident wird Rolf 
Kulawik (Geschäftsführer RUTHMANN GmbH & Co. KG) sein. Roger 
Löhrer, ausgestattet mit jahrelanger Erfahrung in der Fahrzeugbran-
che, wird Geschäftsführer. Vertriebsleiter wird Roger Wagner. Mit 
seiner 30-jährigen Branchenkompetenz, wird er sich zukünftig voll 
der Kundenbetreuung widmen. Und zwar für alle RUTHMANN Pro-
duktmarken: STEIGER®, ECOLINE, BLUELIFT und VERSALIFT®. Für 
die Kunden in der Schweiz ändert sich hinsichtlich der Ansprech-
partner nichts. Auch deshalb, weil der Service weiter unter der 
Leitung von Ralf Bechtiger in gewohnter Qualität weitergeführt wird. 

Ziel der RUTHMANN Schweiz AG ist es, die bestehenden Kundenbe-
ziehungen noch weiter zu stärken, neue Zielgruppen zu erschließen 
und allen Kunden in der Schweiz einen noch größeren Nutzen zu bie-
ten. RUTHMANN als Hersteller gewährleistet noch mehr Nähe zum 
Kunden. Roger Löhrer – der neue Geschäftsführer – kommentiert: 
„Mit der RUTHMANN Schweiz AG schaffen wir für unsere Kunden 
in allen Landesteilen eine Professionalisierung und Intensivierung 
der Vertriebs- und Servicethemen. Für die Arbeitsbühnenbranche 
wollen wir die Nr. 1 und Ansprechpartner auf höchstem Niveau sein. 
Egal ob Kunden neue oder gebrauchte Geräte wünschen. Dies gilt 
selbstverständlich für alle RUTHMANN-eigenen im Service aber 
auch für alle sonstigen Arbeitsbühnen-Marken. Die für Kunden in-
teressanteste Neuerung: Das gesamte RUTHMANNECOLINE- (low 
budget LKW-Bühnen von 16 bis 24 m Arbeitshöhe auf 3,5 t. Chassis) 
und RUTHMANNBLUELIFT- (professionelle, sehr kompakte Rau-
penbühnen von 11 bis 31 m Arbeitshöhe) Sortiment steht ab sofort 
via Hersteller Direkt-Vertrieb zur Verfügung. 

Mit den neuen Produktgruppen kann RUTHMANN bestehende und 
neue Zielgruppen noch kompletter bedienen. Und das nicht nur 
während der Beschaffungsphase von Neugeräten, sondern auch 
später, wenn es um Wartung, Pflege, Inspektion und Reparatur geht. 
RUTHMANN wird die Dienstleistungen in der Schweiz erheblich 
und kundenorientiert ausbauen. Z. B. dadurch, dass man zukünftig 
zusätzlich zur Servicestation in Kloten bei Zürich mit mobilen Ser-
vicefahrzeugen bei Kunden vor Ort einzigartige Serviceleistungen 
anbieten will. Die RUTHMANN-Gesellschafter Heinrich Winkelmann 
und Heinz-Jürgen Buss sehen die Übernahme der HUBItec AG als 
weiteren, wichtigen Baustein in der Umsetzung der Internationalisie-
rungsstrategie von RUTHMANN.  www.ruthmann.de

Die RUTHMANN Schweiz AG ist Ansprechpartner für alle Service- und Vertriebsfragen der Kunden 
in der Schweiz. Ab sofort auch  für RUTHMANNBLUELIFT–Raupenarbeitsbühne, wie die abgebildete 
SA 11.

RUTHMANN SERVICE-Leitung Deutschland, Thomas Bennemann (links), mit seinem Schweizer 
Kollegen Ralf Bechtiger.

RUTHMANNECOLINE: Die „low budget“ LKW-Bühnen werden in der Schweiz ab sofort vom Her-
steller direkt vertrieben. 
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Akku-Blasgeräte von Echo: 

Laub lautlos loswerden  
Die neuen 50-Volt-Akkus aus dem Hause ECHO Motorgeräte 
haben seit ihrem Start im Juni 2016 erfolgreich auf dem Markt 
Fuß gefasst. Ein Grund dafür mag sein, dass alle Geräte aus 
der Power-Akku-Serie besonders leise und emissionsfrei ar-
beiten und dennoch Profi-Power bieten. Das ist vor allem bei 
Blasgeräten praktisch, die ohnehin nicht den besten Ruf in der 
Öffentlichkeit genießen – auf die aber andererseits kein Areal-
pfleger verzichten kann.

Der Herbst ist da und mit ihm die bunte Blätterpracht, die zumindest 
all diejenigen, die nicht für ihre Entsorgung verantwortlich sind, in 
Staunen versetzt. Für die anderen steckt hinter dem Herbstlaub vor 
allem eins: jede Menge Arbeit. Denn gerade feuchtes Laub birgt ein 
hohes Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer und muss umgehend 
entfernt werden. Und genau da kommt wieder das alte Problem der 
Blasgeräte ins Spiel – der Lärm. Vor allem an Orten, wo Ruhe beson-
ders geschätzt wird, vor einem Krankenhaus beispielsweise, sind 
laute Geräte ein absolutes No-Go. Aber wie sollen die Verantwort-
lichen möglichst leise für laubfreie Wege sorgen, wenn ihre Geräte 
eben nun mal von Natur aus laut sind?

GRÜN- UND FLÄCHENPFLEGE

Die neuen 50-Volt-Akkus aus dem Hause ECHO Motorgeräte haben seit ihrem Start im Juni 2016 erfolgreich auf dem Markt Fuß gefasst.

Die neue Technologie aus dem Hause ECHO Motorgeräte hat dem Lärm den Kampf angesagt.
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Ganz einfach, mit der neuen Technologie aus dem Hause ECHO Mo-
torgeräte – denn die sagt dem Lärm den Kampf an. Aber was steckt 
hinter der Wunderwaffe 50-Volt-Akku? Er erhöht die Kapazität, 
während die Ampèrezahl gleichbleibt. So steigert sich die Laufzeit 
des ECHO DPB-600 und es kann länger ohne nervige Ladepausen 
gearbeitet werden. Dabei steht die volle Power ohne Einschränkung 
bis zur letzten Sekunde zur Verfügung. 

Aber das ist nicht das Einzige, was neu ist. Um perfekt auf jede neue 
Herausforderung vorbereitet zu sein, gibt es die stufenlos regulier-
bare Drehzahl. Genauer gesagt kümmert sich der Tempomat um 
die Fixierung. Und damit hochgeschleuderte Steine und Unrat nicht 
die Blasdüse angreifen, wird sie mit einem starken Metallring vor 
Beschädigungen geschützt.

Der Dreheffekt im Handgelenk beim Gas geben dürfte jedem, der 
schon mal mit einem Blasgerät gearbeitet hat, in schlechter Erin-
nerung geblieben sein. Damit das zukünftig nicht mehr vorkommt, 
gibt es die eingebaute Rotationskontrolle. Eine sehr hohe Luftge-
schwindigkeit dagegen ist gewollt, vor allem bei einer geringen 
Lärmentwicklung: erreicht wird das mithilfe des einzigartigen Lüf-
tergehäuse-Designs. Aber nicht alles ist neu beim ECHO DPB-600. 
Bewährtes bleibt, so wie die Garantie. Und das werden vor allem die 
gewerblichen Anwender zu schätzen wissen, denn trotz extremer 
Nutzung gibt es für die Profis volle zwei Jahre Garantie. Private An-
wender dürfen sich sogar über fünf Jahre Garantie freuen.

 www.echo-motorgeraete.de

DYNAJET:

Wasserhochdruckreiniger bringen  
Städte und Kommunen auf Hochglanz
Für die vielfältigen Reinigungsprobleme in Städten und Kom-
munen hat DYNAJET zwei neue Wasserhochdruckstrahlgeräte 
entwickelt: DYNAJET 220 mdh und 350 mdh.  Die leistungsstar-
ken Hochdruckaggregate entfernen zuverlässig, schnell und 
kostengünstig Graffitis, Unkraut, Kaugummis und Schmutz. 
Sie sind die ersten DYNAJET Modelle auf Skid-Basis – eine 
kompakte Rahmenlösung, die den Einbau der Aggregate in ein 
Fahrzeug ermöglicht oder den einfachen Transport zum Ein-
satzort. 

Initiiert wurde die Entwicklung der mdh-Module durch Anfragen 
aus dem Kommunalsektor, die den Bedarf an robusten, leistungs-
starken und multifunktionalen Hochdruckreiniger-Modulen immer 
wieder zum Ausdruck brachten. DYNAJET hat daraufhin die Kunden 
intensiv in den Entwicklungsprozess mit eingebunden, das Anfor-
derungsprofil exakt mit den Anwendern abgestimmt und auf dieser 
Basis die beiden neuen Wasserhochdruckstrahlmodule DYNAJET 
220 mdh und 350 mdh entwickelt. 

DYNAJET mdh ist in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich: 
als „expert“-Version zum Einbau in den Transporter oder in der 
klassischen Version für den stationären Betrieb. Im Gegensatz zur 
klassischen Version, bei der das Hochdruckaggregat direkt an die 
Wasserversorgungsleitung angeschlossen werden kann, verfügt die 
„expert“-Version über ein eigenes Anschluss-Kit zur unabhängigen 
Wasserversorgung per Wassertank. Die kompakte Bauweise ermög-
licht auch in der „expert“-Version samt Wassertank eine schnelle 
und einfache Installation in alle gängigen Transporter. Bei der Ent-
wicklung wurde zudem auf größtmögliche Ergonomie, Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit geachtet. So verfügen der DYNAJET 

Alle Geräte aus der Power-Akku-Serie arbeiten besonders leise und emissionsfrei und bieten 
dennoch Profi-Power.

Unkrautvernichtung leichtgemacht, mit DYNAJET 220/350 mdh.
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220 mdh und 350 mdh über eine anwendungsorientierte, stufenlose 
Druck- und Fördermengenregelung sowie eine patentierte Brenner-
steuerung ohne Magnetventile. Eine langsam laufende und einfach 
zu wartende 2-Plunger-Kurbelwellenpumpe sorgt darüberhinaus für 
geringe Verschleißkosten und eine maximale Lebensdauer.

DYNAJET: Hochdruckreiniger und Zubehör für Profis
Die DYNAJET GmbH entwickelt Profi-Wasserhochdruckreiniger und 
Zubehör für zahlreiche Branchen und Anwendungsfelder – von der 
Kaugummientfernung über die Reinigung von Baumaschinen bis hin 
zur Betonsanierung. Das Leistungsspektrum der Wasserhochdruck-
reiniger reicht dabei von 300 bis 3000 bar.

Das Unternehmen bietet perfekte Produktlösungen für Branchen wie 
Bau, Sanierung, Kommunen, Dienstleister, Werften sowie Land- und 
Forstwirtschaft. Dabei steht DYNAJET für hohe Leistung, Langle-
bigkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Ebenso bilden Sicherheit, 
Ergonomie und Bedienungsfreundlichkeit einen zentralen Aspekt 
bei der Entwicklung der Wasserhochdruckreiniger und Zubehörteile. 

Standorte in Deutschland und Frankreich sowie ein weltweites Netz 
an Vertriebs- und Servicepartnern garantieren die globale Verfüg-
barkeit. DYNAJET ist auch an anspruchsvollen internationalen Pro-
jekten beteiligt, wie zum Beispiel dem Wiederaufbau des Ground 
Zero in New York. Unter anderem lieferte das Unternehmen im Auf-
trag der Vereinten Nationen Wasserhochdruckreiniger zur Reinigung 
von chemisch kontaminierten Produktionsstätten in die afrikanische 
Republik Kongo.

Die DYNAJET GmbH: ein junges Unternehmen mit Tradition
Seit 2011 entwickelt und produziert die DYNAJET GmbH als eigen-
ständiges Unternehmen Profi-Wasserhochdruckreiniger. Zuvor war 
DYNAJET zehn Jahre lang ein erfolgreicher Geschäftsbereich der 

Putzmeister Mörtelma-
schinenbau GmbH und 
machte sich bereits in 
dieser Zeit einen Namen in 
der Branche. 

Hauptsitz des Unterneh-
mens ist seit 2013 Nür-
tingen bei Stuttgart. Auf 
rund 6000 m² sind dort 
Administration, Vertrieb 
und Schulungscenter so-
wie Konstruktion und Fer-
tigung unter einem Dach 
vereint. Mit einer vielseiti-
gen Bandbreite an innova-
tiven und leistungsfähigen 
Hochdruckreinigern, die 
jedem Anspruch gerecht 
werden, gehört DYNAJET 
heute zu den Weltmarkt-
führern für leistungsstarke 
Hochdruckaggregate. 

Treibende Kraft für den an-
haltenden internationalen 
Erfolg ist das erfahrene 
Management-Team unter 
der Leitung von Andreas 
Fellmann und Carsten 
Funk. Andreas Fellmann 
kam bereits 2006 zu DY-
NAJET und leitete dort 
fünf Jahre den Vertrieb. Als 

CEO und Mitbegründer der DYNAJET GmbH kennt er die Bedürf-
nisse des Marktes genau. Unterstützt wird er durch Carsten Funk, 
der als Technical Director für das Ressort Technik und Entwicklung 
verantwortlich ist. Auch er kennt das Unternehmen bereits aus sei-
ner Tätigkeit in früheren Jahren. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die 
Vision, den Kunden modernste Produkte zu bieten. Die sich ständig 
weltweit verändernden Anforderungen der Märkte geben der Ge-
schäftsführung die Impulse für neue Ideen und deren Umsetzung.

Aufgrund der Mitgliedschaft im VDMA (Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau e.V.) ist DYNAJET zudem bestens vernetzt und 
wirkt aktiv an der Entwicklung von Normen im Bereich Wasserhoch-
druckreiniger mit.

Verantwortung für Qualität und Umwelt
Alle DYNAJET Produkte garantieren höchste Qualität. Die Wasser-
hochdruckreiniger und Zubehörartikel sind für den professionellen 
Einsatz und für extremste Anforderungen wie z.B. auf Baustellen 
konstruiert. Die hohen Qualitätsstandards werden bei DYNAJET 
streng und kontinuierlich überwacht. Sämtliche DYNAJET Hoch-
druckreiniger tragen das CE-Kennzeichen und werden gemäß 
europäischen Maschinenrichtlinien 2006/42/EG am Hauptsitz in 
Nürtingen hergestellt. Alle Lieferanten sind sorgfältig ausgewählt 
und stammen ausschließlich aus Deutschland oder der EU.

Darüber hinaus gehört der verantwortungsvolle Umgang mit der 
Ressource Wasser und nachhaltiger Umweltschutz zum Selbst-
verständnis des Unternehmens. Alle DYNAJET Hochdruckreiniger 
arbeiten ohne Chemie, nur auf der Basis von natürlichem Wasser. 
Der sparsame Umgang mit Energie und Rohstoffen sowie die Min-
derung von Lärm- und Schadstoffemissionen sind die Prämissen 
der DYNAJET GmbH. www.dynajet.de

Graffitis einfach entfernen, mit DYNAJET 220/350 mdh.

DYNAJET 350 mdh von hinten.

DYNAJET 350 mdh von vorne.

Kaugummis schnell entfernen mit DYNAJET 220/350 mdh.
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BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreue  hydr. Wildkrautbürsten

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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ELMO auf der CMS Berlin

Innovative Flächenpflegemaschinen  
beseitigen Unkraut ohne Gift 
Wenn man Pflanzen an ihrem Vegetationspunkt verbrüht, ster-
ben sie ab. Diesen Effekt nutzen nassthermisch arbeitende 
Flächenpflegegeräte zur Bekämpfung von unerwünschtem 
Aufwuchs auf befestigten Außenflächen, Wegen, Beeten und 
Mauerwerk. Die Firma ELMO hat dieses Verfahren in innovativer 
Eigenentwicklung entscheidend verbessert. ELMOTherm-Flä-
chenpflegesysteme kombinieren zur Unkrautbekämpfung hei-
ßes Wasser und heißen Pflanzenschaum. 

Das Heißwasser wird mit einer Temperatur von rund 95 Grad über 
der verkrauteten Fläche ausgebracht. Im selben Arbeitsgang kann 
Heißschaum dazugeschaltet und als isolierender Teppich über das 
Wasser gelegt werden. Die Hitze wirkt länger an der Pflanze. Der 
ELMOTherm® Organic Foam ist in die Betriebsmittelliste für Öko-
betriebe (FiBL) eingetragen. Man braucht keine Genehmigung, um 
damit zu arbeiten. Der Pflanzenschaum löst sich nach kurzer Zeit 
rückstandsfrei auf. Ohne Schaumzuschaltung können alle ELMO-
Therm-Geräte als reine Heißwasser-Reinigungsgeräte eingesetzt 
werden. Passend zum innovativen Verfahren hat ELMO im Betrieb 
in Rheine Ausbringungsgeräte optimiert und Zubehör entwickelt. 
ELMOTherm gilt als das effektivste und schnellste, somit wirt-
schaftlichste nicht-chemische Verfahren zur Unkrautkontrolle. Für 
Dienstleister bietet die Technologie eine neue Chance zur Markter-
weiterung. Der ELMO-Generalvertrieb Hensing GmbH bietet zum 
Einstieg professionelle Unterstützung an - vom Werbekonzept bis 
zur Anwendungsschulung am Gerät. Die Hensing GmbH stellte die 
innovativen ELMOTherm® Heißwasser-/Heißschaum-Pflegesysteme 
auf der CMS Berlin 2017 vor. 

ELMOTherm-Pflegesysteme sind professionelle Arbeitsgeräte für 
Dienstleister. Sie arbeiten nicht nur ökologisch unbedenklich, sie 
sind auch wirtschaftlicher als reine Heißwasserverfahren. Die Kom-
bination von Wasser und Schaum erlaubt eine höhere Arbeitsge-
schwindigkeit. Voll ummantelte Schläuche sorgen für professionelle 
Arbeitssicherheit, intelligente Baukonzepte für Mobilität. Die Geräte 

werden in unterschiedlichen Leistungsgrößen, als eigenständig 
mobile Varianten und zum Festaufbau auf Fahrzeugladeflächen 
und Wechselbrücken angeboten. Die Produktpalette reicht vom 
handgeführten Pflegegerät, das an die Hauswasser- und -stromver-
sorgung angeschlossen wird, über kleine autarke Systeme bis zu 
großen Sondersystemen, die nach Wunsch und Bedarf des Kunden 
individuell geplant und gebaut werden. Die Geräte können gekauft, 
gemietet oder geleast werden. 

ELMOTherm ist aus der Praxis entstanden: Die Firma unterstützt 
und begleitet Kunden, die ihre Geräte einsetzen, entwickelt Flächen-
pflegekonzepte und bietet auch selbst Pflegearbeiten als Dienstleis-
tung an. Das Unternehmen hat über 15 Jahre Praxiserfahrung mit 
nassthermischer, giftfreier Unkrautbeseitigung. 

 www.elmotherm.eu – www.automatisch-dh.de

Doppelte Leistung: Der ELMOTherm DOUBLETherm bringt zur Heißwasseraufbereitung zwei Brenner, zwei Lanzen und zwei Ausbringungsschläuche mit. So können zwei Personen gleichzeitig damit 
arbeiten. 

Beim ELMOTherm-VARIOTherm ist das komplette System als kompakter Anhänger gebaut. Er 
arbeitet wahlweise autark oder angeschlossen an die Gebäudeversorgung.



MULTITRÄGER HXF 2802

Arbeitswerkzeuge

25-50 l/min

AHS 45°

Multiträger HXF 2802 für Geräte an Hoflader und Frontlader

GRAS- UND HECKEN-SPEZIALIST
Die Multiträger HXF-Serie wurde für den Anbau an Hoflader, Frontlader, Teleskoplader und andere Arten von 
Ladern entwickelt.

Eine große Auswahl von Arbeitswerkzeugen kann an den Multiträger-Rahmen angebaut werden, welche Ih-
nen ermöglichen, Ihren Lader für die Pflege Ihrer Windschutzstreifen, das Schneiden Ihrer Hecken und das 
Mähen unter Zäunen zu nutzen.

RC 132 HL 150 - 240 Ri 60 & 80 BR 70

Cutting Edge Technology

BESUCHEN SIE UNS:
HALLE 26
STAND F07

12.-18. November
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GreenTec: 

Astschneider pflegt Straßenhecken in einem Arbeitsgang
GreenTec stellt auf der Agritechnica 2017 (Halle 26 Stand 
F07) ein neues innovatives Schneid-und Mulchkonzept für die 
schnelle und kostengünstige Heckenpflege im kommunalen 
Bereich vor. Der neue Astschneider RM232 erledigt drei bisher 
einzeln durchgeführte Arbeitsschritte mit enormer Schlagkraft 
in einem Arbeitsgang. Die vier überlappend arbeitenden Ro-
toren mit jeweils sechs Messern schneiden, zerkleinern und 
entsorgen Äste bis zu 40 mm Durchmesser. 

Verstopfungsfreie Arbeit: Die offene Haube des Astschneiders führt 
Sträucher und Äste auch bei kräftigem Bewuchs verstopfungsfrei 
den Messern an den Rotoren zu. Die kleingeschnittenen Aststücke 
fallen nach dem Schnitt in die Hecke und nach und nach auf den 
Boden. Dort kann der Verrottungsprozess unmittelbar beginnen. 

Hohe Schlagkraft: Der Astschneider eignet sich besonders gut für 
die Pflege von Hecken und Knicks, die regelmäßig in einem Intervall 
von ein bis drei Jahren geschnitten werden. Der häufige Schnitt wird 
durch die hohe Schlagkraft des RM 232 auch arbeitswirtschaftlich 
machbar. Hierfür sorgt die Kombination aus einer Arbeitsbreite von 
2,3 m und der hohen Arbeitsgeschwindigkeit, die je nach Bewuchs 
und Astdicke bis zu 4 km pro Stunde beträgt. 

Hoher Freischnitt-Bereich: Die große Arbeitsbreite von 2,30 m reicht 
bei kleineren Hecken bereits aus, um die Pflege in einer Vorbeifahrt 
zu erledigen. Für gemischten und höheren Baum-/Strauch-Bewuchs 
an Straßen und Wegen sowie in Parks und öffentlichen Anlagen 
fährt das Trägerfahrzeug mit dem am Auslegerarm arbeitenden 
Astschneider mehrfach in verschiedenen Arbeitshöhen am zu 

pflegenden Bewuchs entlang. Schon bei der doppelten Vorbeifahrt 
wird ein Freischnitt-Bereich von mehr als 4,5 m erreicht. Diese Höhe 
reicht für Straßen fast immer aus.

Umweltfreundlich und kostengünstig: Das neue Mulchkonzept ist 
zugleich außerordentlich effizient, umweltfreundlich und kosten-
günstig, denn der GreenTec-Astschneider RM232 erledigt die drei 
bisher einzeln durchgeführten Arbeitsschritte jetzt im Ein-Mann-Ver-
fahren in einem Arbeitsgang. In der Summe wird eine deutliche 
Kosteneinsparung realisiert. Zudem verbleibt die organische Masse 
vor Ort, was der Umwelt zu Gute kommt und zusätzlich noch Entsor-
gungskosten einspart.

Robuste Bauweise: Der GreenTec Astschneider RM 232 ist aus 
hochfestem Stahl gefertigt. Trotz seiner großen Arbeitsbreite besitzt 
er nur ein sehr niedriges Eigengewicht von 250 kg. Damit kann der 
Astschneider auch an jeden größeren Auslegerarm angebaut wer-
den.

Starke Argumente für den Astschneider GreenTec RM 232:
 ■ Perfekte Schnitt- und Zerkleinerungsqualität bei Ästen 
 ■ bis zu 40 mm Durchmesser
 ■ Sehr hohe Schlagkraft durch 2,3 m Arbeitsbreite und 
 ■ bis zu 4 km/Std Arbeitsgeschwindigkeit
 ■ Keine Entsorgungskosten für das Schnittgut
 ■ Robuste Bauweise, minimale Wartung und Verschleiß
 ■ Viele Anbaumöglichkeiten an Schlepper und Teleskoplader
 ■ optional über Ausleger oder Multiträger

 www.GreenTec.eu

 
Optimas „Finliner“:

Gelungene Festival-Vorbereitungen
Über 80.000 Fans kamen zum diesjährigen PAROOKAVILLE. Die 
Fans elektronischer Musik hatten sich in die Nähe von Weeze, 
nahe der holländischen Grenze und der A 57 gelegen, aufgemacht. 

Sie kamen in eine kleine Zeltstadt mit vielen unterschiedlichen Acts 
auf dem Festivalgelände und auf der 110 m breiten Hauptbühne. 
Lange vor dem Festival hatten die Vorbereitungen begonnen. Damit 

die Besucher vor der Hauptbühne alle trockenen Fußes bleiben wür-
den, musste der Platz mit einem Drainagesystem versehen werden. 
Die Firma Dicks GmbH aus Weeze legte etwa 50 Gräben mit jeweils 
25 m Länge, 30 - 60 cm Breite und etwa 1 m Tiefe an. Diese wurden 
dann mit einer 16/32 Quarzkörnung verfüllt. Das Herausfordernde 
dabei war, bei der geringen Grabenbreite präzise zu verfüllen. Al-
les was nicht in den Graben gehen würde, würde Nacharbeit und 

Überlastungsschutz: Die Messer des GreenTec Astschneiders RM 232 sind frei aufgehängt. Bei Überlastung „verstecken“ sie sich zum Schutz im Messerträger (links). Das neue Mulchkonzept ist zugleich 
außerordentlich effizient, umweltfreundlich und kostengünstig.



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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somit Zeitaufwand bedeuten. Bei der Verfüllung kam die Optimas 
„Finliner“-Materialverteilschaufel, die an einen Radlader montiert 
war, zum Einsatz.

Die präzise Hilfe
Die „Finliner“ ist eine hydraulisch betriebene Materialverteilschaufel. 
Sie ist 2 m breit (ab Oktober d.J. 2,60m standardmäßig). Die Länge des 
Förderbandes beträgt 2,50 m. Trägergerät ist ein Radlader. Sie passt 
an jedes Fabrikat. Der Anbau per Schnellwechsler geht sehr flott. Ist 
die „Finliner“ montiert, kann sie um 90° nach vorn geschwenkt wer-
den, um Material aufzunehmen. Bis zu 1 m³ fasst das Gerät. Es kann 
aber auch von einem anderen Radlader beladen werden. Schnell und 
präzise kann nun via Förderband befüllt werden. Und ein besonderer 
Vorteil ist: da die „Finliner“ seitlich streut, muss der Radlader nicht 
verfahren werden. Er kann in Fahrtrichtung arbeiten. Die Dosierung 
des Füllgutes wird durch die Geschwindigkeit des Förderbandes und 
die Fahrgeschwindigkeit des Radladers gesteuert.

Der Erfolg rechnet sich
„Die „Finliner“ war für uns eine super Erleichterung. Das Verfüllen 
klappte hervorragend. Besonders bei schmalen Gräben, wo es sonst 
schwierig ist, zu arbeiten, hatten wir überhaupt gar keine Probleme“, 
sagt Uwe Armbruster, Bauleiter der Firma Dicks. Diese beschäftigt 
etwa 40 Mitarbeiter und hat sich auf Straßen- und Wegebau, Gas- 
und Wasserleitungsbau spezialisiert. Beheimatet in Weeze, arbeitet 
sie vornehmlich in der umliegenden Region. 

Wie bereits erwähnt, kann die „Finliner“-Materialverteilschaufel 
selbst oder mit Hilfe eines zweiten Laders befüllt werden. Hier 
hatte man sich für Selbstbefüllung entschieden. Dadurch, dass die 
„Finliner” um 90° schwenkbar ist, geschah dies problemlos und vor 
allem sehr zügig. Das ist ein Kostenvorteil.

Das Festival war in diesem Jahr des Wetters wegen teilweise eine 
nasse Angelegenheit. Wie gut die vorausschauende Drainagemaß-
nahme funktionierte, zeigte sich daran, dass es in diesem Bereich 
während der Veranstaltung keine Probleme gab. Einen kleinen Anteil 
daran hatte auch die effiziente Optimas „Finliner“. www.optimas.de

   
Toro: 

Neuer leichter Spindel-Rasenmäher 
Eine Schnittqualität, die ihresgleichen sucht und eine über-
zeugende Flächenleistung, gepaart mit einem kraftvollen und 
dennoch schonenden Series/Parallel-Dreiradantrieb bei einem 
geringen Gewicht: Das sind die wichtigsten Merkmale des neu-
en Fairwaymähers Reelmaster 3575 von Toro. Im Vergleich zu 
traditionellen Fairwaymähern mit Vierradantrieb ist der neue 
Reelmaster 3575 um mehr als 20 Prozent leichter und wesent-
lich kompakter. Dadurch erreicht er eine eindrucksvolle Wen-
digkeit und verringert die Bodenverdichtung auf besonders 
empfindlichen Bereichen. In seiner Gewichts- und Größenklas-
se ist der Dreiradmäher einzigartig. 

Der natürliche Lebensraum des Reelmaster 3575 mit nur 1.156 kg 
Gewicht sind Golf- und Sportanlagen, darunter auch Bundesli-
ga-Plätze. Diese Flächen werden teilweise stark beansprucht und 
bespielt, dennoch sollen sie stets repräsentativ, topgepflegt und 
einladend sein. Ein gleichmäßiges Schnittbild, ein dichter und 
satter Rasen ohne kahle Stellen sowie millimetergenaue Präzision 
auf Golfplätzen und Sportanlagen sind die Anforderungen an die 
Greenkeeper und ihren Maschinenpark. Um all diesen Qualitäts-
ansprüchen gerecht werden zu können, brauchen Greenkeeper und 
Garten- und Landschaftsbauspezialisten den passenden Mäher. 
Ein Mäher, der sowohl die notwendige Präzision beim Mähen des 
Fairways auf dem Golfplatz mitbringt, aber auch schnell, wendig und 
schonend zum Grün ist – über alle diese Merkmale verfügt der neue 
Reelmaster 3575 von Toro. Bei der Fairwaypflege auf dem Golfplatz 
gilt es nicht nur die hohen Ansprüche an die Schnittqualität zu erfül-
len, sondern auch die Bodenverdichtung möglichst gering zu halten. 

Genau an diesem Punkt setzt das Dreiraddesign mit speziellen Ra-
senreifen und das geringe Gewicht des neuen Reelmaster an. Dank 
der drei Räder ist der Mäher sehr wendig und erlaubt engere Kurven 
sowie Wendemanöver – dadurch spart der Reelmaster jede Menge 
Zeit ein und beansprucht die Oberfläche weniger als ein deutlich 
schwererer Fairwaymäher. Insgesamt ist der Reelmaster durch das 
Dreirraddesign deutlich kompakter als traditionelle Fairwaymäher, 
das erleichtert das Manövrieren entlang der Rasenkante und beim 
Mähen um Hindernisse herum. 

Auch sehr schmale Gräben verfüllt die Optimas „Finliner“ präzise und schnell.

Der Reelmaster 3575 sorgt auch in Stadien und auf Sportplätzen für gleichmäßigen und belast-
baren Rasen. 
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Trotz der Kompaktheit entfaltet der Reelmaster seine volle Leistung 
mit seinem kraftvollen 18,5 kW (24,8 PS) starken Kubota-Motor: Ein 
Re-Design der Dichtungen mit nun geringerem Widerstand sowie ver-
besserte Lagern sorgen dafür, dass die Antriebskraft ohne Kraftver-
lust an die Mähwerke übertragen wird. Die neuen DPA-Schneidein-
heiten mit den neuen Edge Series-Spindeln (8 Messer) ermöglichen 
eine komfortable Schnittbreite von 254 cm und sind auch dank der 
einfachen Zugänge schnell und leicht zu warten. Variable Schnitthö-
hen von 6 bis 25 mm sind Standard, ein optional erhältliches Kit ver-
arbeitet Gras bis zu 38 mm Schnitthöhe. Auch den Antrieb haben die 
Toro-Ingenieure nochmals optimiert, so dass auch bei nassem Unter-
grund und Hanglagen der Reelmaster jederzeit optimale Traktion hat 
und sich sicher vorarbeiten kann – selbst bei aktivierten Groomern 
und Heckrollenbürsten. Der patentierte Series/Parallel-Dreiradantrieb 

gibt mindestens zwei Rädern gleichzeitig Vortrieb, so dass eine an-
spruchsvolle Grünpflege selbst bei Gefällen und auch seitlich zum 
Hang möglich ist. Für zusätzlichen Komfort und einen besseren Work-
flow ist der Reelmaster 3575 mit neuen, flexiblen und großvolumigen 
Grasfangkörben ausgestattet. Die neuen Groomer verfügen über eine 
Schnellwechsel-Option der verschiedenen Bürsten- und Messerwel-
len – und deren Drehrichtung lässt sich werkzeuglos ändern. 

Mit dem neuen Reelmaster 3575 von Toro kommt eine Maschine auf die 
Golfplätze, Sportanlagen und in die Parks, die bei einem konkurrenzlos 
geringen Gewicht eine Schnittleistung und Schnittqualität bietet, wie 
man sie bisher nur von größeren Mähern kennt. Professionelle Grün-
pflege ohne Abstriche, mit mehr Komfort und geringerer Bodenver-
dichtung besonders auf empfindlichen Oberflächen.  www.toro.com

 
Viking: 

iMow-Dream-Team auf dem Rasen
Mit dem iMow TeaM präsentiert VIKING eine Weltneuheit. Bis 
zu zehn Robotermäher iMow MI 632 M übernehmen gemeinsam 
die Pflege großer Rasenflächen ab 4.000 Quadratmeter, etwa 
von Fußball- und Golfplätzen, Parks oder Freibädern. Gesteuert 
wird das Team mit einer einzigen bedienerfreundlichen App.

Teamleistung ist ein Schlüssel zum Erfolg. Deshalb hat VIKING 
seinen bewährten Robotermäher iMow teamfähig gemacht. Dank 
smarter Technologie werden mehrere Geräte zum iMow TeaM ver-
netzt. Damit können auf einer zuvor festgelegten Rasenfläche bis zu 
zehn iMow vom Typ MI 632 M gleichzeitig mähen – wenn gewünscht 
auch in der Nacht. Die Robotermäher arbeiten selbstständig und 
übernehmen den Rasenschnitt, beispielsweise in Parks, Freibädern 
oder auf Golf- und Sportplätzen und setzen damit Ressourcen für 
andere Tätigkeiten frei. Zudem bietet das iMow TeaM neue Mög-
lichkeiten, wenn stark genutzte Flächen wie Fußballplätze, innerhalb 
eines engen Zeitfensters gepflegt werden müssen. 

Volle Kontrolle mit der VIKING App 
Die Koordination der Robotermäher übernimmt eine von VIKING 
entwickelte intelligente Software, die den Arbeitseinsatz des Teams 
koordiniert und überwacht. Die volle Kontrolle und den Zugriff auf die 
Geräte hat der Anwender immer und überall mit der kostenlosen VIK-
ING App auf dem Smartphone oder Tablet. Mit einer selbsterklären-
den, einfachen Menüführung findet sich jeder schnell darin zurecht. 

Technische Vorkenntnisse sind nicht nötig, durch die Erstinstallation 
führt ein Assistenzprogramm. Ist der Mähplan erstellt, überträgt der 
Server die Daten automatisch auf das komplette Team. 

Die neuen DPA-Schneideinheiten ergeben gemeinsam mit den neuen EdgeSeries-Spindeln einen 
gleichmäßigen Hochqualitätsschnitt. 

Mit dem iMow TeaM vermindert sich der Zeitaufwand für das Mähen drastisch, so dass sich Platz-
wart und Greenkeeper anderen Aufgaben widmen können.

Fairways auf Golfplätzen haben oft einen hügeligen Verlauf und müssen für optimalen Golfsport 
präzise und gleichzeitig schonend gepflegt werden. 
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Zufällig, aber nach Plan
Das iMow TeaM navigiert innerhalb eines verlegten Begrenzungs-
drahtes und zieht zuverlässig seine Bahnen. Dieses Rasenballett 
folgt keiner Choreographie, sondern einem Zufalls-Algorithmus, der 
für ein schönes, gleichmäßiges Schnittbild sorgt. Sollen die Robo-
termäher bestimmte Areale besonders gründlich bearbeiten, lassen 
sich mit der App bis zu vier Intensivzonen (Intensität in drei Stufen 
wählbar) programmieren. Auf diesen Bereichen arbeiten die Geräte 
dank smarter Technologie dann verstärkt.

Starkes Team
Jeder iMow MI 632 M Robotermäher bringt seine volle Leistung und 
Kompetenz in das Team ein. Auf Steigungen (bis 45 Prozent) und 
abschüssiges Gelände reagiert ihre Steuerung, indem sie das Tem-
po drosselt. Sensoren am Gerät registrieren, wenn es regnet, die 
Akku-Leistung nachlässt oder der Arbeitseinsatz beendet ist. Dann 
steuert der Robotermäher eine Dockingstation an, wo er geschützt 
parkt und Strom tankt. Jedes Gerät kann jede beliebige, freie Do-
ckingstation nutzen. Die Dockingstationen können auch außerhalb 
der zu pflegenden Rasenfläche in einem sicheren Bereich stehen. 
Das ist insbesondere bei frei zugänglichen Grundstücken wie öffent-
lichen Parks oder Fußballplätzen von Vorteil.

Mähen und Mulchen 
Die Robotermäher arbeiten nach dem Mulch-Prinzip. Das rotierende, 
stabile Messer kürzt das Gras sauber und exakt. Die Schnitthöhe 
lässt sich zwischen 20 und 60 Millimeter wählen. Das kleingehäcksel-
te Schnittgut bleibt auf dem Rasen liegen und liefert wertvollen, öko-
logischen Dünger. Das Messer mit seinen beidseitig scharfen Klingen, 
die durch eine regelmäßige Änderung der Drehrichtung gleichmäßig 
genutzt werden, weist eine besonders lange Lebensdauer auf. 

Höchste Sicherheit 
Sensible Hebesensoren registrieren zuverlässig, wenn der iMow MI 
632 M Robotermäher angehoben wird – das Messer stoppt sofort. 
Am ergonomisch geformten Tragegriff lässt sich das Gerät bequem 
tragen, das Messer befindet sich dann automatisch in einer körper-
fernen Position. www.viking-garten.de

VOGT GmbH:

Neue FSI Stubbenfräsen für Bagger & Radlader
Bevor die Hauptsaison für Baumstumpffräser im Herbst wieder 
startet, hat der dänische Stubbenfräsen-Spezialist FSI power-tech 
seine hydraulisch angetriebenen Modelle überarbeitet und weiter-
entwickelt.

Durch die große Reichweite des Arms und die Geländegängigkeit sind 
Bagger und Radlader für die effiziente Beseitigung von Baumstümpfen 
ideal geeignet. Besonders im Winter machen sich die Vorzüge bemerk-
bar: Mit der Joystick-Steuerung des Baggers kann die Fräse bequem 
aus der beheizten Kabine gesteuert werden. Je nach Hydraulikleistung 
und Gewicht des Trägerfahrzeuges bietet FSI verschiedene Typen an. 
Über den passenden Schnellwechsel-Adapter können die Geräte an 
nahezu allen gängigen Bagger und Radlader mit 2 bis 20 Tonnen Ein-
satzgewicht angebaut werden.Für Radlader oder sonstige Geräteträger 
(Funkraupen etc.) werden die Fräsen zusätzlich mit einer elektro-hy-
draulischen Schwenkeinrichtung über Doppelzylinder ausgestattet, 
alternativ kann auch die Knicklenkung des Laders genutzt werden.

Mit der Markteinführung der Modelle H40 und H52 präsentiert FSI 
nun eine neue Generation der hydraulischen Stubbenfräsen. FSI Ver-
triebsleiter Klaus Holgersen erläutert die Verbesserungen: „Durch das 
vergrößerte Gehäuse, größere Schneidfläche der Zähne und einen 
optimierten Direktantrieb über HEAVY-DUTY Kolbenmotoren konnten 
wir die Fräsleistung im Vergleich zu den Vorgängermodellen nochmals 
steigern, die Arbeitszeit für einen Baumstumpf verringert sich.“ Alle 
Frässcheiben werden aus HARDOX-Stahl gefertigt und versprechen 
laut Hersteller außergewöhnliche Stabilität. Wie bei allen FSI-Maschinen 
sind die sogenannten TRIPLEX-Fräszähne drehbar und somit mehr- 
fach verwendbar, die versetzte Anordnung der Zähne auf dem Fräsrad  

ermöglicht eine große Frästiefe. Neben den hydraulischen Fräsen kom-
plettieren handgeführte Stubbenfräsen, selbstfahrende Maschinen mit 
Benzin- bzw. Dieselmotor (30-70 PS) und Geräte für den Traktoranbau 
das Angebot, damit ist FSI der einzige Hersteller mit einem „Full-Line“-
Programm.

Vertrieb & Service der FSI Baumstumpffräsen erfolgt durch die VOGT 
GmbH mit Ihren Standorten in Schmallenberg (NRW) und Untermünkheim 
(Baden-Württemberg). In Zusammenarbeit mit regionalen Stützpunkt-
händlern werden die Geräte regelmäßig im praktischen Einsatz bei Kun-
den gezeigt. Ersatzteile sind innerhalb von 24 Stunden ab Lager verfügbar, 
selbst außergewöhnliche Teile können per Expressversand schnell und 
problemlos aus Dänemark versendet werden. www.vogtgmbh.com 

Mit dem iMow TeaM vermindert sich der Zeitaufwand für das Mähen drastisch, so dass sich Platz-
wart und Greenkeeper anderen Aufgaben widmen können.

Durch das vergrößerte Gehäuse, die größere Schneidfläche der Zähne und einen optimierten Direktan-
trieb über HEAVY-DUTY Kolbenmotoren ist die Fräsleistung der neuen FSI Stubbenfräsen noch höher.
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Reinigung

Steambeast – die Weltneuheit aus dem Hause ZAUGG
Die Zaugg AG Eggiwil präsentiert eine neuartige Technologie 
für das schnelle, schonende und effiziente Reinigen von hoch-
verschmutzten, harten sowie heiklen Bodenflächen. Mit dieser 
einzigartigen Bodenreinigungstechnik kann man wirtschaft-
lich und rentabel arbeiten und gewährleistet Werterhaltung zu 
einem überzeugenden Preis/Leistungsverhältnis.

Das ZAUGG-Steambeast ist ein strassentaugliches Fahrzeug, wel-
ches an der Front mit einem speziellen Reinigungskopf ausgerüstet 
ist, der eine rotierende Bürste enthält und mittels heissem Nieder-
druck-Dampf die verschiedensten Verschmutzungen vom Boden 
löst. Die Saugleiste nach der Bürste nimmt den gelösten Dreck 
und das verbleibende Kondenswasser auf. Man benötigt nur sehr 
wenig Wasser und erzielt eine ausserordentlich grosse Flächen-
leistung. Die Reinigungswirkung ist so eindrücklich, wie schonend. 
Die verschiedenartigsten Oberflächen werden nicht abgenutzt oder 
zerstört und Fugen werden nicht ausgeschwemmt. Mit Kaugummi 
verdreckte Böden, sehen nach diesem thermo-mechanischen Rei-
nigungsprozess fast wie neu aus.

Die Einsatzgebiete
Facilitymanagement, Lohnunternehmer, Dienstleister, Grossun-
ternehmen, Städte, Flughäfen, Öffentlicher Verkehr (im speziellen 
Bahnhöfe), Behörden, Militär, Sportstätten, Eventhallen, Werkhöfe, 
Einkaufszentren usw.

Die Reinigungstechnik
Das Reinigungsverfahren ist ein sehr lärmarmer thermo-mecha-
nischer Prozess. Das Frischwasser wird in den Boilern zu Nieder-
druck-Dampf aufbereitet. Mit diesem wird die zu reinigende Oberflä-
che, im Reinigungskopf flächig beaufschlagt. Die Verschmutzungen 
werden schonend gelöst und mit der nachfolgenden Bürste von der 
Oberfläche mechanisch entfernt. Die Sauglippe nach der Bürste 
nimmt die gelösten Schmutzpartikel und das verbliebene Kondens-
wasser auf. Der Niederdruckdampf befeuchtet und weicht den Dreck 
auf. Je nach Art der Verschmutzung gibt es die Möglichkeit einer 
Vorbehandlung. Für die Bearbeitung von schwer zugängliche Stellen 
kann ein mobiler Hochdruckreiniger oder ein analoges Klein-gerät 
angeschlossen werden.  www.zaugg.swiss

Die verschiedenartigsten Oberflächen werden beim Reinigen nicht abgenutzt oder zerstört und 
Fugen werden nicht ausgeschwemmt.

Beim ZAUGG-Steambeast wird je nach Boden und Aussentemperatur mehr oder weniger Dampf 
sichtbar.

Die Zaugg AG Eggiwil präsentiert eine neuartige Technologie für das schnelle, schonende und effiziente Reinigen von hochverschmutzten, harten sowie heiklen Bodenflächen.
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Agritechnica 2017

Der SEPPI-Forstmulcher strahlt in neuem Licht
Der Südtiroler Mulcher-Betrieb SEPPI M. wurde 1939 von Max 
Seppi gegründet – heute arbeitet das Unternehmen in dritter 
Generation an seinen Ideen weiter. 

Schon im Jahr 1980 wurde der erste Forstrotor entwickelt – eine 
bahnbrechende Neuheit in der Forstwirtschaft. Heute ist die Forst-
wirtschaft der wichtigste Sektor für SEPPI M. Mit den verschiedenen 
SEPPI-Forstgeräten erledigt man unterschiedliche Arbeitsschritte 
im Wald:

Kleine und mittelstarke Forstmulchgeräte sind ideal für die Pflege 
des Unterholzes, für die Beseitigung von Ästen und Sträuchern so-
wie für Säuberungsarbeiten entlang von Wegen. Diese Modelle sind: 
MINIFORST, MIDIFORST, MIDIFORST dt. Mittelstarke und Hochleis-
tungs-Forstmulchgeräte fällen Bäume, fräsen Wurzelstöcke, besei-
tigen morsches Holz und Fallholz sowie durch Unwetter und Wald-
brände beschädigtes Holz. Diese Geräte eignen sich ebenso gut zur 
Erschließung des Waldes durch Wege und Brandschutzstreifen. Zu 
diesen Maschinen zählen die Modelle STARFORST, SUPERFORST, 
MAXIFORST. 

Und was gibt es neues bei den Forstmulchern? 
STARFORST - der Stern unter den Forstmulchern wird jetzt in neu-
em Licht präsentiert. Das seit über 10 Jahre bekannte Modell wurde 
komplett überarbeitet. Der neue STARFORST passt sich mit neuen 

STARFORST - der Stern unter den Forstmulchern wird jetzt in neuem Licht präsentiert. 

FORST NEWS

Der neue STARFORST passt sich mit neuen Gesamtbreiten optimal an die Traktoren und an den 
Straßenverkehr an.
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Gesamtbreiten optimal an die Traktoren und an den Straßenverkehr 
an. So entsteht die STARFORST mit den Arbeitsbreiten 210, 235 
oder 260 cm. Jeder Zentimeter der Traktorspur wird genützt und be-
arbeitet dank der angepassten Arbeitsbreite des Mulchers. Das ist 
aber nur eine der Neuheiten, die den STARFORST charakterisieren. 
Zur Wahl gibt es jetzt eine komplett neue Rotorwelle mit Werkzeuge 
mit nur einem aggressiven Hartmetallzahn. Bei Seppi nennt man das 
MONO TIP V-LOCK. Dieser Rotor ist auf großen Wurzelstöcken und 
bei dicken Holzstücken noch effizienter. Außerdem wird hier ein neu-
es Werkzeugsystem eingeführt. Das V-Lock! Die Vorteile des neuen 
MONO TIP V-LOCK ROTORS:

 ■ Weniger Verschleiß am Rotor
 ■ Bessere Auswuchtung
 ■ Noch einfacherer Werkzeugwechsel
 ■ Optimierte Verbindung zwischen Werkzeug  

und Halter (Schlägelsitz)

Und was ist eigentlich der V-Lock?
Die bisherigen SEPPI- feste Werkzeuge für Forstmulcher und Forst-
fräsen wurden durch flache hintere Seite mit „Schultern“ charakte-
risiert, die an der geraden Fläche des Halters befestigt wurden. Der 
V-Lock Werkzeug System ändert die Form vom Flach auf „V“ und so-
mit auch der Werkzeug Halter bekommt einen V-Ausschnitt. So wird 
der Schlägel in dem Halter noch besser fixiert. Die Wolfram-Karbid 
sind spitziger und aggressiver. 

Zurück zu weiteren STARFORST Updates: Außer moderneres De-
sign und ADAM-Getriebe-Neigung-System in Standartausstattung 
wird der Forstmulcher noch besser gegen Verschleiß ausgestattet. 
Er bekommt im inneren des Gehäuse Verschleißplatten aus HAR-
DOX®, die nach der Abnützung austauschbar sind. Dieses Merkmal 
kennt man schon von SEPPI Steinbrechern und Forstfräsen. Auch 
der Keilriemenkasten mit Materialabweiser und verschleißarme Ku-
fen aus gehärteten Stahl schützen das Gerät. 

In diesem einfachen, funktionellen und praktischen Design steckt 
jetzt viel mehr Power! Der Antrieb wurde verstärkt und ist für die 
Traktoren nun von 180 bis 300 PS geeignet! Seppi M. stellt den 
neuen „Stern“ auf der AGRITECHNICA (Halle 26 Stand F13) den 
Besuchern vor. 

SEPPI M. bietet für jede Traktorleistung eine Lösung. Die Forst-
geräte reichen von 80 bis 500 PS. Die meisten Forstmulchgeräte 
sind auch in der Hydraulik-Version erhältlich, für den Anbau an 
Bagger, Kompaktlader oder an größere hydraulische Schlepper. 
 www.seppi.com

STIHL:

Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung
Mit der Präsentation der weltweit ersten Motorsäge mit elekt-
ronisch gesteuerter Kraftstoffeinspritzung, die in Serie gebaut 
werden wird, untermauert STIHL einmal mehr seine Position 
als Technologieführer. 

Bei einem Rundgang im STIHL Entwicklungszentrum in Waiblingen 
anlässlich der Herbst-Pressekonferenz des Unternehmens stellte Wolf-
gang Zahn, Vorstand Forschung und Entwicklung des Waiblinger Mo-
torgeräteherstellers, einen Prototyp der Hochleistungs-Profisäge mit 
der Bezeichnung MS 500i – i steht für Injection, also für Einspritzung 
– in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium vor. „Damit 
eröffnet STIHL ein vollkommen neues Technikfeld bei Benzinmotorsä-
gen. Die MS 500i zeichnet sich durch höchste Leistung bei beispiel-
haft niedrigem Gewicht, einfachste Bedienung und ein hohes Maß an 
Servicefreundlichkeit aus“, so Zahn. Auf dem Prüfstand demonstrierte 
die Säge der Zukunft dem Publikum anschließend die Vorteile der von 
STIHL selbst entwickelten neuen Technologie. Sie setzt in vielerlei 
Hinsicht neue Maßstäbe – über die rasante Beschleunigung hinaus 
sind das Verbesserungen beim Arbeitskomfort bis hin zu vereinfachter 
Servicefähigkeit durch einen Fehlerspeicher im Steuergerät – übri-
gens ist auch das ein Novum bei Motorsägen. Der Motor kommt ohne 
Vergaser aus, die Kraftstoffdosierung erfolgt sensorisch, dabei wird 
das Gemisch beim Start unmittelbar an die Umgebungsbedingungen 
angepasst. „Das neue Flaggschiff in unserem Motorsägensortiment 
verfügt über eine unglaubliche Dynamik. Die Sägekette beschleunigt 

in nur 0,25 Sekunden von 
0 auf 100 km/h. Oder mit 
anderen Worten: Diese 
Maschine verspricht jede 
Menge Fahrspaß.“ Dank 
Leichtbauweise glänzt die 
MS 500i zudem mit einem 
bisher unerreicht niedri-
gen Leistungsgewicht von 
weniger als 1,3 kg/kW. 
Mit der elektronischen 
Einspritzung, dem jüngs-
ten Meilenstein in der 
über 90-jährigen STIHL 
Motorsägenentwicklung, 
beweist das Unternehmen 
erneut, dass es bei der 
Entwicklung von Benzin-
geräten keinen Millimeter 
nachlässt und gleichzeitig 
bei der von Akkuproduk-
ten Vollgas gibt. 

  
 www.stihl.de

Seppi M. stellt den neuen „Stern“ auf der AGRITECHNICA (Halle 26 Stand F13) den Besuchern vor.

STIHL Entwicklungsvorstand Wolfgang Zahn präsentiert 
im Rahmen der Herbst-Pressekonferenz des Unterneh-
mens den Prototyp der Hochleistungs-Profisäge MS 500i 
mit elektronisch gesteuerter Einspritzung.
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Bomag auf den „Innovation Days“ 

Produktpalette und neue Technologien
Bomag hat am Hauptsitz in Boppard mit den Innovation Days sei-
ne alle zwei Jahre stattfindende Kundenmesse und Fachtagung 
ausgerichtet. Für jeweils zwei Tage wurde den rund 1.200 Gästen 
aus circa 60 Ländern ein informatives und abwechslungsreiches 
Programm geboten. Zudem zeigte Bomag das neuerrichtete 
Demo- und Trainingszentrum erstmals einem größeren Publikum. 

Bereits zum dritten Mal veranstaltete das Unternehmen aus dem 
rheinland-pfälzischen Boppard seine Innovation Days. Rund 1.200 
Gäste aus circa 60 Ländern, von Irland über Ruanda, China und 
Kasachstan bis zum fernen Neuseeland, erlebten in je zweitägigen 
Veranstaltungen sowohl die Bomag-Produktpalette in Aktion als auch 
Fachvorträge zu den Schlüsseltechnologien der Verdichtungsexper-
ten und eine Werksführung.

„Für uns sind die alle zwei Jahre stattfindenden Innovation Days 
die wichtigste Veranstaltung, weil unsere Kunden unsere Produkte 
hautnah erleben können. In unserem neuen Demonstrationszentrum 
können wir unsere neuen Technologien und Ideen in einer realitäts-
nahen Baustellensituation präsentieren“, sagte Ralf Junker, Präsident 
von Bomag. „Die Stärken von Bomag liegen in unserer Expertise im 
Maschinenbau, in unserer Produktionstiefe und unserem Qualitätsan-
spruch. Wir sind davon überzeugt, dass der enge partnerschaftliche 

Austausch mit unseren Kunden einer der Schlüsselaspekte ist, um 
erfolgreich auf die Anforderungen des Marktes reagieren zu können. 
Denn bei Bomag heißt es immer ‚Customer first!‘“, so Junker.

Neues Demo- und Trainingszentrum
Zum ersten Mal fanden die Innovation Days im neuen Demo- und 
Trainingszentrum statt. Es verfügt über insgesamt fünf Schulungs-
räume und zusätzlich drei Servicewerkstätten. Das Demonstra-
tionsgelände, von der Größe eines Fußballfeldes, bietet mit einer 
überdachten Halle und einer Tribüne mit rund 400 Sitzplätzen ideale 
Bedingungen für die Vorführung der Bomag-Produkte in einer si-
mulierten Baustelle, sowie ausreichend Platz, um Kunden an den 
Maschinen zu schulen. Mit der Investition wird die Serviceorientie-
rung von Bomag weiter gestärkt und der nahtlose Wissenstransfer 
für den effizienten Einsatz der Maschinen ermöglicht.

Jonathan Stringham, Geschäftsleiter Marketing bei Bomag und 
verantwortlich für das Demo- und Trainingszentrum, betont die 
Bedeutung des neuen Geländes für Bomag: „In unserem neuen De-
monstrationszentrum können wir unsere Maschinen unter echten Bau-
stellensituationen vorführen und Trainings anbieten. Für die Kunden ist 
es wichtig, dass sie sehen, wie die Maschinen wirklich arbeiten und 
was sie leisten können.“ 

Ein wichtiges Thema während der Innovation Days von Bomag war die Digitalisierung der Baustelle.

BAUMASCHINEN UND FAHRZEUGE
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Präsentation von Weltneuheiten und Innovationen in der 
Verdichtungstechnologie 
Unter dem Motto „Building tomorrow with 60 years of experience“ 
präsentierte Bomag während der Innovation Days sein umfassen-
des Produktportfolio inklusive einiger Neuheiten. Zum ersten Mal 
wurden die BW 154 APO und die 174 APO mit geteilter Bandage 
vorgestellt, die ab sofort erhältlich sind. Diese Walzen kombinieren 
die tangentiale Oszillationstechnologie mit einer geteilten Bandage 
– eine Weltneuheit in der Verdichtungstechnik. Mit dieser Kombi-
nation kommen somit beide Vorteile voll zur Entfaltung: die sanfte 
Oberflächenverdichtung der Oszillation und die Reduzierung der 
Scherkräfte durch die geteilten Bandagen. Das Resultat sind per-
fekte Oberflächen, auch in engen Kurven und Radien. Zudem ist 
die Bandage ohne eingebaute Riemen komplett wartungsfrei. Eine 
weitere Neuentwicklung ist die BW 138, die ab Januar 2018 mit 
einem doppelten Amplitudensystem ausgestattet ist. Zusätzlich zu 
der Standardamplitude von 0,5 mm steht eine zweite Amplitude mit 
0,2 mm zur Verfügung. Mit der zweiten Amplitude wird die Vibration 
verringert und die Walze ist auch innerstädtisch, auf sehr dünnen 
Asphaltlagen oder bei Anschlussarbeiten flexibel anwendbar. 

„Für Bomag ist Innovation Teil unserer Unternehmenskultur und 
gelebter Austausch mit unseren Kunden. Daher ist für uns die Be-
dienerfreundlichkeit ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung neuer 
Technologien und Produkte. Häufig liegt die Innovation im Detail, 
wie in der Kombination der bestehenden Oszillationstechnologie mit 
einer geteilten Bandage“, so Jonathan Stringham. 

Digitalisierung der Baustelle  
am Beispiel des Flughafenprojektes in Istanbul
Ein wichtiges Thema während der Innovation Days war zudem die 
Digitalisierung der Baustelle. Dies wurde am Beispiel des Flughafens 
Istanbul, der derzeit größten Flughafenbaustelle der Welt, verdeut-
licht. Die Projektleiter Christian Holtz und Rukiye Demiral stellten in 
einem Vortrag die Großbaustelle vor. An dem 78 Millionen m² großen 
Flughafenprojekt sind insgesamt 136 Bomag-Walzen beteiligt, von 
denen 40, vom Typ BW 226 DH-4, mit einem walzenintegrierten au-
tomatischen Verdichtungskontrollsystem (BCM) ausgestattet sind. 
Die Kombination aus BCM, BTM und GPS ermöglicht eine effektive 
Verdichtung und verringert die Anzahl an konventionellen Tests um 
80 Prozent. Dazu fahren immer sechs Walzen in einer Reihe und 
tauschen untereinander Daten aus. Das ermöglicht exaktere Ergeb-
nisse und eine bessere Verdichtungsleistung als sie herkömmliche 
Systeme zur Datenverarbeitung leisten können.

Vernetzung hat weiterhin hohe Priorität
Smarte Maschinen, Arbeitssicherheit sowie Services 4.0 und Digi-
talisierung sind die drei Kernsäulen für die Produktentwicklung von 
Bomag. Einige dieser Technologien konnten die Gäste bereits in den 
Produktdemonstrationen in Aktion erleben. So zum Beispiel die Tan-
Go 4.0, den Economizer, den Asphalt Manager oder Maschinen mit 
gasbetriebener Antriebstechnologie und geringer Hand-Arm-Vibra-
tion. Mit der Bomag Service App beispielsweise kombiniert Bomag 
seine Serviceorientierung mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. 
Dank eines QR-Codes sind über die Bomag Service App viele 

Informationen zu der entsprechenden 
Maschine direkt auf der Baustelle ab-
rufbar. Dazu gehören Produktdaten und 
Betriebshandbücher. Über die Bomag 
App kann aber auch direkt das pas-
sende Service-Kit angefordert werden. 
Diese Technologie nutzen auch die Bo-
mag-Servicetechniker vor Ort, die per 
Smartphone direkt mit den Ingenieuren 
in der Zentrale verbunden sind. Mit 
weiteren digitalen Services wie Bomag 
Telematic und BCM sind die Maschinen 
von Bomag schon heute für die digitale 
Baustelle ausgestattet. Für Bomag ist 
Digitalisierung keine Zukunftsmusik, 
sondern gelebte Realität. www.bomag.com 

Während der jeweils zweitägigen Events  
wurde die Vielfalt der Bomag-Maschinen  
und Technologien präsentiert.

Auf einer simulierten Baustelle wurden die Bomag-Produkte vorgeführt (links). Ob fräsen, einbauen oder walzen: Die Maschinenvorführungen auf dem neuen Demogelände boten eine ideale Gelegenheit, 
die Bomag Produkte in Aktion zu erleben.
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JCB: 

Die Experten der Kompaktklasse 
Kompaktmaschinen sind die meistgenutzten Baumaschinen 
im Erd-, und Galabau und darum zum Beispiel auch für Ver-
mieter ideal. JCB bietet als einer der Markführer für Kompakt-
maschinen ein umfassendes Kontingent an Lösungen für fast 
jedes Bauvorhaben. Von kraftvollen Mini- und Midibaggern und 
kompakten Radladern bis hin zum Alleskönner Hydradig finden 
Bauunternehmer bei JCB leistungsstarke Baumaschinen.

Wendig. Effizient. Flexibel. Benutzerfreundlich. Sicher. Alle Mini-, 
Midibagger, Radlader und vor allem auch der Alleskönner Hydradig 
folgen der gleichen Philosophie und glänzen dadurch durch nied-
rige Betriebskosten und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die Einsatz-
bereiche für die Kompaktmaschinen von JCB sind entsprechend 
vielseitig. 

Hydradig: der Vielseitige mit der  
überragenden Übersicht für den Straßenbau
Mit dem Hydradig hat JCB den Bagger neu erfunden. Sein innova-
tives Maschinenkonzept besticht in vielerlei Punkten. So besitzt er 
den kürzesten Hecküberstand seiner Klasse und brilliert außerdem 
mit einem Wenderadius von unter vier Metern. Vergleichbare andere 
Mobilbagger benötigen deutlich mehr Platz. Mit diesen Idealmaßen 
ist er kompakt genug, um selbst dann effektiv zu arbeiten, wenn ihm 
nur ein gesperrter Fahrstreifen als Arbeitsraum zur Verfügung steht.

Für seine hohe Manövrierfähigkeit sorgen darüber hinaus standard-
mäßig seine drei Lenkarten: Vorderrad-, Allradlenkung und Hunde-
gang. Dabei hat der Bediener zu jeder Zeit freie Sicht auf alle vier 
Räder. 

Zusätzlich erleichtert die optionale Lenkrichtungsumschaltung das 
Fahren auf der Baustelle: Egal ob vorwärts oder rückwärts, in dieser 
Maschine dreht man die Kabine einfach sekundenschnell in Fahr-
trichtung und fährt immer vorwärts. Die 360-Grad-Rundumsicht da-
mit nicht nur durch die großen Fensterflächen, sondern auch durch 
diese ganz besondere Fähigkeit absolute Realität. Dabei bietet der 
Hydradig maximale Traktion auch in anspruchsvollem Gelände. Dies 
wird durch einen Pendelwinkel von +/- 8 Grad an der Vorderachse in 
Kombination mit einem fein dosierbaren, stufenlosen hydraulischen 
Antrieb erreicht.

All diese Funktionen ermöglichen neben der alles überragenden 
Übersicht ein präzises und konzentriertes Arbeiten und erhöhen 
damit letztendlich auch die Arbeitssicherheit auf der Baustelle.

Mini-, Midibagger und kompakte Radlader
Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit sind Aspekte, die bei allen 
JCB-Maschinen großgeschrieben werden – so auch bei den Mini-, 
Midibaggern und kompakten Radladern. Die kompakten Radlader 
407 bzw. 409 und Minibagger wie der 67C von JCB sind aus vielen 
Gründen optimal, um die im Erd- und Straßen- sowie im Garten- 
und Landschaftsbau typischen Baumaßnahmen effizient, sicher und 
zügig durchzuführen.

Kompakte Radlader 407/409
Die kompakten Radlader von JCB verfügen über ein zentrales 
Knickpendelgelenk mit einem Einschlag von bis zu 40 Grad – das 
macht sie wendiger und damit vielseitiger einsetzbar im Vergleich zu 
Modellen mit starrem Rahmen. 

Der Hydradig von JCB ist ein wahrer Alleskönner - mit einer hohen Standfestigkeit in jedem Gelände. 
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Leistungsstarke JCB DIESEL by Kohler Motoren bieten selbst in 
beladenem Zustand optimalen Durchzug. Mit der Schnellfahroption 
erreicht das Modell 409 sogar Geschwindigkeiten von bis zu 40 
km/h und erhöht somit das Umschlagstempo erheblich. 

Auch Kipplast und Überladehöhe sind beeindruckend. Ausgestat-
tet mit einer Palettengabel bietet der Radlader 409 geknickt eine 
Kipplast von maximal 3,6 t. Seine Last befördert er bis zu einer 
Überladehöhe von 3 m und belädt damit LKW sicher und effizient. 
Neben der Palettengabel hält JCB noch jede Menge anderer Anbau-
geräte wie Hydraulikhämmer, Asphaltfräsen, Anbauverdichter oder 
Erdbohrer für die Bagger im Sortiment bereit. Außerdem lassen sich 
am heckseitigen Fahrgestell eine Anhängerkupplung oder weitere 
Arbeitsgeräte anbauen.

Minibagger 67C-I
Dieser 6-Tonnen-Bagger wird aufgrund seiner Kraft, Wendigkeit und 
Standfestigkeit bevorzugt im Garten- und Landschaftsbau einge-
setzt, denn oft arbeiten die Bagger unter beengten Platzverhältnis-
sen und in Schräglage mit voll gestrecktem Ausleger.

Der JCB 67C-I erreicht eine maximale Grabtiefe von mehr als vier 
Meter und eine maximale Reichweite von 6.30 m und bietet eine 
maximale Reißkraft von 47,5 kN. Das optional erhältliche 4-We-
ge-Planierschild lässt sich nach links und rechts jeweils um bis 
zu 26 Grad anwinkeln, das macht etwa das Verfüllen von Gräben 

komfortabel, weil das Material in der Vorwärtsbewegung zur Seite 
geschoben werden kann. Außerdem sorgt das Planierschild für 
zusätzliche Stabilität. Schutz vor Unfällen durch versehentliche 
Maschinenbewegungen bietet das innovative Sicherheitssystem 
„2Go“: es deaktiviert die gesamte Hydraulik. Der Kompaktbagger 
kann somit nur in sicherer, verriegelter Stellung über zwei separate 
Kontakte gestartet werden.

Herzstück des 67C-I ist ein 38kW/52 PS-starker JCB DIESEL by 
Kohler-Motor mit der bewährten Tier 4 Final-Technologie ohne Die-
selpartikelfilter für maximale Leistung bei reduziertem Verbrauch. 
Der Motor wurde im Hinblick auf strenge Abgasnormen so entwi-
ckelt, dass er völlig ohne Dieselpartikelfilter auskommt.

Komfort für den Fahrer
Alle kompakten Radlader, Mini- und Midibagger von JCB sind mit 
einer komfortablen und geräumigen Fahrerkabine ausgestattet. Alle 
Bedienelemente sind gut erreichbar und bieten jederzeit den vollen 
Überblick über den Betriebszustand der Maschine. Der Fahrer ist 
bestmöglich gegen Lärm und Abgase sowie Staub geschützt, kann 
dank des bequemen Fahrersitzes ermüdungsfrei arbeiten und hat 
den optimalen Blick Anbaugeräte und Beladung.

Denn Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind nicht nur das Ergebnis 
leistungsfähiger Maschinen, sondern auch leistungsfähiger Men-
schen. www.meinjcb.com

Mit der Schnellfahr-Option erreicht der JCB 409 Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h. Dank kompakter Abmessungen eignen sich die Mini-Bagger von JCB auch besonders für enge Baustellen. 

Der Hydradig von JCB bietet müheloses Arbeiten auf beengten Stadtbaustellen mit perfekter Rundumsicht und massive Standfestigkeit (links). Die Fahrerkabinen von JCB sind geräumig und ermöglichen eine 
ergonomische Bedienung.
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Kiesel:

Giant V452T HD bewährt sich auf kniffligen Baustellen 
Ein Friedhof im Dorf Heiligenmoschel in der Nähe von Kai-
serslautern: Der Garten- und Landschaftsbauer Markus Half-
mann hegt und pflegt diesen idyllischen, am Hang gelegenen 
Friedhof mit Hingabe. Mit seinem Giant V452T HD und verschie-
denen Anbaugeräten, die er über den Systempartner Kiesel 
bezogen hat, führt er nahezu alle Arbeiten am Friedhof und für 
zahlreiche Kunden vor Ort durch.

Eigentlich sind beide – die Maschine und sein Besitzer -  universell 
einsetzbar: Markus Halfmann und sein Giant werden immer dann 
gerufen, wenn eine Baustelle kniffelig ist, was in und um Heiligen-
moschel häufig der Fall ist: Hier liegen die meisten Grundstücke 
am Hang, sind häufig verschachtelt gelegen und damit nur schwer 
zugänglich. Viele Arbeiten sind hinter Häusern und Garagen durch-
zuführen, wohin nur ein schmaler Durchgang führt.

Viele Kunden durch Mundpropaganda
Halfmann bietet als Einmannbetrieb die unterschiedlichsten Dienst-
leistungen an, bei Bedarf vernetzt er sich für größere Projekte 
mit anderen Selbständigen: Er legt beispielsweise ältere Häuser 
trocken, gräbt dafür die Erde am Haus entlang aus und verfüllt sie 
später wieder. Er pflegt Grünanlagen, entfernt aber auch Gebüsch, 
fällt Bäume und verlädt und entsorgt das Schnittgut. Mit seinem 
Giant transportiert er Paletten mit Pflastersteinen oder Wagenla-
dungen mit Schotter oder Mutterboden oder hebt auch mal einen 

schweren unhandlichen Gegenstand wie einen Whirlpool an Ort und 
Stelle. Wenn er gar keine Möglichkeit sieht, seine Maschine an Ort 
und Stelle zu bringen, hebt er den kleinen gelben Helfer auch schon 
mal per Autokran über ein Haus. „Mich holt man gerne, wenn andere 
nicht mehr weiterkommen oder ihnen der Platz zu klein oder zu steil 
ist“, erzählt er mit einem Augenzwinkern. Werbung machen muss er 
dafür nicht, die Kunden werden stets durch Mundpropaganda auf 
ihn aufmerksam. 

Die Begeisterung für Baumaschinen und Technik ist ihm anzumer-
ken, ebenso, dass seine Arbeit ihm viel Spaß macht und er gerne 
Herausforderungen aller Art annimmt. Schon in jungen Jahren hat 
Halfmann die unterschiedlichsten Baumaschinen bis hin zum Auto-
kran gefahren, seit 14 Jahren ist er im Garten- und Landschaftsbau 
selbständig. Zu seinen Kunden, für die er oft auch den kompletten 
Hausmeisterservice erledigt, gehören nicht nur Kommunen, son-
dern auch viele Wohnanlagen, gemeinnützige Einrichtungen oder 
auch eine Universität.

Giant bringt Vorteile im schwierigen Gelände
Durch die langjährige praktische Erfahrung kann er die Maschinen 
auch in schwierigen Situationen sicher fahren und weiß, worauf 
es bei deren Ausstattung ankommt: „Beim Giant schätze ich das 
Stufengetriebe, damit kann ich nach Bedarf schnell oder langsam 
fahren. Die breite Bereifung, die ich ausgewählt habe, bewirkt mehr 
Standfestigkeit. Für noch mehr Sicherheit sorgt die 100-Prozent-Dif-
ferential Sperre, die ich auf losem Untergrund per Knopfdruck betä-
tige oder wenn ich über Rampen fahre.“ Diese Differentialsperre ist 
eines der Hauptvorteile des Giants V452T HD, sorgt sie doch für die 
Umverteilung der Kräfte auf den Achsen, wenn beispielsweise ein 
Rad ins Schlingern oder Rutschen kommt. Halfmann schätzt den 
Giant V452T HD auch als zuverlässigen Lastenträger, mit dem er 
schon knapp zwei Tonnen schwere Paletten verfahren hat. Wichtig 
ist für ihn auch der zusätzliche Steuerkreis und der hydraulische 
Schnellwechsler, damit die verschiedensten Anbaugeräte in Sekun-
denschnelle gewechselt werden können. Wichtig für den universel-
len Einsatz sind für ihn auch die besondere LED-Beleuchtung sowie 
die Kugelkopfanhängerkupplung, um bei Bedarf auch mal einen 
Anhänger ziehen zu können. Dass man das Dach schnell abklappen 
kann, ohne die Sicherheitsbestimmungen zu verletzen, lässt den 
Giant auch durch niedrige Durchfahrten wie Garagen und Carports 
in dahinter gelegene Grundstücke zu kommen.

Mit der Pelikanschaufel schafft Halfmann zügig den anfallenden Grünschnitt weg, egal, ob auf dem 
Friedhof nach Pflegearbeiten oder nach Fällungen von Bäumen und Gebüsch.

Mit seinem Giant V452T HD und verschiedenen Anbaugeräten, führt Landschaftsbauer Markus Halfmann 
nahezu alle Arbeiten am Friedhof in Heiligenmoschel durch.

Halfmann zeigt, wie sicher sich der Giant um die engen Kurven steuern lässt, auch mit der Beladung 
mit größeren Lasten bleibt der Radlader leicht und sicher steuerbar.
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Im Sommer ist der Giant im Kehrmaschineneinsatz zu sehen, im 
Winter räumt er, mit einem Räumschild ausgerüstet, Schnee von 
Gehsteigen und Höfen. Halfmann pflegt auch öffentliche Anlagen 
und viele Friedhöfe – hier ist der Giant besonders gut geeignet, da 
er auf den schmalen Wegen klarkommt und gleichzeitig vielseitige 
Aufgaben übernehmen kann. Der Garten- und Landschaftsbauer 
schätzt nicht nur die Eigenschaften der Maschine von Kiesel-Part-
ner Tobroco, sondern auch die Betreuung und den Service durch 
den Baumaschinenhändler Kiesel, hier ist vor allem der Kontakt mit 
Vertriebsrepräsentant Thorsten Dentz sehr vertrauensvoll.

Unterschiedlichste Einsatzgebiete auf dem Friedhof
Beim Ortstermin in Heiligenmoschel demonstriert Halfmann, wie er 
mit seinen verschiedenen Anbaugeräten die anfallenden Arbeiten 
auf dem Friedhof erledigt: Wenn er neue Felder einfassen muss, 
transportiert er mit Hilfe der Palettengabel die Steinplatten über 

die schmalen Wege des Friedhofs bis zum zu dem Grabfeld, wo sie 
gebraucht werden. Das Gleiche wird mit der 700 Liter fassenden 
Schaufel praktiziert, wenn beispielsweise Mutterboden zu den Grä-
bern oder Beetanlagen zu bringen ist. Halfmann zeigt, wie sicher 
sich der Giant um die engen Kurven steuern lässt, auch mit der 
Beladung mit größeren Lasten bleibt der Radlader leicht und sicher 
steuerbar.

Mit der Pelikanschaufel schafft Halfmann zügig den anfallenden 
Grünschnitt weg, egal, ob auf dem Friedhof nach Pflegearbeiten 
oder nach Fällungen von Bäumen und Gebüsch. Wenn die Liege-
zeiten abgelaufen sind, entfernt Halfmann auch ganze Gräber und 
bereitet die Bereiche für neue Bestattungen vor. Zuerst werden alte 
Grabsteine mit dem Greifer entfernt, dann auch die Fundamente 
entfernt und das Gelände eingeebnet – bei all diesen Tätigkeiten 
spielt der Giant eine entscheidende Rolle.  www.kiesel.net

Komplettes Produktsortiment für eine wirksame Flächenreinigung

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover  l  Telefon +49 511 21 49 -0  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/sweepers

Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal ermöglichen eine effektive Flächenreinigung. Nahezu 
alle aktuellen Modelle sind mit emissionsarmen Euro-6-Motoren verfügbar. Zudem tragen 
sie das EUnited PM10-Label mit drei Sternen, das einen feinstaubarmen Kehrbetrieb be-
scheinigt. Das Produktportfolio umfasst schmale, wendige 1-m³-Kehrmaschinen bis hin  

zu breitenwirksamen, hochbelastbaren 8-m³-Großkehrfahrzeugen. Von Bucher Municipal 
wurde das weltweit erste vollelektrische Kompaktkehrfahrzeug der 2-m3-Klasse, die  
CityCat 2020ev, entwickelt. Damit beweist Bucher Municipal seine Innovationskraft rund  
um eine gründliche, wirtschaftliche und umweltgerechte Straßenreinigung.

Halfmann schätzt den Giant V452T HD auch als zuverlässigen Lastenträger, mit dem er schon knapp zwei Tonnen schwere Paletten verfahren hat.
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Radlader-Modelle von Wacker Neuson

Echte Alleskönner 
Dank starker Hydraulik mit vielen Optionen, diverser Motoren, 
Schnellwechselsystem und über 50 Anbauwerkzeugen ab Werk 
sind die 12 Radladermodelle von Wacker Neuson echte Alles-
könner. Sie finden in ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten 
und Branchen Anwendung und überzeugen durch ihre effizien-
te und wirtschaftliche Arbeitsweise. 

Wurden Radlader früher nahezu allein zum Laden und Bewegen 
von Gütern verwendet, so sind sie heute weit mehr als ein reines 
Transportgerät. Dank vielfältiger Hydraulikoptionen verwandeln sich 
die Radlader von Wacker Neuson in echte Geräteträger und können 
damit sehr wirtschaftlich eingesetzt werden. So unterschiedlich 
wie die Bedürfnisse der Unternehmer in Bau, GaLaBau, Kommu-
ne und Recycling oder von Vermietunternehmen, so vielseitig sind 
die Ausstattungsmöglichkeiten der Maschinen, die sich an den 
individuellen Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Dabei steht der 
vielseitige und ganzjährige Einsatz für die meisten Unternehmer im 
Vordergrund. Mit unterschiedlichen Anbauwerkzeugen – Wacker 
Neuson bietet mehr als 50 Anbauwerkzeuge bereits ab Werk an – 
können alle Modelle immer wieder für neue Aufgaben ausgerüstet 
werden: von der klassischen Erdschaufel über die Palettengabel 
bis hin zu Asphalt- und Schneefräsen oder Mähgeräten, die dank 
vielfältiger Hydraulikoptionen problemlos betrieben werden können. 

So können die Maschinen möglichst viele Funktionen übernehmen 
und sind in jeder Saison optimal ausgelastet. Mittels hydraulischer 
Schnellwechseleinrichtung lassen sich die unterschiedlichen An-
bauwerkzeuge bequem vom Fahrersitz aus wechseln. 

Durch zahlreiche Optionen können die Radlader weiter individuali-
siert werden. Eine Ladeschwingendämpfung ist beispielweise sinn-
voll, wenn häufig schwere Lasten bei höherer Geschwindigkeit oder 
in unebenem Gelände transportiert werden. Die Funktion Highflow 
ist ideal, wenn Anbauwerkzeuge wie eine Schnee  oder Asphaltfräse 
zum Einsatz kommen, die eine höhere Hydraulikliterleistung erfor-
dern. Mit der Option „3. Steuerkreis elektrisch proportional seriell“ 
kann während des Betriebs eines hydraulischen Anbauwerkzeugs 
gleichzeitig die Arbeitshydraulik genutzt werden. Das macht die 
Arbeit effizienter und komfortabler. Zudem stehen verschiedene 
Varianten einer Heckhydraulik und eine große Auswahl an Reifen für 
jeden Einsatz zur Verfügung. 

Insgesamt bietet Wacker Neuson zwölf Radlader mit einem Schau-
felinhalt zwischen 0,2 und 1,1 Kubikmetern an, darunter den akku-
betriebenen Radlader WL20e aus der zero emission-Serie.   
  
 www.wackerneuson.com/multitool 

Eine starke Hydraulik, diverse Motoren sowie mehr als 50 Anbauwerkzeuge machen die Radlader von Wacker Neuson zu Alleskönnern.

Durch zahlreiche Optionen können die Radlader weiter individualisiert werden. Die Maschinen können für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet werden.



SCHNEEPFLUG-SCHÜRFLEISTEN 
 FÜR ALLE MARKEN 
  ZUM BESTPREIS!

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

DICKER, STÄRKER, GÜNSTIGER
Testen Sie uns - wir werden Sie begeistern!
www.paxon.at  -  tel +43-732-266000

Passend zu:
Beilhack  •  Drutzel   
Gmeiner  •  Hauer  
Hydrac  •  Kahlbacher   
Rasco  •  Schmidt   
Springer   •  Zaugg  etc.

 zB HARDOX-Schürfleisten-Satz  
  für 270cm Pflug ab € 175,- ex.MwSt.

PAXON bietet zu mehr als 1.000 (!) verschiedenen Schneepflugmodellen den  
passenden Schürfleisten-Satz.

Gewebe-Gummileisten Stahl-Schürfleisten 
(Hardox etc.)

IHR KOMPETENTER WEBSHOP  
FÜR ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND

•  STAHL-SCHÜRFLEISTEN (HARDOX 500 etc.)
•  GEWEBE-GUMMILEISTEN 
  •  KOMPLETTE MONTAGEFERTIGE KITS
   •  SCHNELLE LIEFERUNG
    •  EINFACHE BESTELL-ABWICKLUNG 
         ÜBER WEBSHOP - www.paxon.at
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Rasco:

Bürsten für perfekte Straßenpflege  
während des ganzen Jahres
Im Produktionsprogramm der Firma RASCO sind Bürsten für 
Straßenpflege und Schneeräumung. Diese Bürsten sind im 
Frühjahr auch für Reinigung von übriggebliebenem Salz und im 
Sommer für Schlamm und Blätter auf den Straßen geeignet.

Die Schneebürste wird in Kombination mit einem vorderen Schnee-
pflug zur zusätzlichen Schneeräumung in Unebenheiten auf Ver-
kehrsstraßen verwendet, oder als selbstständiges Gerät zur Beseiti-
gung kleinerer Mengen von frischem Trockenschnee.

LKW-Zwischenachsbürste MKK eignet sich zur gründlichen Reini-
gung öffentlicher Verkehrsflächen. Sie ist speziell für die Räumung 
von übergebliebenem Schnee in den Unebenheiten von Verkehrs-
straßen nach dem Passieren des Schneepflugs geformt, und kann 
alternativ auch als selbstständiges Schneeräumungsgerät einge-
setzt werden, wenn sich auf der Straße kleinere Mengen an Frisch- 
und Trockenschnee befinden.

Für die maximale Effizienz der Schneeräumung auf unebenen 
Straßen wird die MKK Bürste in Kombination mit einem vorderen 
Schneepflug eingesetzt. Durch die Schneeräumung nach dem 
Durchgang des Schneepflugs können die Einsparungen bei den 
Betriebskosten durch Verringerung des Verbrauchs von Salz zum 
Streuen erzielt werden und somit werden Natur und die Verkehrsin-
frastruktur geschützt.

Die MKH-Vorderbürste wird für die ganzjährige Wartung von  
Verkehrsstraßen, Wegen, Parkplätzen und sonstigen asphaltierten 
Flächen verwendet. Sie ist in drei Größen erhältlich (von 1200 bis 
1600 mm), ermöglicht eine schnelle und einfache Schneeräumung 
im Winter und eine wirkungsvolle Beseitigung von Erde, Laub, 
Schmutz und sonstigen Abfallarten das ganze Jahr hindurch. Die 
Bürstensegmente bestehen aus Polypropylen, das eine Reinigung 
ohne Flächenbeschädigung ermöglicht.

Im Produktionsprogramm der Firma RASCO sind Bürsten für Straßenpflege und Schneeräumung.

WINTERDIENST NEWS
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Wegen dem zentralen Steuerungspunkt kann die Bürste nach links 
oder rechts gedreht werden, ohne dass die Fahrzeugabmessungen 
verlassen werden. Der Bürste wird durch zwei Motoren von 300 Nm 
betrieben, die sich innerhalb der Chassis befinden, weswegen die 
Räumungsbreite mit der Gesamtbreite des Besens fast identisch ist.

Die vordere Reinigungsbürste MKM ist für die Instandhaltung von 
Verkehrsstraßen, Wegen, Parkplätzen und anderen Asphalt- und 
Betonflächen während des ganzen Jahres bestimmt. Erhältlich in 
drei Größen (1600 – 2000 mm) ermöglicht sie im Winter eine schnelle 
und einfache Schneereinigung, während sie den Rest des Jahres ef-
fektiv Erde, Blätter, kleine Steine und andere Schmutz entfernt. Um 
die Staubaufwirbelung während der Reinigung auf ein Minimum zu 
reduzieren, ist es möglich, die MKM Bürste mit einer Wasserpumpe 
und einem Düsensystem auszurüsten. Um die Wasserversorgung 

der Düsen sicherzustellen, ist ein zusätzlicher Wassertank auf dem 
Antriebsfahrzeug notwendig. Die Bürste ist geeignet für den Einbau 
an kleinen multifunktionellen Fahrzeugen und Traktoren.

Für mehr Informationen über die RASCO professionelle Ausstattung 
für die Instandhaltung 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: www.rasco.hr/en/zemlja/germany/

 Österreich: www.rasco.hr/en/distributer/gebr-trilety-gmbh/

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

Neue Anbau-Schneefräsen von matev

Den Winter mühelos im Griff 
Schneefräsen sind die idealen Helfer im Winterdienst; in 
kurzer Zeit und ohne Mühe lassen sich damit Flächen pro-
fessionell und zuverlässig von Schnee befreien, was die 
Geräte vor allem in Regionen mit hohem Schneeaufkommen 
interessant macht. Mit den robusten und leistungsstarken 
matev-Schneefräsen der neuen Baureihe SBL-M 12-40C / 
14-40C mit einer Arbeitsbreite von 120 cm bzw. 140 cm und 
einer Fräshaspel mit 400 mm Durchmesser lassen sich Geh-
wege aber auch große Flächen wie z.B. Parkplätze effizient 
räumen. 

Die Schneefräsen sind für den Anbau an Kompakttraktoren mit 
einer Antriebsleistung von 12-30 kW konzipiert und eignen sich 
ideal für Schneehöhen von bis zu 650 mm. Dabei schützt ein sta-
biles Stahlgehäuse die Fräshaspel und das Auswurfrad mit einem 
Durchmesser von 380 mm. Regulierbare Gleitkufen sowie Seiten-
messer sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten. 

Der Auswurf des Schnees erfolgt über den hydraulisch drehbaren 
Auswurfkamin. Auch die Auswurfklappe ist für einen gezielten 
Schneeauswurf optional hydraulisch oder elektrisch verstellbar. 
Mit dem Modell 12-40QH existiert auch eine spezielle Geräteversi-
on für den John Deere Quick Hitch Anbau.  
 www.matev.eu

Die LKW-Zwischenachsbürste MKK eignet sich zur gründlichen Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen (links). Die Schneebürste wird in Kombination mit einem vorderen Schneepflug verwendet oder als selbstständiges 
Gerät zur Beseitigung von frischem Trockenschnee.

Mit einer Arbeitsbreite von 120 cm bzw. 140 cm und einer Fräshaspel mit 400 mm Durchmesser, 
lassen sich Gehwege aber auch große Flächen wie z.B. Parkplätze effizient räumen.

Regulierbare Gleitkufen  
sind serienmäßig im 

Lieferumfang enthalten.
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MAIBACH:

Die wichtigsten  
Winterdienst-Produkte
Die Verkehrssicherheit auf Straßen ist in den Wintermonaten 
aufgrund von Schnee und Eisglätte erheblich eingeschränkt. 
Die Produktpalette von Maibach für den aktiven und vorbeu-
genden Winterdienst soll die Unterhaltungsdienste bei ihrer 
schwierigen Aufgabe unterstützen, die Sicherheit auf den Stra-
ßen aufrecht zu erhalten. 

Die wichtigsten Produkte von Maibach für den Winterdienst 
sind:

 ■ Schneefangzäune aus reißfestem Polyestergewebe  
und Stahlpfosten

 ■ Streugutbehälter in verschiedenen Varianten
 ■ Brückenschutzverkleidungen an Geländern mit Spezial- 

netz- oder Plexiglassystemen zum Schutz der darunter  
verlaufenden Verkehrswege (dient auch verbreitet als  
Ganzjahresschutz gegen Wind und als Wurfschutz)

 ■ Schneestangen mit Kappe für alle gängigen deutschen  
Dreiecks-Leitpfosten

 ■ Notrufsäulenschutz aus hochresistentem,  
schlagzähem Plexiglas

 ■ Pflanzenschutzzaun zum Schutz vor Salz, Splitt,  
Matsch und Schnee 

Gerne steht Maibach auch persönlich zu einer Vorführung zur Verfü-
gung – einfach anrufen. www.maibach.com

Schneefangzäune von Maibach. Maibach führt Streugutbehälter in verschiedenen Varianten.

Die Verkehrssicherheit auf Straßen ist in den Wintermonaten aufgrund von Schnee und Eisglätte erheblich eingeschränkt (l.). Der Notrufsäulenschutz von Maibach ist aus hochresistentem, schlagzähem Plexiglas.

Schneestangen mit Kappe für alle gängigen deutschen Dreiecks-Leitpfosten. 
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Kiefer GmbH:

Vielseitiger Winterdienstein-
satz mit dem BOKIMOBIL
Sobald die ersten Flocken fallen, müssen die Winterdienst-
fahrzeuge bereit stehen. Deshalb sind spätestens jetzt Inves-
titionsentscheidungen im kommunalen Fuhrpark nötig, um 
für den kommenden Winter gut gerüstet zu sein. Dazu stellen 
die BOKIMOBIL Kommunal-Fahrzeuge aus dem Hause Kiefer 
GmbH, 84405 Dorfen, ihre Vielseitigkeit auch im Wintereinsatz 
voll unter Beweis. Serienmäßig sind die Fahrzeuge mit Allra-
dantrieb und bereits mit einer Frontgeräteaushebung sowie 
notwendigen Hydraulik-Anlage ausgestattet.

Das Angebot bei Streugeräten reicht dabei vom BOKI-Walzenstreu-
er, der am Fahrzeugheck angebaut wird, bis zum Silo-Streuautoma-
ten mit Feuchtsalz zum Aufbau auf die Kipperbrücke. Diese können 
auch zusammen mit einer Hakenlift-Anlage betrieben werden. 

Durch das Schnellwechsel-System, das raschen Auf- und Abbau 
der Zusatzgeräte gewährleistet, kann ein plötzlicher Wintereinbruch 
nicht überraschen. Das BOKIMOBIL ist in kürzester Zeit startklar für 
den Winterdienst-Einsatz mit Schneepflug oder Vorbaubesen.

Durch seine kompakte Bauweise eignet sich das hydrostatisch-an-
getriebene BOKIMOBIL Kommunal-Fahrzeug HY 1252 - nur 1,30 m 
breit und 3,66 m lang und mit Allradlenkung besonders wendig - 
speziell für die Pflege von Geh- und Radwegen im Winter. Aber auch 
schmale Altstadt-Straßen und verwinkelte Fußgängerzonen werden 
bequem geräumt und dank modernster Technik hervorragend ge-
streut.

Eine Alternative ist das BOKIMOBIL Typ 1152 mit Schaltgetriebe. Es 
bietet eine große Ladefläche und der Anbau von Winterdienst-Gerä-
ten ist ebenfalls kein Problem.

Besonders kraftvoll ist das BOKIMOBIL Kommunal-Fahrzeug HY 
1352 unterwegs. Es betreibt problemlos eine Schneefräs-Schleuder, 
die nicht nur in alpinen Regionen für ausgezeichnete Ergebnisse 
sorgt. www.kiefergmbh.de

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

Schneepflüge UR und UM
.  Keil-Vario-Pflüge – größtmögliche Flexibilität
.  Leichtbauweise durch innovativen Materialmix
.  hydraulisches Doppel-Schürfleisten-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

Serienmäßig sind die BOKIMOBIL Kommunal-Fahrzeuge aus dem Hause Kiefer GmbH mit All-
radantrieb und bereits mit einer Frontgeräteaushebung sowie notwendigen Hydraulik-Anlage 
ausgestattet.
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Kabel war gestern

ADLER Arbeitsmaschinen setzt  
auf mobile Steuerung und GPS
Mit dem Smartphone bequem von der Fahrerkabine aus die 
Menge und Wurfweite des Streusalzes regeln – das ist vor 
allem bei eisigen Temperaturen von Vorteil. ADLER Arbeits-
maschinen GmbH & Co. KG aus Nordwalde liefert neuerdings 
den Salzstreuer ST-E serienmäßig mit einem Smartphone aus 
und ersetzt dadurch die Kabelfernbedienung, mit der sich nur 
die Streuweite regulieren ließ. „Die Handhabung der App ist 
denkbar einfach: Menge und Arbeitsbreite auswählen und los 
geht‘s“, veranschaulicht Geschäftsführer Thomas Schmie-
mann.

Eine weitere Innovation für den Kunden ist die geschwindigkeits-
abhängige Regulierung der Salzmenge über GPS. Das rentiert sich 
besonders für Winterdienst-Profis, die lange Strecken abfahren: 
Bleibt das Fahrzeug mit dem Salzstreuer stehen, schließt der Schie-
ber automatisch die Salzzufuhr. Fährt das Trägerfahrzeug wieder an, 
öffnet sich der Schieber und der Salzstreuer streut automatisch wie 
zuvor eingestellt. Beschleunigt das Fahrzeug, wird durch die intelli-
gente Steuerung die Salzzufuhr so reguliert, dass immer die gleiche 
Menge Salz pro Quadratmeter ausgebracht wird. 

Ein weiteres Highlight ist das interaktive Rührwerk von ADLER Ar-
beitsmaschinen mit Antiblockadesteuerung. Dies verbessert den 
Materialfluss im Behälter auch wenn die Salzqualität nicht optimal 
ist und zum Verdichten neigt. Über die Smartphone-Steuerung kön-
nen wichtige Kontrollnachrichten ausgelesen werden. Smartphone 
und Streuer kommunizieren über die bis zu 30 Meter weit reichende 
Bluetooth-Verbindung. 

„Mit diesen von ADLER entwickelten Neuheiten optimieren wir das 
Streuergebnis und vereinfachen die Handhabung für den Anwender 
erheblich“, freut sich Schmiemann. „Außerdem spart der Kunde 
beim ersten Anbau die Arbeitszeit für das aufwendige Verlegen des 
Steuerungskabels.“ www.adler-arbeitsmaschinen.de

 

Die gesamte Metallkonstruktion ist aus Edelstahl, der Streubehälter aus widerstandsfähigem 
Kunststoff gefertigt.

Das Design der App ist 
übersichtlich und vereinfacht 

die Steuerung von der 
Fahrerkabine aus. Durch 

einen Touch auf dem Handy 
kann der Fahrer dann Menge 

und Drehzahl und somit die 
Wurfweite variieren.

skating

Wintergolf

Rodelbahnen

Pferdrennbahnen

Parkplätze

klassisch

ENTDECKE NEUE MÖGLICHKEITEN

mueller
it´s time to change
e

www.mueller.ac

Premium
   Winterwanderwege

Langlaufloipen



Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

Auch für Ihr Trägerfahrzeug sind unsere Aufbauten geeignet. Das mo dulare
Bau kasten system ermöglicht individuelle, dem jeweiligen Ein satz zweck ange-
passte  Konfi gu ratio nen. Hoch wertige Kunststoff- und Edel stahl  bau teile sorgen
für eine dauerhafte Haltbar keit. Ob als Aufbau-, Anhänge oder Anbau-Streu ma -
schinen, Schmidt bietet für nahezu jedes Träger fahrzeug die passende Lösung.
Sorgen Sie in jeder Glättesituation für optimale Streuresultate.

Für kleine und große Trägerfahrzeuge - und für ausnahmslos jede Glättesituation!
Unsere Ideen für Ihre Glättebekämpfung sind vielseitig - die Qualitätsmerk male
für unsere Produkte einzigartig.

Schmidt - Ihr Partner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht!

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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Profitable Plattform

NUFAM avanciert zur nationalen Fachmesse
Die NUFAM 2017 ging heute erfolgreich zu Ende. 370 Ausstel-
ler aus 17 Ländern zeigten das gesamte Leistungsspektrum 
der Nutzfahrzeugbranche. Die NUFAM präsentierte dieses 
Jahr ein noch breiteres Angebot und belegte erstmals das 
gesamte Messegelände. Über 20.000 Teilnehmer erkundeten 
die Rekordausstellungsfläche von über 70.000 Quadratme-
tern. Die NUFAM verzeichnet eine deutlich höhere Geschäfts-
tätigkeit der Fachbesucher – Insgesamt hat jeder Fünfte vor 
Ort Investitionsentscheidungen getroffen. Jeder Dritte hat 
konkrete Kaufabsichten nach der Messe, was einem Zuwachs 
von 10 Prozent gegenüber der Vorveranstaltung entspricht. 
Die direkt auf der Messe getätigten Investitionen der Fachbe-
sucher sind um 52% gegenüber der letzten Messe gestiegen.

„Die Entwicklung der NUFAM ist eine Erfolgsgeschichte. Im wirt-
schaftsstarken Süden positioniert, ist sie für Fachbesucher aus 
ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland eine exzellente 
Plattform für Investitionsentscheidungen. Unsere gezielte Anspra-
che von nationalen Fachbesuchern hat im Ergebnis zu Rekordver-
käufen bei den Ausstellern geführt.“ fasst Britta Wirtz zusammen. 
Die nationale Strahlkraft der Messe zeigte sich auch am großen In-

teresse der Politik und einschlägiger Verbände. Winfried Hermann, 
Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg, besuchte die 
Messe gleich zweimal und unterstrich damit ebenfalls die Bedeu-
tung der NUFAM.

NUFAM – Forum für Entscheider
Erstmals seit Bestehen der NUFAM konnten Besucher aus allen 
Bundesländern für die Messe gewonnen werden. Der Anteil der 
Fachbesucher, die einen Anreiseweg von über 300 km hatten, ist 
zum zweiten Mal in Folge signifikant gestiegen um in Summe sieben 
Prozent. Das bemerken auch die Aussteller – „Wir spüren, dass das 
Einzugsgebiet im Vergleich zur letzten Messe weiter gewachsen ist. 
Wir haben Gespräche mit Kunden aus dem angrenzenden Ausland 
geführt und hatten beispielsweise einige Kunden aus Frankreich an 
unserem Stand“, betont Hans Brunner, Regionaler Verkaufsleiter, 
F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik-GmbH & Co KG. Auch 
Daniel Thommen, Geschäftsführer des Telematikexperten Lost n 
Found AG, freut sich über viele europäische Fachbesucher: „Wir 
erreichen hier potenzielle Neukunden und hatten einige Interessen-
ten aus der Schweiz, Österreich und Litauen an unserem Stand.“ 
Die NUFAM punktete bei den Ausstellern vor allem mit einem  

Über 20.000 Teilnehmer erkundeten die Rekordausstellungsfläche von über 70.000 Quadratmetern.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
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hohen Fachbesucher-Anteil. Die Aussteller lobten besonders 
die Besucherqualität und -frequenz an den Ständen. Dies kann 
Christoph Huber, Vertriebsleiter bei MAN Truck & Bus Deutschland 
GmbH, nur bestätigen: „Wichtig ist für uns aber vor allem, dass wir 
hier richtig Geschäft machen. Wir liegen deutlich über dem, was 
wir letztes Mal an Geschäftsabschlüssen hatten und freuen uns, 
dass wir mehrere Hundert Lkw verkauft haben.“

Alternative Antriebe und  
zahlreiche Produktneuheiten begeisterten Besucher
Die Aussteller nutzen die NUFAM verstärkt für Markteinführungen 
und auch neue, innovative Player der Branche präsentieren auf der 
Messe ihre Produkte und Konzepte. „Unsere elektrischen Nutzfahr-
zeuge für Städte und Ballungsräume konnten wir gezielt unseren 
Kunden vorstellen, wir haben gute Geschäftsanbahnungen gehabt. 
Wir konnten unsere Zielgruppe der großen Flottenkunden definitiv 
erreichen.“, sagt Marcus Arens, Direktor Marketing und Sales bei 
Streetscooter GmbH. Neben den Produktneuheiten interessierten 
sich die Besucher auch sehr stark für den klassischen Fahrzeug- 
und Anhängerbau: „Wir waren hier sehr erfolgreich, haben sowohl 
bereits Geschäfte gemacht, als auch viele angebahnt und sind 
sehr zufrieden. Wir werden in zwei Jahren auf jeden Fall wieder da-
bei sein,“ sagt Markus Wiedemann, Vertriebsleiter bei der Wilhelm 
Humbaur GmbH.

Das umfangreiche Rahmenprogramm für Transport- und Logisti-
kunternehmen sowie die Thementage für Handwerker und Berufs-
kraftfahrer wurden von den Besuchern ebenfalls sehr geschätzt. 
Der „Treffpunkt Kommunal“ fand besonders hohe Resonanz – viele 
kommunale Entscheider nutzten das Top-Event, um sich zu infor-
mieren. Besonders großes Interesse zeigten die kommunalen Fuhr-
parkleiter an Fahrzeugen mit emissionfreien und -armen Antrieben.

Auf der kommenden Messe, vom 26. bis 29. September 2019, wird 
die NUFAM den 100.000sten Fachbesucher begrüßen.

 www.nufam.de / www.facebook.com/nufam.karlsruhe

Weitere Ausstellerstimmen
EBB -Truck-Center GmbH (Schwere Nutzfahrzeuge – Halle 1), 
Manuel Dreher Wir sind von Anfang an dabei und haben hier wirk-
lich wieder sehr gute Geschäfte gemacht. Die Kontaktpflege mit 
Neukunden und natürlich auch unseren Bestandskunden lief sehr 
gut. Die Qualität der Besucher war sehr gut. Bereits angebahnte 
Geschäfte haben wir abschließenden können und neue Geschäfte 
bahnen sich im Nachgang der Messe an.“

Wilhelm Schwarzmüller GmbH (Aufbauten und Anhänger 
– Halle 2), Antje Rübertus „Die Nufam in Karlsruhe mit ihrem 
hohen Anteil an Fachbesuchern war wieder ein großer Erfolg für 
Schwarzmüller. Als Aussteller von Beginn an, freuen wir uns über 
die steigende Bekanntheit und werden beim nächsten Mal sicher 
wieder mit dabei sein.“

Winkler Fahrzeugteile GmbH & Co. KG (Werkstatt, Teile und 
Zubehör – Halle 1), Anneke Matzen „Wir sind bereits das vierte 
Mal auf der NUFAM und freuen uns, dass sich die Messe so gut 
entwickelt. Wir nutzen die NUFAM als Plattform für allgemeine 
Kontaktpflege. Das funktioniert sehr gut, wir kommen mit unseren 
bestehenden Kunden ins Gespräch und gewinnen auch viele neue 
Kunden und Interessenten.“

Bridgestone Dtl. GmbH (Reifen – Halle 1), Günter Werner „Wir 
sind jetzt das dritte Jahr hier auf der NUFAM und jedes Jahr wird 
es besser. Wir haben in den letzten Jahren unseren Stand weiter 
ausgebaut und freuen uns über die deutlich größere Präsenz und 
für uns ist klar: nächstes Mal sind wir wieder dabei.“

Straßenverkehrs-Genossenschaft Baden eG (Verbände – 
Halle 3), Markus Strecker „Wir nutzen die NUFAM, um unser 
Dienstleistungsspektrum bei unseren Bestandskunden bekannter 
zu machen und neue Kunden zu gewinnen. Wir sind sehr zufrieden 
mit dem Verlauf der Messe und haben zahlreiche gute Gespräche 
geführt.“

370 Aussteller aus 17 Ländern zeigten auf der diesjährigen NUFAM das gesamte Leistungsspektrum der Nutzfahrzeugbranche. 
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IFAT 2018: 

Marktimpulse aus neuen Recycling-Vorgaben 
Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung und dem 
Verpackungsgesetz kommen auf die deutsche Wirtschaft 
neue Herausforderungen zu. Für die Unternehmen der Ent-
sorgungs- und Recyclingwirtschaft stellt sich nun die Frage, 
welche Markt- und Technologieimpulse von diesen neuen 
Rahmenbedingungen erwartet werden können. Eine exzellen-
te Plattform, um Antworten zu finden, ist die IFAT 2018. Die 
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoff-
wirtschaft findet von 14. bis 18. Mai 2018 in München statt. 
Schon jetzt hat sich die Messe München bei ihren Ausstellern 
und wichtigen Stakeholdern zur novellierten Verordnung und 
zum neuen Gesetz umgehört.

Um die deutsche Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, startete zum 
1. August dieses Jahres die neue Gewerbeabfallverordnung (Gew-
AbfV). Sie schreibt den gewerblichen Abfallerzeugern eine getrenn-
te Erfassung von stofflich verwertbaren Abfällen vor und erlegt 
ihnen umfangreiche Dokumentationspflichten auf. Außerdem wird 
zum 1. Januar 2019 das Verpackungsgesetz (VerpackG) in Kraft 
treten. Dann müssen die von Industrie und Handel finanzierten 
dualen Systeme deutlich höhere Recyclingquoten für die bei ihnen 
lizenzierten und von ihnen erfassten Verpackungen erzielen. So 
steigt zum Beispiel die Recyclingquote für Kunststoffverpackun-
gen von bisher 36 Prozent bis zum Jahr 2022 auf 63 Prozent, und 
auch andere Verpackungsmaterialien sind vom Gesetz betroffen. 
Wie reagieren IFAT-Aussteller und Branchenverbände auf die neu-
en Rahmenbedingungen? 

GewAbfV: Wie sind bestehende Anlagen zu optimieren?
„Aktuell bemerken wir bei unseren Kunden eine intensive Ausei-
nandersetzung mit der Frage, wie Bestandsanlagen im Zusam-
menhang mit gesetzlichen Vorgaben zu optimieren sind. Dieses 
Interesse bewerten wir als eine erste Auswirkung der novellierten 
Gewerbeabfallverordnung“, berichtet Ferdinand Doppstadt von 
der Doppstadt Familienholding GmbH. Das Unternehmen ist auf 

den Bau von Maschinen zum Zerkleinern und Aufbereiten von 
Abfällen spezialisiert. Nach Einschätzung des Geschäftsführenden 
Gesellschafters werden die tatsächlichen Absatzimpulse aber 
stark vom letztendlichen Vollzug der Verordnung, speziell von der 
Durchsetzung der möglichen Sanktionen, abhängen.

Für Fragen und Problemfelder, die sich bei der Umsetzung der 
Verordnung bereits zeigten, haben sowohl der Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), 
wie auch der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) einen 
Leitfaden beziehungsweise eine Informationsbroschüre herausge-
bracht. 

Evaluation als Diskussionsgrundlage auf der IFAT
Der BDE ist nach eigenen Angaben zudem gerade dabei, die No-
velle und ihre Effekte zu evaluieren. „Wir gehen fest davon aus, 
dass wir bis zur IFAT 2018 genügend stichhaltige Ergebnisse haben 
werden, um dort mit der Fachwelt auf einer seriösen Basis über 
die Praxis der Gewerbeabfallverordnung diskutieren zu können“, 
kündigt BDE-Präsident Peter Kurth an.

VerpackG: Erste Nachfrageeffekte schon jetzt spürbar
Nach Angaben des Verbands Deutscher Maschinen- und An-
lagenbau e.V. (VDMA) reagieren dessen Mitgliedsunternehmen 
grundsätzlich positiv auf das kommende Verpackungsgesetz. 
„Die Nachfrage nach passenden Technologien ist bereits jetzt 
bei vielen Umwelttechnologie-Anbietern spürbar“, berichtet Franz 
Heiringhoff, Vorsitzender des VDMA-Fachverbands Abfall- und 
Recyclingtechnik sowie Beirat der Steinert-Unternehmensgrup-
pe, die sensorgestützte Aufbereitungstechnik für den nationalen 
und internationalen Recyclingmarkt herstellt. Werner Herbold, 
Geschäftsführer des Kunststoffrecycling-Maschinenherstellers 
Herbold Meckesheim, bestätigt dies: „Allein das Wissen um das 
Gesetz löste – noch bevor es verkündet wurde – einen unmittel-
baren zusätzlichen Bedarf an Anlagen zum Waschen, Trennen 

Für einen effizienten Austausch zu den Neuerungen versammelt die IFAT 2018 alle „Stakeholder“ und Gestalter der deutschen und internationalen Recyclinglandschaft an einem Ort.



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   
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und Trocknen von Kunststoffabfällen aus.“ Laut Michael Ludden, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Sutco Recyclingtechnik 
GmbH, seien die im Gesetz festgelegten Quoten zwar durchaus 
sportlich, aber aus Sicht der Anbieter von Separationstechnolo-
gien heute schon machbar. „Das Gesetz gibt uns die Chance zu 
zeigen, was unsere Anlagen bereits heute zu leisten im Stande 
sind“, so Ludden. 

Nicht nur technologische Herausforderungen
Neben den technologischen Herausforderungen einer noch prä-
ziseren Stofftrennung sieht der BDE mit dem Verpackungsgesetz 
für die Entsorgungsdienstleister auch gesteigerte Kommunika-
tionsaufgaben im Anmarsch. „Um die Ziele des Gesetzes zu er-
reichen, müssen schon die Konsumenten noch genauer trennen 
und Fehlwürfe vermeiden. Die Verbreitung dieses Bewusstseins 
und Know-hows erfordert eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit“, 
unterstreicht Peter Kurth. Zudem müsse seitens der Industrie die 
Nachfrage nach Sekundärrohstoffen mit Produktqualität weiter 
gesteigert werden. 

IFAT 2018 als Diskussionsplattform und Trendbarometer
Für einen effizienten Austausch zu diesen Neuerungen versammelt 
die IFAT 2018 alle „Stakeholder“ und Gestalter der deutschen und 
internationalen Recyclinglandschaft an einem Ort: Entscheider aus 
Unternehmen, Kommunen, Politik und Verbänden treffen auf die 
Anbieter der neuesten Technologien und Dienstleistungen. „Bereits 

jetzt ist spürbar, dass die neuen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen dem Markt neue Impulse verleihen“, erklärt Stefan Rummel, 
Geschäftsführer der Messe München. „Mit der IFAT bieten wir den 
idealen Rahmen, um die Neuerungen zu diskutieren. So wird unse-
re Veranstaltung ihrem Ruf als weltweit bedeutendste Plattform für 
Umwelttechnologien gerecht werden.“  www.ifat.de

 

FORST live 2018: 

Globalplayer in Sachen Holz mit eigener Messehalle
Vom 13. bis 15. April 2018 wird das Offenburger Messegelände 
wieder zentraler Treffpunkt für Fachpublikum und Entschei-
dungsträger aus Forst-, Galabau und Kommunalwirtschaft, 
Interessenten der Heiztechnik und Holzenergie sowie für Jäger 
und Angler. Offenburgs Messechefin Sandra Kircher freut sich, 
wie sehr die Besucher die Synergieeffekte der Doppelmesse 
FORST live und WILD & FISCH schätzen. Rund 32.000 Besucher 
nutzten bereits bei der vergangenen Auflage die Möglichkeit, 
sich umfassend zu informieren.

Die 19. FORST live steht für einen einzigartigen Charakter aus De-
mo-Show für Forsttechnik und Holzenergie. „Im Rahmen zahlreicher 
praxisgerechter Maschinenvorführungen kann sich der Besucher 
detailliert über Funktion und Qualität informieren“, betont der Pro-
jektleiter Volker Matern. Das Angebotsspektrum reicht von großen 
Forstmaschinen wie Skiddern, Forwardern und Harvestertechnik bis 
hin zu Hackern, Säge-/Spaltautomaten sowie mobilen Sägewerken, 
die innerhalb der drei Messetage über 250 Festmeter Holz zu Hack-
schnitzel, Scheitholz und Bohlen verarbeiten. 

Die IFAT 2018 will ihrem Ruf als weltweit bedeutendste Plattform für Umwelttechnologien 
gerecht werden.

 Die 19. FORST live steht für einen einzigartigen Charakter aus Demo-Show für Forsttechnik und Holzenergie.
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Neben diesem optischen und akustisch beeindruckenden Erlebnis 
erwartet die Besucher eine umfassende Präsentation von Motor-
sägen, Rückeanhängern, Mulchfräsen, Seilwinden und Traktoren 
bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik, Baumpflege sowie Seil- und 
Sicherungstechnik.

Auch das Angebot rund um die energetische Nutzung von Holz, ob 
als Scheitholz, Pellet, Hackschnitzel oder durch Holzvergasung, 
wachsen deutlich. Eine zunehmende Rolle hierbei spielen insbeson-
dere Lösungen zur Kraft-Wärme Kopplung.

„Bereits heute liest sich die Ausstellerliste wie das ‚Who is Who‘ der 
Branche.“, freut sich Volker Matern. „Die FORST live punktet mit 
ihrer optimalen Infrastruktur, dem morphologisch vielseitigen Frei-
gelände sowie der professionellen Messehallen“, so Matern weiter. 
Neu zur FORST live 2018 hat sich das Unternehmen Binderberger 
entscheiden eine eigene Messehalle anzumieten, um den Besuchern 
in einem optimalen Rahmen das Produktportfolio darzustellen.

Voll im Gange sind auch die Vorbereitungen zur Parallelmesse WILD 
& FISCH auf der renommierte Händler bewährte Produkte und 
zahlreiche Neuheiten für Jäger und Angler präsentieren werden. „Es 
ist uns gelungen wiederum namhafte Institutionen, Verbände und 
Vereinigungen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz zu 
gewinnen, die über jagd- und fischpraktische Themen beraten und 
informieren werden“, erläutert Volker Matern. Zu den Fachbesuchern 
gehören nicht nur erfahrene Jäger und Angler. „Gerade für den In-
teressenten und Neuling soll die Messe eine Grundlage bilden, um 
Kontakte zu knüpfen und sich mit der ersten Grundausstattung zu 
versorgen“, unterstreicht Volker Matern die Bedeutung der Messe.   

Waffentechnik und Optik sind das Herzstück einer Jagdmesse und 
heute haben sich bereits  renommierte Unternehmen wie die Heym 
AG und Schiesssportzentrum Vogel für 2018 angemeldet, um vor Ort 
direkte Beratung zu ermöglichen. Weiter werden Nachtsichtgeräte, 
Hochkanzeln, Jagdmesser, Jagdbekleidung und Geländefahrzeuge 
im Mittelpunkt des Schwerpunktthemas ‚Wild‘ stehen.

Fischereibegeisterte erwartet eine Präsentation von Köder, Ruten, 
Rollen, Zubehör sowie Angelbekleidung im zweiten Schwerpunkt-
thema ‚Fisch‘.

Neben den umfassenden Präsentationen erwartet die Besucher ein 
attraktives Rahmenprogramm, welches im Eintritt ebenso beinhaltet 
ist, wie der Besuch der Kombimessen. Mit einem Halali eröffnen täg-
lich unterschiedliche Jagdhornbläsergruppen interessante Vorträge 
und Vorführungen rund um die Bogenjagd und Beizjagd einerseits, 
international bekannte Sportholzfäller werden andererseits das Pu-
blikum in ihren Bann ziehen.  www.forst-live.de und  www.wild-und-fisch.de  

Vom 13. bis 15. April 2018 wird das Offenburger Messegelände wieder zentraler Treffpunkt für Fachpublikum und Entscheidungsträger aus Forst-, Galabau und Kommunalwirtschaft.

Die Besucher erwartet eine umfassende Präsentation von Motorsägen, Rückeanhängern, Mulchfrä-
sen, Seilwinden und Traktoren bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik, Baumpflege sowie Seil- und 
Sicherungstechnik.



euroLighting – Auszeichnung 
für Nachhaltigkeit 
Über diese Ehrung freut sich Ge-
schäftsführer Wolfgang Endrich 
besonders: Am 18. Oktober wurde 
die euroLighting GmbH mit dem 1. 
Platz des Unternehmenspreises 
Nagold Freudenstadt in der Kate-
gorie „Nachhaltigkeit des Produk-
tes“ ausgezeichnet, der dieses 
Jahr zum dritten Mal verliehen 
wurde. Mit seinen Leuchtdioden und LED-Produkten hat euroLighting 
in der Kategorie „Nachhaltigkeit des Produktes“ gewonnen. Hier ehren 
die Städte Nagold und Freudenstadt Firmen, die sowohl ihren Umsatz 
nachhaltig steigern als auch Kosten optimieren und gleichzeitig Klima 
und Natur schützen sowie Ressourcen schonen. euroLighting helfe u. 
a. den Städten und Firmen der Region, Geld und Energie zu sparen, 
weil die Diodentechnik 60 bis 80 Prozent weniger Strom verbraucht und 
zudem Rohstoffe wie Gold und Silber spart. www.eurolighting.de

Wachstum – Pirtek Europa kauft 
Slangakuten: Pirtek Europe Ltd. 
kauft Slangakuten AB, einen der 
führenden mobilen Hydraulik-
schlauch-Services in Schweden. Die 1988 in Großbritannien gegründete 
Pirtek Europe Ltd. ist Europas Nummer 1 für Mobilen Hydraulikschlauch-
service. Mit dem Kauf von Slangakuten baut Pirtek seine Position in 
Europa weiter aus und bietet auch Slangakuten nun zusätzlichen Support 
für weiteres Wachstum. Alex McNutt, CEO Pirtek Europe: „Wir begrüßen 
Slangakuten in der Pirtek-Gruppe und freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit Geschäftsführer Stefan Fallenius. Slangakuten ist ein sehr pro-
fessionell geführtes Unternehmen und eine wertvolle Ergänzung unserer 
europäischen Unternehmungen.“ Auch Stefan Fallenius, Slangakutens 
Gründer und CEO, freut sich über den Zusammenschluss mit Pirtek: „Ich 
bin sehr glücklich über die neue Partnerschaft mit Pirtek Europe, die uns 
dabei unterstützen wird, unsere Marktposition zu stärken und weiter aus-
zubauen. In den nächsten Monaten werden wir Pirtek als bekannte Marke 
übernehmen, den bisherigen Slangakuten-Kunden sowie Neukunden 
unseren exzellenten Service aber weiterhin bieten.“  www.pirtek.eu
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November 2017:
 
 12. - 18. 11. Agritechnica 2017 – Hannover (D)
  weltweit größte Landtechnik-Ausstellung mit Neuheiten-Markt

Vorschau Januar 2018:
 
 10. - 12. 01. InfraTech 2018 – Essen (D)
  Fachmesse für Straßen- und Tiefbau

 19. - 28. 01. Internationale Grüne Woche – Berlin (D)
  Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau

 23. - 26. 01. IPM ESSEN 2018 – Essen (D)
  Erleben Sie die grüne Vielfalt auf der IPM

 31.01. - 01. 02. Biogas 2018 expo & congress – Offenburg (D)
  Der Kongress mit Fachmesse widmet sich ausschließlich dem  
  Thema Biogas und überzeugt durch seine trinationale Ausrichtung 
  auf die Zielmärkte Deutschland, Frankreich und die Schweiz.

Vorschau Februar 2018:
 
 20. - 23. 02. bautec 2018 – Berlin (D)
  Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik

  Messen- und Veranstaltungen: Impressum:

Die Preisverleihung zur Auszeichnung in der 
Kategorie „Nachhaltigkeit des Produktes“ für 
euroLighting
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