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Steigende Kosten

Nicht nur Leid 
und Zerstörung 

bringt der seit gut 
fünf Wochen andau-

ernde Krieg Russlands 
in der Ukraine mit sich. 

Auch europäische Bürger und Unterneh-
men spüren die Auswirkungen massiv: 
exorbitante Preissteigerungen bei Öl und 
Gas, komplett erlahmte Lieferketten, weg-
brechende Umsätze in den Ost-Märkten. 
Mannigfaltig sind derzeit die Heraus-
forderungen – insbesondere auch für 
Kommunen, die den zigtausenden ukrai-
nischen Flüchtlingen Asyl gewähren.

Mehr denn je gilt es für Bauhof-Verant-
wortliche, Kosten einzusparen und den 
Gürtel enger zu schnallen. Beispielsweise 
legen die Experten aus Wolfratshausen 

ihren Schwerpunkt auf erneuerbare 
 Energie aus der Steckdose.

Mit Strom aus der Steckdose arbeitet 
auch die vollelektrische Schneefräse 
SNT2400E von EGO, die wir über den 
Winter getestet haben. Ergebnis: Bei ent-
sprechendem Anwendungsszenario ist 
das Gerät eine echte Alternative.

Zur modischen Alternative hat sich da-
gegen peu à peu schicke Arbeitskleidung 
entwickelt. Wir sind diesem Trend auf 
den Grund gegangen und haben eruiert, 
weshalb Aussehen wie ein Handwerker 
immer mehr en vogue ist.

Zwar nicht als Trend-, sondern als 
 vielseitiges Spaß-Fahrzeug hat sich der 
Can-Am Traxter Pro von BRP im Praxis-

test präsentiert, geht jedoch nicht ohne 
Schwächen an den Start.

Schwächen sollte sich dagegen kein 
Verantwortlicher erlauben, wenn es um 
„einfache“ Bockgerüste auf Baustellen 
geht. Deshalb hat unser Experte für Sie 
zusammengetragen, worauf Sie achten 
sollten, um sicheres Arbeiten mit diesen 
Steighilfen zu gewährleisten.

Außerdem haben wir für Sie auch in die-
ser Online-Ausgabe weitere spannende 
Kommunal-Themen aufbereitet.

Viel Spaß beim Lesen!

Michael Loskarn 

Chefredakteur Bauhof-online.de
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Das rührige Team des Baubetriebshofes Wolfratshausen.

BAUHOF WOLFRATSHAUSEN

Oberbayern setzen massiv auf erneuerbare 
Energie aus der Steckdose

Elektromobilität spielt im Baubetriebshof Wolfratshausen seit rund zehn Jahren 
eine gewichtige Rolle. Wenngleich die Kommunal-Experten schnell an die Gren-
zen einer sinnvollen Nutzung gestoßen sind. Dennoch halten die Oberbayern 
derzeit Ausschau nach Ersatz. Und dem nicht genug: Durch PV-Anlage und  
zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) agieren die Loisachtaler auf ihrem Areal  
unabhängig vom Stromnetz.

Von  MICHAEL LOSKARN

Bereits 2018 berichtet Bauhof-Meister, 
Matthias Schmidberger, bei einem zu-

fälligen Treffen davon, den E-Fahrzeugbe-
reich weiter ausbauen und die Vehikel auch 
gleich mit Strom aus PV-Anlage und BHKW 
versorgen zu wollen. Keine vier Jahre später 
ist alles umgesetzt. Übrigens, als einer 
der ersten Bauhöfe in Bayern beschaff-
ten die Wolfratshauser bereits 2012 ein 
elektrisches Pritschenfahrzeug von Goupil. 
Cleverer Schachzug dabei: Für das Gefährt 
bezahlten die Stadtwerke – zu denen auch 
der Bauhof gehört – keinen Cent. „Durch 
Werbeaufdrucke ortsansässiger Unter-
nehmen wurde die Finanzierung gestemmt“, 
schildert Stadtwerke-Vorstand, Thomas 
Fritz. Schmidberger ergänzt: „Es handelt 
sich um die erste Generation, mit 40 km 
Reichweite. Im Winter mussten wir den Be-
trieb einstellen, weil die Heizung Probleme 
machte, die Batterie eingebrochen ist und 
das Auto nicht mehr trocken wurde.“ Den-
noch werde das Elektromobil heute noch 
in Notfällen gefahren, und zwar „bis es 
zusammenbricht“.
Außerdem steht für die Oberländer fest: 

„Wir brauchen mehr auf E-Basis.“ Schließlich 
laufen Ende 2023 die Leasingverträge für 
die beiden 2018 angeschafften Streetscoo-
ter aus. Und schließlich soll auch das Bau-
hof-Team – ganz im Sinne der Stadtpolitik 

– Vorreiter sein, wenn es um klimafreund-
liches Fahren geht. Prospekte liegen beim

„Hias“, wie Schmidberger von Freunden

und Kollegen genannt wird, schon auf dem 
Schreibtisch. Dem Schmalspur-E-Stromer 
eines Münchner Herstellers haben die Wol-
fratshauser bereits die rote Karte gezeigt. 

„Der ist uns zu unübersichtlich.“ Angetan 
zeigt sich der 43-Jährige von Etesias ET 
Lander, und zwar inklusive Müllaufbau. Um 
im gleichen Atemzug bajuwarisch-zünftig 
zu granteln, dass kleine E-Nutzfahrzeuge 
generell äußerst schlecht beworben werden. 
Enormer Zusammenhalt im Team
Nur dass kein falscher Eindruck entsteht, 
der Familienvater ist die personifizierte, 
bayerische Frohnatur schlechthin. Selbst 
Stadtwerke-Chef Fritz sagt über Schmid-

berger: „Den Matthias bringt nichts aus der 
Ruhe.“ Was bei diesem „Super-Team“ auch 
nicht schwer sei. „Der Zusammenhalt in 
dieser Mannschaft ist echt massiv“, klärt 
der Bauhof-Meister auf, der seit 2003 dabei 
ist und bereits seit 2005 als Chef fungiert. 
Ganz nach dem Motto „einer für alle und 
alle für einen“ werde an einem Strang ge-
zogen. Logisch, dass es deshalb kaum Fluk-
tuation gebe, ist sich Vorstand Fritz sicher. 
Vielmehr ziehen die Wolfratshauser seit 
mehr als einem Jahr an allen Hebeln, um 
einen neuen Kollegen zu finden. Dringend 
gesucht wird ein Elektriker – oder auch eine 
Elektrikerin. Zwar sei derzeit noch keine 
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Der MAN TGS 18.360 ist mit Küpper-Weisser-Streueinheit sowie Drutzel-Pflug 
gegen die Schneemassen im Einsatz.

E-Pritschenfahrzeug von Streetscooter: Im kommenden Jahr werden beide
Vehikel ersetzt. Welcher Hersteller das Rennen macht, ist derzeit noch 
unklar.

„Übrigens, rund 75 Prozent unserer 
verwendeten Geräte laufen mit Akku“

Matthias Schmidberger
Bauhofmeister Wolfratshausen

BILDER Michael Loskarn

Oberbayern setzen massiv auf erneuerbare 
Energie aus der Steckdose

Frau im Bauhof-Team tätig. Dies gerate 
jedoch ganz bestimmt nicht zum Problem, 
so Schmidberger. Denn: „Bei uns wird Inte-
gration gelebt.“ Um nicht zu sagen Inklusion 

– schließlich arbeitet seit einigen Jahren ein
bestens in die 18-köpfige Truppe eingebet-
teter junger Mann mit Einschränkungen
beim Wolfratshauser Baubetriebshof.
Apropos Arbeit: Los geht der Tag morgens
um 7.00 Uhr mit einer klassischen Eintei-
lung der zu erledigenden Aufgaben – nach
Teams bzw. einzelne Mitarbeiter. Neben
Winterdiensteinsätzen steht bei den
Experten in orange derzeit der Rückschnitt
von Bäumen und Sträuchern, die Wartung
der Gerätschaften und Fahrzeuge sowie
die Herstellung neuer
Weihnachtsmarkt-
Häuschen auf dem Plan. 
Mit einem MAN-Lkw 
samt Küpper-Weisser-
Streuer und Drutzel-
Pflug, einem U 20 mit 
Gmeiner-Streuer und Kahlbacher-Schnee-
pflug, drei Ladog-Geräteträgern – be-
stückt mit Streuern von Kugelmann, einem 
Kugelmann-Pflug bzw. zwei Bertsche-
Schneeschildern –, einem Fendt-Schmal-
spurtraktor V 207 mit Kugelmann-Streuer 
und -Pflug sowie drei Fahrzeugen von 
Fremdfirmen geht es der weißen Pracht an 
den Kragen. Diverse Transporter stehen 
für die „Fußtruppen“ zur Verfügung. Je 

nach Witterung erfolgen 
des Weiteren Aufräum-
arbeiten wie beispiels-
weise Aufsammeln des 
restlichen Laubs auf 
den Grünflächen und 
Spielplätzen. Nicht zu 
vergessen, die Pflege 
der Winterbepflanzung 
in den Blumentrögen in-
klusive Reinigung.  
Und zur Karwoche 
muss der Kreuzweg im Bergwald der Stadt 
Wolfratshausen wieder im bekannten Glanz 
erstrahlen. Klar, dass es bei insgesamt 55 
Hektar zu betreuender Fläche die Arbeit 

kaum ausgeht.
Auch für diese Auf-
gaben steht ein Ladog 
T1500 bereit – mit 
Vorbau-Mäh- und Ab-
saug-Einheit. Zusätzlich 
zum Grillo-Aufsitz-

mäher sind die Bayern mit Rasenmähern 
von Viking (benzinbetrieben) und Stihl 
(akkubetrieben) sowie diversen Freischnei-
dern, Heckenscheren, oder Hochentastern 

– ebenfalls von Stihl (Benzin und Akku) – im
Einsatz. „Übrigens, rund 75 Prozent unserer
verwendeten Geräte laufen mit Akku“, er-
läutert der Vater zweier Kinder. Und: „Wir
erledigen für die Stadt die gesamte Be-
pflanzung: ob Frühjahr, Sommer oder auch

Herbst/Winter. 
Dies geschieht in 
Eigenverantwor-
tung, aber auch 
nach Rücksprachen 
mit unserer Gärtne-
rei, bei der wir die 
Pflanzen beziehen. 
Wobei wir hier ver-
mehrt darauf ach-
ten, auf mehrjährige 
oder Dauerbepflan-
zungen umzustellen, 
die auch bienen-
freundlich sind. 
Ebenso legen wir für 
die Stadt jedes Jahr 
neue Magerwiesen 

für Insekten bzw. Bienen an.“ Besonderheit 
in Sachen Grünpflege: der Bergwald-Lehr-
pfad. Hier arbeiten die Bauhöfler eng mit 
Vertretern der Stadt sowie dem zuständi-
gen Förster zusammen. Es gehe darum, die 
Natur und die Bedeutung des Waldes den 
Kindern, aber auch Erwachsenen nahezu-
bringen.
 Trotz all dieser Aufgaben präsentiert 
sich das Bauhof-Areal – gelinde ausge-
drückt – als äußerst überschaubar. Jeder 
Zentimeter der etwa 3.300 m2 großen 
Fläche ist genutzt. Wer schon als Kind ein 
Tetris-Meister war, ist hier klar im Vorteil. 
Zwar ist alles vorhanden, wie verschiedene 
Werkstätten oder Fahrzeug- sowie Salzhal-
len sowie Lagerräume, Waschhalle sowie 
Verwaltungstrakt. Allein, Schmidberger 
bringt es sachlich-nüchtern auf den Punkt: 

„Ganz klar, es ist viel zu eng und zu klein.“  
 Mit der Fahrzeug- und Geräteausstat-
tung ist der gebürtige Endlhauser einerseits 
zufrieden. Schiebt jedoch andererseits 
nach: „Es könnte aber immer besser sein.“ 
Zum Beispiel steht ein zweiter Traktor mit 
Ausleger-Heckenschere und Winterdienst-
Aufbau auf seinem Wunschzettel. Aber, der 

„Schmidberger Hias“ ist Realist und weiß, 
dass sich heuer wohl nichts mehr in Sachen 
Fahrzeug-Neuanschaffungen tun wird. 
Immerhin gelte es im Bereich der Gebäude 

„einiges zu erledigen“, wie beispielsweise 
einen Sicherheitsraum für die Lithium-Io-
nen-Akkus zu erstellen oder Wärmeschutz-
Maßnahmen umzusetzen. Nicht zu 
vergessen: 2023 sollen ja zwei E-Pritschen-
fahrzeuge angeschafft werden. Denn 
Elektromobilität spielt in Wolfratshausen 
eine gewichtige Rolle. 
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› Fortsetzung Artikel "Bauhof Wolfratshausen: "Oberbayern setzen massiv auf erneuerbare Energie aus der Steckdose"
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Gibt es über Ihren Bau-

hof, Ihre Straßenmeisterei 

und Co. ebenfalls Spannendes 

zu berichten? Oder haben Sie Lust, 

dass unsere Redaktion Ihre Mann-

schaft auch einmal bei einer ihrer

vielseitigen Arbeiten begleitet? 

Dann schreiben Sie uns:

loskarn@bauhof-online.de

2 |  Neben dem  
Baubetriebshof  
umfassen die 
Stadtwerke auch die 
Bereiche Wasser,  
Abwasser sowie 
Energie. Als Vor-
stand zeichnet 
Thomas Fritz ver-
antwortlich.

1 |  Matthias Schmidberger ist 
seit knapp 20 Jahren für den 
Baubetriebshof tätig – von 
2005 an sogar als Bauhof-
Meister.

3 |  Weil sich die Ladefläche 
des U 20 nicht aufstellen 
lässt, wird er auf Holzklötze 
gesetzt. Ausgestattet ist 
der wuchtige Geräteträger 
mit Kahlbacher-Schneepflug 
und Gmeiner-Streuer.

6 |  Blick in die Schreinerei

5 |  Ordentlich und platzsparend  
aufgereiht: der Schilderwald.

4 |  Seit mehr als einem Jahr suchen die 
Loisachtaler einen neuen Kollegen 
und nutzen dabei u.a. auch die 
eigenen Fahrzeuge als Werbefläche.

7 |  Eines der drei Ladog-Schmalspurfahrzeuge – hier mit Bertsche-Pflug und Kugelmann- 
Streuer auf dem Rücken (im Hintergrund zu erkennen).

1

5

4
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FAKTEN zum Bauhof Wolfratshausen

•  Leitung:

Matthias Schmidberger, Stellvertretung: Michael Fischhaber

• Anzahl der Mitarbeiter:

18 (inklusive Bauhofleiter sowie einer Verwaltungskraft), 
suchen seit knapp einem Jahr einen Elektriker

• Aufgabenbereich des Bauhofs:

 Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst, Grünanlagenpflege, Abfall-
beseitigung, 17 Spielplätze kontrollieren und pflegen, Betreuung einer Wehranlage 
zum Hochwasserschutz der Stadt sowie spezielle Einzelaufträge

• Ausstattung des Fuhr- und Geräteparks:

 1 Lkw, 18 t mit Ladekran; 1 Unimog U 20 mit Ladekran und Seilwinde sowie Berg-
stütze; 1 Ruthmann Steiger; 3 Ladogs – verschiedene Größen; 1 Kehrmaschine,
Bucher Citycat 2020; 1 Fendt Schmalspur-Traktor; 1 Radlader; 1 Stapler; 1 Trans-
porter für Beschilderung; 1 Pritschenwagen mit Aufbau Straßenunterhaltung;
2 Streetscooter für Stadtreinigung; 1 Pritschenwagen mit Aufbau für Grünanlagen;
1 Sprinter Kastenwagen ohne Einbau; 1 Pritschenwagen ohne Aufbau; 3 Caddys
sowie diverse Anhänger, Mäher und in erster Linie Elektro-Handgeräte von Stihl

• Verantwortungsbereich:

 ca. 60 km Straßen, einfache Länge, sowie rund 60 km Gehwege

• Größe der zu betreuenden Fläche:

ca. 9,10 Quadratkilometer, bei etwa 19.100 Einwohnern

• Bauhof-Standort:

Pfaffenrieder Straße 6, 82515 Wolfratshausen

Gibt es über Ihren Bau-

hof, Ihre Straßenmeisterei

und Co. ebenfalls Spannendes

zu berichten? Oder haben Sie Lust,

dass unsere Redaktion Ihre Mann-

schaft auch einmal bei einer ihrer 

vielseitigen Arbeiten begleitet? 

Dann schreiben Sie uns:
 

loskarn@bauhof-online.de

Einladend, hell und freundlich: der Empfangsbereich  
des Verwaltungstraktes der Stadtwerke. (Bild oben)

Kfz-Meister Josef Bauer wartet zusammen mit  
Mechaniker Hubert Wagner den Grillo-Aufsitzmäher.  
Etwa 95 Prozent aller Reparaturarbeiten erledigen die 
Bauhöfler selbst.

Abb. links: Knapp zehn Jahre hat das erste Elektrofahrzeug der Oberländer auf dem Buckel und wird nur noch im Notfall eingesetzt.

Blick in den Gefahrgutraum (Abb. rechts)
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In einer Liste erfolgreicher Mode-Influen-
cer wird Dr. Klaus Märtens wahrscheinlich 

niemals auftauchen. Und das, obwohl seine 
Erfindung sich immer noch einer großen 
Beliebtheit erfreut. Keine Selbstverständ-
lichkeit, immerhin ist diese mittlerweile fast 
80 Jahre alt. 
 Denn während sich Deutschland von 
den Folgen des Zweiten Weltkrieges erholte, 
schusterte Märtens aus geplündertem 
Leder und Gummi-Restbeständen der 
Luftwaffe seine Vision besserer Arbeits-
schuhe zusammen: Einen Sicherheits-
stiefel mit luftgefüllter Sohle. Unter dem 
Namen „Doc Martens“ fanden die Schuhe 
Jahrzehnte später ihren Weg nach Groß-
britannien. Neben Industrie und verarbei-
tendem Gewerbe waren es aber vor allem 
die Jugendbewegungen, die die Stiefel für 
sich entdeckten. Durch Punk-Ikonen, wie 
den „Sex-Pistols“-Sänger Johnny Rotten 
wurden die „Docs“ zu mehr als nur ein-
fachen Produkten – sie wandelten sich zu 
einem Symbol der Arbeiterklasse und derer, 
die sich mit ihr solidarisierten. Durch diese 
Bewegung und den Anti-Establishment-

Gedanken, der mit den „Docs“ verbunden 
war, wurden die Schuhe in der allgemeinen 
Wahrnehmung immer weniger mit dem as-
soziiert, wofür sie ursprünglich hergestellt 
worden waren. In jüngster Zeit hat sich die 
Traditionsmarke mit Sitz in London jedoch 
deutlich auf ihre Abnehmer in der Mode-
welt konzentriert. Zwar existierte auch ein 
Arbeits- und Sicherheitssortiment, dieses 
wird jedoch nicht mehr von Doc Martens 
vertrieben. Stattdessen hat das Unterneh-
men rutschfeste Schuhe und Stiefel kreiert. 
Anwendungsgebiet laut Beschreibungstext: 

„für Arbeit und Freizeit“.

Ähnliche Workwear –  
ähnliche Entwicklungen

Eine vergleichbare Entwicklung haben auch 
die beiden US-Traditionsmarken Carhartt 
und Dickies durchlaufen, die in ihren An-
fangstagen für solide und vor allem kosten-
günstige Arbeitsschutzbekleidung standen. 
In den 1990er-Jahren erfuhr die Außenbe-
trachtung beider Marken allerdings einen 
deutlichen Wandel, als die Hip-Hop-Szene 

diese für sich entdeckte. Bald war 
kein Konzert ohne die ikonischen 
Brands mehr vorstellbar, und auch 
abseits der Szene nahm die Popu-
larität zu. Mittlerweile sind beide 
Marken weniger für Sicherheitsklei-
dung, sondern mehr für sogenannte 
Streetwear bekannt.
Trotz dieses Hypes ist das Arbeiter-
klassen-Image aber geblieben. Im 
Falle Carharrt sogar so ausgeprägt, 
dass sich eine ganze Reihe an 
US-Politikern – allen voran Barack 
Obama – mit den (Alltags-)Jacken 
des Unternehmens zeigten, um eine 
Verbindung zu ihren Wählern der 
Arbeiterklasse herzustellen. Und 

dieser Trend geht stetig weiter, denn Work-
wear ist nach wie vor beliebt. 

Ewige Solidarisierung

Auch 40 Jahre nach der Hochphase des 
Punks ist die Solidarisierung mit der 
Arbeiterklasse noch nicht vorbei. Bei einem 
Spaziergang durch die Innenstädte entsteht 
fast schon der Eindruck, dass der Fachkräf-
temangel der Baustellen-Berufe bezwungen 
ist. Genauer hingeschaut, stellt sich heraus, 
dass die Mehrzahl der zur Schau gestellten 
Arbeitshosen fast fabrikneu aussehen und 
bei den wenigsten davon Zollstöcke in den 
dafür vorgesehenen Taschen stecken.
Der gegenwärtige Trend hin zur Arbeits-
kleidung hat zum einen pragmatische, zum 
anderen individuelle Gründe: Denn während 
Arbeitskleidung eine robuste Alternative 
darstellt, deren Designs immer alltags-
tauglicher werden, bietet die Kleidung 
auch einen weiteren Mehrwert. Ähnlich 
wie Mode, die dem Military- oder Outdoor-
Bereich entlehnt ist, wird mit der Hand-
werker-Kleidung Kompetenz und physische 
Stärke assoziiert. Dazu kommt außerdem 
eine Do-it-Yourself-Mentalität der jüngeren 
Generationen, die das Selbstgemachte 
hochhält und deswegen an Handwerkern 
und deren Kleidung Gefallen gefunden hat. 
Daher ist der Griff zur Arbeitshose keine 
Seltenheit, immerhin tragen Handwerker 
sie auch selbst in ihrer Freizeit.
Warum das so ist, erklärt Markus Gott-
hardt, Digital Sales Manager bei Fristads: 

„Das sind Überschwapp-Effekte am Ende 

Arbeitskleidung ist in. Und das auch im Alltag.  
Doch welche Gründe hat die Popularität der  
Workwear? Bauhof-online.de hat nachgeforscht. 

Von TIM KNOTT

Engelbert Strauss gibt gemeinsam mit dem FC Bay-
ern München mittlerweile sogar traditionalistisch 
angehauchte Workwear heraus. Zielgruppe: Jeder.

Atmungsaktivität, hohe Abriebfestigkeit und 
Stretch-Funktionen sind bei Berufskleidung un-
gleich wichtiger als noch vor 30 Jahren.

WORKWEAR-TREND

Aussehen wie die Handwerker
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des Arbeitstages. Man ist nach Feierabend 
zum Grillen verabredet, geht jetzt aber 
nicht nochmal nach Hause, um seine Hose 
zu wechseln.“ Außerdem identifizierten sich 
Handwerker wieder mehr mit ihren Berufen 
und trügen die Berufsbekleidung als Symbol 
auch außerhalb der Arbeit, so Gotthardt 
weiter. Für Søren Boysen, Vertriebsleiter 
des dänischen Workwear-Herstellers F.E. 
Engel, ist das allerdings auch ein weiterer 
Beweis für den Tragekomfort des aktuel-
len Angebotes: „Vor 30 Jahren war 
Berufsbekleidung entweder aus 
Baumwolle oder Polyester und es gab 
drei Farben.“ Nachvollziehbarerweise 
war das Interesse der Mitarbeiter, 
mit dieser Kluft im Alltag gesehen zu 
werden, begrenzt. 

Steigender Workwear-Trend

Heute hat sich das aus mehreren 
Gründen geändert. Zum einen erwar-
ten Firmen einen modischen Schnitt 
in der Corporate Fashion, denn 
die Angestellten sind immerhin ein 
Aushängeschild des Unternehmens. 
Entsprechend sportlich und schick 
sollte das Ganze aussehen. Zum 
anderen ist eine höhere Material-
vielfalt vorhanden, deshalb stellen 
die Kunden auch andere Ansprüche 
an ihre Kleidung. Atmungsaktivität, 
hohe Abriebfestigkeit und Stretch-
Funktionen sind gefragt.  

Hier findet sich ein 
weiterer Aspekt, 
der die Popularität 
der Kleidung er-
klärt, denn die neuen 
Klamotten sind vom 
Anforderungskatalog 
her vergleichbar mit 
Outdoor-Kleidung, die 
ihrerseits einem ähn-
lichen Trend unterliegt. 
Kein Wunder also, 
dass Fristads neben 
ihrer Workwear-Li-
nie auch eine eigene 
Outdoor-Kollektion 
gestartet hat. Dort 
hören die Reaktionen 
des Unternehmens auf 

Trends allerdings auch schon auf. Anders 
geht Engelbert Strauss mit dem Thema 
um. Die entsprechende Arbeitskleidung 
erfreut sich einer großen Beliebtheit – und 
das in hohem Maße berufsunabhängig. Für 
Henning Strauss, CEO und Markenchef 
von Engelbert Strauss, ist dies Ausdruck 
des „Kult-Status“, den die Marke erreicht 
hat: „Wir haben sehr viele Fans, die die 
Kleidung eben nicht nur im klassischen 

beruflichen Umfeld bevorzugen, sondern 
auch in ihrer Freizeit. Unsere Produkte 
tragen mittlerweile nicht nur Handwerker, 
Arbeiter oder Gärtner, sondern auch Stu-
denten und Büroleute, Männer, Frauen oder 
Kinder.“ Und auf diese Gruppe zielen auch 
die öffentlichkeitswirksamen Aktionen des 
Unternehmens ab. Neben einer Zusam-
menarbeit mit dem FC Bayern München 
stattete Engelbert Strauss 2019 die Crew 
der Heavy Metal-Band Metallica mit ent-
sprechender Workwear aus und hat darüber 
hinaus auch Pläne, „Partnerschaften im 
Bereich Entertainment“ einzugehen. Den 
Trend auch abseits der Baustellen-Berufe 
zu etablieren, scheint dabei erklärtes Ziel zu 
sein, denn das Wachstum des Marktes wird 
in diesem Jahr nicht verebben, sondern sich 
eher verstärken. 
 Einzig die Frage, welches Produkt die 
Doc Martens als Workwear-Ikone des 21. 
Jahrhunderts ablösen wird, liegt noch im 
Dunkeln. Ob die Stiefel in Zukunft immer 
noch als subversives Symbol der Arbeiter-
klasse gelesen werden, ist ebenso fraglich. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
der Hersteller vor einem Jahr seinen 
Börsengang vollzogen hat – das Establish-
ment lässt grüßen. 

Arbeitskleidung wird immer modischer, was auch zu Popularität abseits der 
Handwerks- und Konstruktionsberufe führt.

Aufgrund ähnlicher Anforderungen  
an die Kleidung wenden sich Work- 
wear-Hersteller nun der Outdoor- 
Branche zu.
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Auch wenn Bockgerüste im Vergleich zu 
anderen Gerüst-Bauformen wie beispiels-
weise Fassaden-, Fahr- oder Hängegerüsten 
verhältnismäßig einfache Baukonstruk-
tionen sind, erfordert ihr Einsatz einigen 
Sachverstand. Verständlich, dass Gerüste 
nur von fachkundigen Personen auf-, um- 
und abgebaut werden dürfen. Fachkundige 
Personen sind z. B.

⊲ gelernte Gerüstbau-Handwerker oder
⊲  Personen mit einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung im Baugewerbe und 
zusätzlichen Gerüstbau-Kenntnissen.

Vor der erstmaligen Verwendung von Be-
helfsgerüsten ist eine Sichtkontrolle durch 
eine „qualifizierte Person“ durchzuführen. 
Diese Person muss in der Lage sein, den 
betriebssicheren Gerüstzustand beurteilen 
zu können. Es wird empfohlen, die hier-
für beauftragte Führungskraft durch den 
Arbeitgeber schriftlich zu benennen. Zu 
beachten ist, dass Versäumnisse beim 
Gerüstaufbau zu schweren Verletzungen 
durch Absturz oder zum Verlust der Stand-
sicherheit des Gerüstes führen können.

Gerüstböcke aus Stahl oder Holz

Gerüstböcke können aus Stahlrohren oder 
Holz hergestellt sein. Fertige Stahl-Gerüst-
böcke sind im Fachhandel beziehungsweise 
Industriebedarf erhältlich und meistens 
in der Höhe verstellbar. Zur Höhenan-
passung werden Zahnstangen, Winden 
oder „Rohr-In-Rohr-Systeme“ mit stabilen, 
unverlierbar angebrachten Steckbolzen 

verwendet. Handgriffe von Winden dürfen 
auch unter Last nicht zurückschlagen und 
dadurch Verletzungen verursachen. Bei der 
Aufstellung der Gerüstböcke ist auf eine 
leichte Erreichbarkeit der Einrichtungen zur 
Höhenanpassung während der gesamten 
Gerüstnutzung zu achten. Zum Abstecken 
der Böcke dürfen nur Original-Bolzen be-
nutzt werden, andere Hilfsmittel wie Nägel, 
Moniereisen usw. sind grundsätzlich nicht 
geeignet.
Gerüstböcke sind auf einen waagerechten, 
tragfähigen Untergrund aufzustellen. Bei 
Arbeiten im Freien kann es erforderlich 
sein, den Aufstellort mit Material aufzu-
schütten und anschließend zu verdichten. 
Lastverteiler (z.B. Holzbohlen) unter den 
Füßen der Gerüstböcke sorgen für eine 
gleichmäßige Verteilung der auftretenden 
Kräfte in den Untergrund. Sofern seitens 
des Herstellers Diagonal-Verstrebungen 
vorgesehen sind, müssen diese gemäß der 
Aufbau- und Verwendungsanleitung zu-

sätzlich montiert werden. Die Befestigung 
der Streben erfolgt über systemeigene 
Schraubkupplungen.

Gefahr durch Absturz

Für Verkehrswege gilt, dass ab einer Ab-
sturzhöhe von mehr als einem Meter ein 
zuverlässiger, stabiler Seitenschutz vor-
handen sein muss. Hiervon abweichend 
gilt für Arbeitsplätze auf Baustellen ohne 
Absturzsicherung eine zulässige Höhe von 
höchstens zwei Metern. Deshalb ist auch 
bei Bockgerüsten bis zu einer Belaghöhe 
von maximal zwei Metern laut Gesetz kein 
Seitenschutz erforderlich. Die Unfallsta-
tistik belegt jedoch, dass ein Seitenschutz 
grundsätzlich sinnvoll ist – unabhängig von 
der Absturzhöhe.
Betreibern von Behelfsgerüsten wird emp-
fohlen, selbst bei geringeren Absturzhöhen 
auf den Seitenschutz nicht zu verzichten. 
Denn das individuelle Absturzrisiko für die 

PROFESSIONELLER MITARBEITER-SCHUTZ

Sicher Arbeiten mit Bockgerüsten
Von MARKUS TISCHENDORF

Gerüste erleichtern das Arbeiten in unterschiedlichen Höhen. Neben Systemgerüs-
ten werden auf Baustellen für geringe Arbeitshöhen oft Behelfsgerüste, sogenannte 

Bockgerüste eingesetzt. Sie bestehen aus mindestens zwei Gerüstböcken, dem Ge-
rüstbelag sowie – in Abhängigkeit von der Arbeitshöhe – gegebenenfalls einem dreiteiligen Sei-
tenschutz. Der Aufstieg gelingt mithilfe einer Anlegeleiter, die gegen Abrutschen und seitliches 
Kippen zu sichern ist. Stehleitern sind als Aufstieg nicht zulässig. Sie bieten beim Übersteigen 
keinen festen Halt und können leicht zur Seite wegkippen. 

Lastklasse
Breite der 

Gerüstbohle 
in cm

Dicke der Gerüstbohle in cm
zulässige Stützweite im m

3,0 4,0 5,0

1, 2, 3 20, 24 und 28
1,25
1,25

1,75
2,25

2,50
2,75

4 20, 24 und 28
1,25
1,25

1,75
2,00

2,50
2,50

5 20, 24 und 28 1,25 1,50 2,00

6 20, 24 und 28 1,00 1,25 1,75

Mindestabmessungen von Behelfs- bzw. Bockgerüsten



 REPORTAGEN & BERICHTE

Bauhof-online.de | › Online-Magazin März / April 2022 13

Beschäftigten ist im Rahmen der betriebli-
chen Gefährdungsbeurteilung (vgl. Arbeits-
schutzgesetz, Betriebssicherheitsverord-
nung) zu beurteilen.
Für die Anbringung des Seitenschutzes an 
Bockgerüsten gilt außerdem Folgendes: Die 
Geländerpfosten des Seitenschutzes sind 
einfach in die vorgesehenen Aufnahmen 
der Metallböcke einzustecken. Die Min-
dest-Einstecktiefe der Pfosten ist gemäß 
den Herstellerangaben zu berücksichtigen. 
Vervollständigt wird der Seitenschutz durch 
einen Geländer- und Zwischenholm sowie 
das Bordbrett. Geländer- und Zwischen-
holm sind gegen unbeabsichtigtes Lösen zu 
befestigen. Bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung des Behelfsgerüstes wird ein Kip-
pen des Bordbrettes verhindert. Bordbretter 
sollten den Gerüstbelag um mindestens  
15 Zentimeter überragen und drei Zentime-
ter dick sein. Sofern kein statischer Nach-
weis vorhanden ist, dürfen als Geländer- und 
Zwischenholm verwendet werden:

⊲  bei einem Pfostenabstand bis zwei 
 Meter: Gerüstbretter mit einem 
 Mindestquerschnitt von 15 cm × 3 cm,

⊲  bei einem Pfostenabstand bis drei 
 Meter: Gerüstbretter mit einem 
 Mindestquerschnitt von 20 cm × 4 cm

Alternativ können für den Seitenschutz aus-
reichend dimensionierte Stahl- oder Alumi-
niumrohre (z. B. Durchmesser × Wandstär-
ke = 48,30 mm × 4 mm) verwendet werden. 
Ein gut ausgeführter Korrosionsschutz 
verhindert bei Stahlrohren zudem starke 
Rostnarben und vorzeitige Alterung.

Sichere Gerüstbeläge

In der Praxis findet man leider regelmäßig 
Bockgerüste mit unsicheren Gerüstbe-
lägen vor. Oft werden die Mängel wegen 
Unkenntnis der Mitarbeiter und / oder 
fehlendem Material an der Einsatzstelle 
verursacht. Daran zeigt sich, wie bedeut-
sam eine vorausschauende Einsatzplanung 
ist. Bei jeglichen Arbeiten ist auf die richtige 
Auswahl und Ausführung der frei aufliegen-
den Gerüstbeläge zu achten. Die Mindest-

abmessungen der Gerüstbohlen müssen 
unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Lastklasse sowie der Stützweite (= horizon-
taler Abstand der Gerüstböcke zueinander) 
ausgewählt werden – vgl. Tabelle auf linker 
Seite.
Die Gerüstbeläge dürfen keine Mängel auf-
weisen. Durch metallische Kopfbeschläge 
oder das Einschlagen von Wellen-Band-
eisen kann das Aufreißen ihrer Stirnseiten 
verhindert werden. Aber selbst fehler-
freie Gerüstbeläge können ein Unfallrisiko 
darstellen, wenn sie nicht fachkundig 
verlegt werden. Wippen oder seitliches 
Ausweichen der Beläge ist gefährlich. Das 
Wippen wird verhindert, wenn in der Nähe 
der Auflagerung bzw. Stöße eine deutliche 
Bohlenüberdeckung (mind. 20 Zentimeter, 
beidseitig) gegeben ist. Außerdem darf der 
Gerüstbelag nicht mehr als 30 Zentimeter 
über das letzte Auflager hinausragen. Die 
gesamte Gerüstbreite sollte mindestens 
50 Zentimeter betragen. Sofern Material 
auf dem Gerüstbelag gelagert wird, sollten 
die Lasten oberhalb der Gerüstböcke 
abgesetzt werden. Um gleichzeitig einen 
Verkehrsweg für Personen zu erhalten, ist 
trotz Materiallagerung ein Durchgang von 
mindestens 20 Zentimetern vorzusehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bockgerüste dürfen – wie grundsätzlich 
jedes andere Arbeitsmittel – nur bestim-
mungsgemäß verwendet werden. Die 
bestimmungsgemäße Verwendung von Ge-
rüsten ist der Aufbau- und Verwendungsan-

leitung des Herstellers zu entnehmen. Eine 
Überlastung von Bockgerüsten ist auszu-
schließen. Deshalb sind den Beschäftigten 
die für die sichere Gerüstnutzung erforder-
lichen Informationen bereitzustellen. In der 
Regel erfolgt dies mithilfe von Betriebs-
anweisungen, die der Arbeitgeber oder 
dessen beauftragte Person zu erstellen hat. 
Betriebsanweisungen werden als Vorlage 
für die gesetzlich vorgeschriebene Unter-
weisung genutzt. Jede Mitarbeiter-Unter-
weisung ist zu dokumentieren.
Das Verändern bzw. Umbauen von Bock-
gerüsten durch unbefugte Personen ist 
verboten. Das gilt auch für

⊲  das Absetzen von Lasten mit Hilfe von 
Kranen oder Hebezeugen sowie

⊲  das Aus- und Übersteigen vom Gerüst 
aus auf andere Bauwerke bzw. Objekte.

Fehler im Gerüstaufbau sind seitens der 
Beschäftigten unverzüglich dem Vorgesetz-
ten zu melden. Dieser hat im Auftrag des 
Arbeitgebers für die Beseitigung des 
Mangels zu sorgen. Bis zur Behebung des 
unsicheren Zustandes ist das Gerüst zu 
sperren, vorzugsweise mithilfe eines 
deutlichen Warnhinweises. Erst nach 
fachkundiger Fehlerbehebung ist die 
Fortsetzung der Tätigkeiten wieder erlaubt. 
Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass alle Gerüstbauteile sorgsam transpor-
tiert und gelagert werden sollten. Dadurch 
bleibt die Gebrauchsdauer des Gerüstes 
erhalten, und das Unfallrisiko wird 
 reduziert. 

PROFESSIONELLER MITARBEITER-SCHUTZ

Sicher Arbeiten mit Bockgerüsten

Bockgerüst auf einer Baustelle im 
Freien. Foto: Tischendorf
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„S paß macht das schon“, ruft Christian
Ziegeltrum vom Bauhof Füssen, wäh-

rend er mit dem Can-Am Traxter Pro über 
die Bergstraßen des Allgäus donnert. Sein 
nächster Satz geht im Dröhnen des 82-PS-
Rotax-Motors unter. Zwar schafft das 
Triebwerk mit seinen 93 Nm Drehmoment 
auch steilere Hänge. Kehrseite der Medaille: 
das ohrenbetäubende Motorengeräusch, 
das schon bei 80 km/h eine Kommunikation 
innerhalb der kleinen Kabine fast unmöglich 
macht.
Dafür stimmt die Griffigkeit. Auch die 
schneebedeckte Fahrbahn zur Allgäuer 
Saloberalm kommt das UTV sicher hinauf. 
Zumindest so lange, bis die Reifen auf einer 
Eisfläche endgültig durchdrehen. Hier tut 
sich die Maschine zuerst schwer, bevor der 
manuell zugeschaltete Allradantrieb und 
das Hinterachs-Differenzial inklusive Gelän-
demodus eingreifen. Vom Experten gibt es 
Zustimmung: „Es ist ein cooles Fahrgefühl“, 

beschreibt Ziegeltrum die Fahrt. Positiv 
fällt vor allem die Beschleunigung auf, auch 
wenn sich mit einem UTV kein Geschwin-
digkeitsrekord aufstellen lässt. Bei durch-
gedrücktem Bleifuß sind 100 km/h schnell 
erreicht. Respektabel, auch wenn der Motor 
dabei so sehr aufbrüllt, dass man sich nach 
einem Gehörschutz sehnt. „Das ist schon 
ein großes Manko. Das wäre mir langfristig 
zu unangenehm“, bemerkt der Bauhof-Mit-
arbeiter. Auch die quietschenden Bremsen 
tragen ihren Teil zur Geräuschkulisse bei, 
was neben dem starken Motorengeräusch 
jedoch eher zur Nebensache wird.

Eine Dichtung hält nicht dicht

Ganze Arbeit leistet dagegen die Heizung, 
die die Kälte des Allgäuer Winters schnell 
aus der Kabine vertreibt. Eine Wohlfühl-
Atmosphäre stellt sich dennoch nicht ein, 
da genau in diesem Moment Regentropfen 
durch die Türdichtungen quellen. Tat-
sächlich scheinen diese weder wind- noch 
wasserdicht zu sein, da die Türen nicht 
formsteif genug sind und die Kabine auch 
dementsprechend schlecht abdichten. 
So lassen sie sich am oberen Rand trotz 
Verriegelung von innen einfach aus dem 
Rahmen drücken. Ebenfalls nervig: Im 
Fußraum sorgt ein stetiger Luftstrom auf 
Dauer für kalte Füße. Insgesamt schwierige 
Bedingungen, wenn das Fahrzeug ganzjäh-
rig eingesetzt werden soll.
Abgesehen von der Dichtungs-Problematik 
gibt es bei den Türen allerdings auch eine 
positive Überraschung. Denn wo diese bei 
etwa 90 Prozent aller Pkw vorne an der 
A-Säule angeschlagen sind, fällt der Traxter
aus der Reihe. Stattdessen befinden sich
die Scharniere an der C-Säule, sodass die
Türen nach hinten aufgehen. Diese techni-
sche Lösung – auch als Selbstmördertüren
bekannt – sorgt beim ersten Öffnen für
einige Verwirrung und Unglauben. Immer-
hin hat es einen Grund, warum solche Kons-
truktionen nicht mehr in Autos zu finden

FAHRZEUG-TEST

Can-Am Traxter Pro DPS HD10 T: 
vielseitiges Kraftpaket

Von TIM KNOTT

Bombardier 
Recreational 

Products (BRP) hat 
mit dem Can-Am Traxter 
Pro ein vielseitiges UTV 
entwickelt, das eine hohe 
Nutzlast-Beförderung bei 
ausgeprägter Gelände-
gängigkeit bietet. Welche 
Vorteile das UTV aufweist 
und wo die Konstrukteure 
noch nachsteuern könn-
ten, hat Bauhof-online.de 
 herausgefunden.

Mit dem Utility-ATV lassen sich auch Aufgaben abseits der Wege realisieren.
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sind. Bei unbeabsichtigtem Öffnen wäh-
rend der Fahrt werden die Türen aufgrund 
des großen Luftwiderstands aufgerissen, 
was neben Schäden am Auto auch zu Un-
fällen führt – daher der ungewöhnliche 
Name. Trotzdem ist der Einbau am Traxter 
nicht völlig sinnfrei, weil mit dem Fahrzeug 
eher geringere Geschwindigkeiten gefahren 
werden. Und bei 30 km/h sind die Auswir-
kungen einer unbeabsichtigt geöffneten Tür 
eher marginal. Derweil bietet diese Lösung 
einen ungeahnten Vorteil, nämlich ein 
bequemeres Ein- und Aussteigen, was ins-
besondere bei Arbeiten mit vielen Stopps 
von Vorteil ist.
Wichtige Randnotiz: Weder Türen noch Ka-
bine sind in der Standard-Ausstattung des 
UTV vorhanden. Die Hersteller sprechen 
hier von Zubehör, das zusätzlich zur Basis-
version des Traxters erworben werden 
kann. Kann ist hier allerdings ein Wort mit 
Interpretationsspielraum, denn in der Ur-
sprungsversion besteht die Kabine des UTV 

– abgesehen von Sitzen und Armaturenbrett
– lediglich aus einem Überrollkäfig, Seiten-
spiegeln sowie Fall-Netzen an den Seiten.
Jeder, der nicht vorhatte, gegen Mad Max

in einem Rennen anzutreten, wird hier noch 
weiter investieren müssen.

Kabine: spartanisch 
aber  praxistauglich

Ansonsten bietet die Kabine eine sparta-
nische, aber praxistaugliche Grundaus-
stattung. Das Armaturenbrett und die 
entsprechenden Elemente sind komplett 
in robustem, aber unspektakulär wirken-
dem Plastik gehalten. Klar ist, bei diesem 
Fahrzeug schlägt Praktikabilität eindeutig 
Design, dazu reicht ein Blick auf die De-
ckenverkleidung an deren Seite vereinzelte 
Kabel herausragen. 
Bei den Knöpfen des Armaturenbrettes 
hört diese Praktikabilität aber leider schon 
wieder auf, denn nicht alle sind beleuchtet. 
Beispielsweise sind in der dunklen Kabine 
die Schalter für den Allrad-Antrieb und die 
Differenzialsperre problemlos auffindbar. 
Jener für das Fernlicht aber paradoxerweise 
nicht. Immerhin wurde an einer wichtigen 
Stelle beim Komfort nicht gespart – die 
Sitze sind sehr bequem. Punkten kann der 
Traxter auch mit seiner Übersicht. Durch 

die geräumige Windschutz- und Heckschei-
be ist ein großer Sichtbereich über die Stra-
ße gegeben. Und auch beim Rückwärtsfah-
ren lassen sich die kritischen Bereiche gut 
einsehen. 
Leider gilt dies nicht für die Spiegel. Wäh-
rend die Seitenspiegel zu klein sind, um den 
Straßenverkehr gut überblicken zu können, 
fehlt der Panorama-Mittelspiegel komplett. 
Den gibt's ebenfalls unter „Zubehör“ zu 
erwerben.

Fazit

Die Zubehör-Problematik beiseite, bietet 
der Traxter eine gute Option, um auch 
abseits der Wege Arbeitsaufgaben zu 
realisieren. Wenngleich das Fahrzeug nicht 
unbedingt für den Ganzjahres-Einsatz 
ausgelegt ist, finden dennoch mutmaßlich 
zahlreiche Betriebe in dem vielseitigen 
Utility-ATV eine schlagkräftige Lösung für 
ihre Einsatzgebiete. Einzig bei den lauten 
Motorgeräuschen könnten die Konstrukteu-
re noch nachbessern. Denn Beschleunigung 
ist immer gut, man sollte sich aber im 
Mehrsitzer auch unterhalten können. 

FAHRZEUG-TEST

Can-Am Traxter Pro DPS HD10 T: 
vielseitiges Kraftpaket

Überraschenderweise sind die 
Türen des Traxter nicht an der A-, 
sondern an der C-Säule angeschla-
gen und gehen nach vorne auf. Das 
ermöglicht ein bequemeres Aus- 
und Einsteigen.
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PRAXISTEST

EGO SNT2400E Elektroschneefräse –
richtig stark, wenn alle noch schlafen

Leise, handlich und wartungsarm: Mit der SNT2400E hat EGO eine akkubetrie-
bene, handgeführte Schneefräse im Portfolio, die auf verwinkelten Grundstü-
cken morgens zwischen fünf und sechs so richtig glänzt. Im Praxistest hat Bau-
hof-online.de über den Winter hinweg die Stärken und Schwächen im wahrsten 
Sinne des Wortes herausgearbeitet. Wobei die Stärken eindeutig überwiegen.

Von  MICHAEL LOSKARN

Bisweilen geraten die Winter im Ober-
allgäu zur echten körperlichen Heraus-

forderung für Schnee schaufelnde Häusle-
besitzer. Selbst bei recht überschaubaren 
Hofflächen mit lediglich um die 75 m2. 
Willkommene Unterstützung bietet dann 
die in giftigem Grün und schnittigem Design 
daherkommende vollelektrische Schneefrä-
se SNT2400E von EGO. Stichwort daher-
kommen: In einem riesigen Karton, den die 
Enkeltöchter flugs in ein Spielhaus verwan-
deln, wird das knapp 75 kg (inklusive beider 
Akkus) schwere Gerät aus dem schwäbi-
schen Steinheim an der Murr noch vor dem 
Winter via Spedition direkt vor die Haustür 
geliefert – halbfertig. Einige Montagearbei-
ten sind angesagt: Auswurfkamin anbauen, 

Räder und Gleitschuhe montieren, Hand-
führung mit Steuerpult anbringen. Alles 
kein Problem, denn im Gegensatz zu den 
meisten Montage-Anleitungen, die kaum 
das Papier wert sind, auf das sie gedruckt 
wurden, taugt die der Schwaben mal wirk-
lich was.
 Eine gute halbe Stunde später steht 
die schnittige Schneeschleuder betriebs-
bereit im Hausflur. Na ja, fast. Die beiden 
56-V-Arc-Lithium-Akkus müssen noch mit 
Saft versorgt werden. Schließlich soll sich 
ja zeigen, ob die „Peak Power-Technolo-
gie“ – wie die Marketing-Strategen aus 
Steinheim die kombinierte Leistung der 
beiden wuchtigen Batterien bezeichnen – 
wirklich die schwersten Schneeverhältnisse 

meistert. Lediglich eine knappe Stunde 
genehmigen sich die leistungsfähigen 
Akkus Strom, bis sie voll sind. Wichtig 
in diesem Zusammenhang: Wer nicht 
schon über EGO-Power-Speicher dieses 
Kalibers verfügt, sollte dringend die 
Maschine im Kit beschaffen. Denn die-
ser umfasst neben der Fräse auch zwei 
Akkus sowie je ein Ladegerät. Ach ja, 
während des Ladevorgangs surren die 
Teile wie ein von einem Honig stibitzen-
den Bären aufgeschreckter Schwarm 
stacheltragender Hautflügler. Dennoch 
positioniert die Dame des Hauses die 
emsigen Ladehelfer sogar bewusst im 
Wohnzimmer, um auf dem Kanapee 
monoton-beruhigt ins Land der Träume 
gewiegt zu werden. Alle anderen nervt 
es einfach nur tierisch.

Bedienpult ist wirklich selbsterklärend

Und dann geht’s endlich raus auf den Hof. 
Mit einem satten Klicken quittieren die 
Stromspeicher den korrekten Sitz im Ak-
ku-Fach, das direkt über der Antriebseinheit 
platziert ist. Mit wenigen Handgriffen ist 
der Bügel auf die passende Höhe justiert. 
Dem Begriff selbsterklärend wird das Be-
dienpult wirklich gerecht. Denn auch der 
äußerst flüchtige Blick in die Bedienungsan-
leitung kurz zuvor wäre nicht nötig gewe-
sen: Zentral ist der Sicherheitsschalter an-
geordnet, der rund eine Sekunde gedrückt 
werden muss, bis die LED-Anzeige direkt 
darüber grün blinkt. Über das Hinabdrü-
cken des Schneefräsenschalters, der über 
dem rechten Handgriff sitzt, startet das 

Dem Begriff selbsterklärend wird das Bedienpult  
wirklich gerecht.

Mit einem satten Klicken quittieren die Strom- 
speicher den korrekten Sitz im Akku-Fach, das 
direkt über der Antriebseinheit platziert ist.
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EGO SNT2400E Elektroschneefräse –  
richtig stark, wenn alle noch schlafen

Gerät. Mit dem direkt links daneben liegen-
den Einstellhebel wird die Fräsgeschwindig-
keit der 28 cm messenden Metallschnecke 
stufenlos geregelt. Rechts davon, etwas 
höher, befindet sich der Umlenkbügel, mit 
dem die Auswurfhöhe eingestellt wird. Auf 
selber Höhe, jedoch mittig, liegt eine Art 
Joystick, mit dem sich der Auswurf-Dreh-
winkel um bis zu 200 Grad ganz nach Gusto 
verändern lässt. Im linken unteren Bereich 
des Bedienpults befinden sich LED-Lam-
penschalter, der Geschwindigkeitsregler für 
den Radantrieb inklusive Rückwärtsgang 
sowie – direkt über dem linken Hauptgriff – 
der Ein-/Ausschalter für den Eigenantrieb. 
Wirklich positiv: Die bei diversen Geräten 
leere Marketing-Worthülse „kann auch 
mit dicken Winterhandschuhen bedient 
werden“, trifft auf das intuitiv gestaltete 
Bedienpanel der SNT2400E wirklich zu. 
Also, Fräsenschalter nach unten, Fräs-
geschwindigkeit auf halbe Power, ebenso 
jene des Radantriebs, und spielerisch bohrt 

sich die EGO durch 
die 15 cm weichen 
Neuschnee. Denn 
die Maschine bietet 
51 cm Aufnahmehö-
he und 61 cm Räum-
breite. Flugs geht’s 
voran – ob sich 
wirklich 950 kg der weißen Pracht in der 
Minute in den Garten schleudern lassen, 
bleibt offen. Auch, ob die Fontäne nun 13 
oder 15 Meter weit – da sind sich die Mar-
ketingstrategen des Herstellers wohl selbst 
nicht einig – durch die Luft wirbelt. Egal, 
das Ding macht einfach nur Laune. Selbst 
die vier LED-Scheinwerfer sind nicht nur 
blanke Design-Elemente, sondern sorgen 
in weniger ausgeleuchteten Hof-Ecken für 
Durchblick: vor allem in frühen Morgen-
stunden. Doch im Vergleich zu den moto-
risierten Dampfhämmern der Nachbarn 
ist das monoton-entspannende, 83 dB (A) 
(LPA) „leise“ Surren der beiden unabhängig 

voneinander arbeitenden bürstenlosen 
Motoren mit vier kW Leistung in der 
Spitze einfach nicht zu toppen.

Einsatz von Muskelkraft  
spart Zeit

Top ist auch die Leistung der BA4200T-
Akkus (7,5 Ah/420 Wh), die im Kit 
enthalten sind. Bei kaltem, trocke-
nem Neuschnee reicht gar ein Bat-
terieklotz, um die 75-m2-Einfahrt zu 
räumen. Somit erscheint die Angabe 
des Herstellers, bei 15 cm Schneehöhe 
mit beiden Akkus eine Fläche von rund 
223 m2 freizufräsen, als durchaus rea-
listisch. Klar, bei hartem, kompaktem 
Altschnee sieht die Sache natürlich 
ganz anders aus. Denn dann kommen 
Schnecken- bzw. Radantrieb (0,4 bis 
1,2m/s, stufenlos) an ihre Grenzen. 
Selbst die recht groß dimensionierten 
und grobstolligen Profilreifen drehen 
bisweilen durch.  

Dennoch, unter stetigem Vor und Zurück 
frisst sich die SNT2400E schließlich peu à 
peu durch die gepressten Schneeschichten. 
Zeit spart, wer Muskelkraft einsetzt, und 
auf das ständige Umschalten von Vor- in 
den Rückwärtsgang sowie zurück ver-
zichtet. Logisch, dass bei solchen Einsatz-
szenarien die schieren, spritbetriebenen 
Kraftprotze mit Raupenlaufwerk einfach 
durchfräsen. Die bewegt jedoch nicht ein-
mal ein Arnold Schwarzenegger in seinen 
besten Zeiten sinnvoll vom Fleck. Übri-
gens verzichtet EGO bei der zweistufigen 
Schneefräse aus Gewichts- und Kosten-
gründen bewusst auf einen Raupenantrieb. 
Was das Handling bzw. die Manövrierbar-
keit betrifft, spielt außerdem das Differen-
zial seine Vorteile aus.

Fazit: Wer in erster Linie enge, verwinkelte 
Flächen bis ca. 250 m2 von der weißen 
Pracht befreien und nicht länger als ein bis 
zwei Stunden durcharbeiten muss, kann 
guten Gewissens zur vollelektrischen, 
akkubetriebenen EGO-Schneefräse greifen. 
Sie ist leiser, handlicher – weil leichter 

– sowie wartungsärmer als benzinbetriebe-
ne Dampfhämmer. Und mit einer Räum-
breite von 61 cm sowie einer Räumhöhe 
von 51 cm auch ein echte Alternative. 
Außerdem genehmigen sich die modernen, 
leistungsfähigen Akkus nur eine knappe 
Stunde Strom, bis sie wieder voll sind. Klar, 
bei richtig schwerem Nass- oder Altschnee 
kommt der Stromer an seine Grenzen. Wer 
sich also unsicher ist, kann die Fräse vor 
dem Kauf beim EGO-Händler ausgiebig 
testen. Zudem bietet der Hersteller für 
Privatanwender eine 30-Tage-Geld-zurück-
Garantie. 

Selbst die vier LED-Scheinwerfer sind nicht nur blanke Design-Elemente,  
sondern sorgen wirklich in weniger ausgeleuchteten Hof-Ecken für Durchblick:  
vor allem in frühen Morgenstunden.

BILDER Michael Loskarn

Ob schwerer Schnee – so wie hier im Bild – 7,5 Meter bzw. 
weicher Schnee 13 oder 15 Meter weit durch die Luft ge-
schleudert wird, ist eher zweitrangig. Denn für die meisten 
Szenarien, in denen der Einsatz der EGO-E-Fräse Sinn 
macht, reicht die Schleuder-Power allemal.
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Graffi  tis einfach, schnell und
umweltfreundlich entfernen

www.sys-teco.com

Das klimaneutrale TORNADO ACS-Reinigungssystem von 
dem Berliner Unternehmen systeco mit dem patentierten 
Vakuumstrahlen ist eine einzigartige Methode zur um-
weltschonenden, einfachen und schnellen Entfernung 
von Graffi  tis. Auch andere hartnäckige Verschmutzungen 
wie Salpeter, Rost, Verkrustungen oder alte Farbschichten 
lassen sich damit einfach entfernen. Vereinbaren Sie einen 
Vorführtermin direkt an einem Objekt ihrer Wahl. 

Worauf warten Sie? Kontaktieren Sie uns:
Telefon +49 (0) 30 327 011 84
E-Mail info@sys-teco.com

FAUN

Unternehmensgruppe übernimmt Fahrzeughersteller ValMétal

Seit Jahresbeginn gehört das französi-
sche Unternehmen ValMétal, inklusive 

Val'Air, zur FAUN Gruppe. FAUN ergänzt 
mit der Übernahme das Produktportfolio 
um weitere Kehrmaschinen, elektrische 
Fahrgestelle und stärkt die Präsenz in 
Frankreich. Neben Kehrmaschinen in Auf-
baugrößen von fünf bis 15 Kubikmetern und 
verschiedenen Spezialoptionen, gehören 
auch batterieelektrische 3,5-Tonnen- Chas-
sis zum Repertoire des Herstellers.
Komplettiert wird das Angebot durch 
kommunale Sonderfahrzeuge, Ersatzteile 
und einen umfassenden After Sales Service. 
ValMétal hat sich jedoch nicht nur als Fahr-
zeughersteller einen Namen gemacht, son-
dern ist auch durch die Metallverarbeitung 
bekannt. Der Exportanteil der Fahrzeugpro-
duktion beträgt 60 Prozent, und die Kunden 
kommen vor allem aus Skandinavien und 
der Schweiz. „Ich freue mich sehr, dass wir 
mit ValMétal ein weiteres französisches Un-
ternehmen in unserer Gruppe willkommen 

heißen können. Ich danke Jacques Daval 
für sein Vertrauen. Gemeinsam werden wir 
erstklassige Kehrmaschinen und umwelt-
freundliche Elektrofahrzeuge produzieren“, 
so Patrick Hermanspann, CEO der FAUN 
Gruppe. Auch Thorsten Baumeister, COO 
der FAUN Gruppe ist zuversichtlich: „Mit 

der Integration der Val'Air-Produkte sehe 
ich große Synergieeffekte hinsichtlich der 
Entwicklung neuer Fahrzeuge und von 
 batterieelektrischen Antrieben.“

www.faun.com

FAUN ergänzt mit der Übernahme das 
Produktportfolio um weitere Kehrmaschi-
nen, elektrische Fahrgestelle und stärkt die 
Präsenz in Frankreich.

Seit Jahresbeginn gehört das französische Unternehmen ValMétal, inklusive Val'Air, zur FAUN Gruppe.

http://www.sys-teco.com
http://www.faun.com
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BRIGADE ELECTRONICS

Cloud Service BRIDGE bietet vollständige Videoüberwachung am Fahrzeug

Brigade Electronics hat jüngst seinen 
vollständig verwalteten 4G-Cloud-Ser-
vice für Videoüberwachung am Fahrzeug 
namens BRIDGE auf dem deutschen Markt 
vorgestellt. Fahrzeug-Videoüberwachung 
(auch mobile Digitalrekorder bzw. MDR ge-
nannt) hat sich in den vergangenen Jahren 
für zahlreiche Fuhrparkbetreiber zu einem 
wertvollen Instrument entwickelt. Viele 
statten ihre Fahrzeuge mit dieser Techno-
logie aus, um die Sicherheit zu verbessern, 
die Fahrerschulung zu unterstützen und 
falsche Versicherungsansprüche zu ver-
meiden.
Kameraaufzeichnungen von Fahrzeugen 
und Maschinen bieten zahlreiche Vorteile: 
Sie schützen vor betrügerischen Schaden-
ersatzforderungen, dienen als Abschre-
ckung gegen Vandalismus, geben Mitfah-
rern zusätzliche Sicherheit, fördern gutes 
Fahrverhalten und liefern bei Unfällen oder 
Prozessen unwiderlegbare Beweise.
Das MDR-Sortiment von Brigade umfasst 
Vier- und Achtkanal-Digitalvideorekorder, 

darunter Modelle mit WLAN- und / oder 
4G-Konnektivität für direkten Zugriff auf 
die Daten – auch aus der Ferne. Auf dieser 
Grundlage bietet BRIDGE einen vollstän-
dig verwalteten Service für 4G-fähige 
Systeme, der Betreibern viele Aufgaben 
abnimmt, darunter die Einrichtung und 
Wartung ihrer eigenen Server sowie die 
Verwaltung von SIM-Karten und mobilen 
Daten.

Der Remote-Zugriff 
 bietet  zahlreiche Vorteile:

•  Wiedergabe historischer, vom Fahr-
zeug-MDR gespeicherter Aufnahmen und 
Metadaten

• Fahrzeugverfolgung in Echtzeit
•  Live-Ansicht von Fahrzeugkameras und 

Metadaten, wie z. B. Geschwindigkeit, 
Beschleunigungskraft und aktivierte 
 Auslöser

•  Diverse Möglichkeiten zum Herunter-
laden der Aufzeichnungen, darunter das 
automatische Speichern von Material vor 
und nach Auslösung eines Alarms

•  Geofencing-Funktion: Der Fuhrparkleiter 
wird benachrichtigt, wenn das Fahrzeug 
einen bestimmten Bereich erreicht oder 
verlässt

•  Auslöser, die bei verschiedensten Er-
eignissen automatische E-Mails an den 
Fuhrparkleiter senden, z. B. bei Unfällen, 
Überschreitung von Tempolimits, HDD-
Fehlern oder Videoverlust

BRIDGE von Brigade nutzt IoT-vernetzte 
SIM-Karten von EE, die eine höhere Daten-
priorität bieten als herkömmliche SIM-Kar-
ten für Handys, um Machine-to-Machine-
Verbindungen herzustellen. Fuhrparkleiter 
erhalten somit ungehinderten Datenzugriff, 
selbst bei starkem Netzwerkverkehr.
„Die Einführung des BRIDGE Cloud Service 
wird die Datenverwaltung für Flottenbe-
treiber vereinfachen, die Problemlösung 
beschleunigen und die Kommunikation mit 
Fahrern verbessern“, kommentiert John 
Osmant, Managing Director der Brigade 
Elektronik GmbH.

www.brigade-elektronik.de

Das MDR-Sortiment von Brigade umfasst Vier- und 
Achtkanal-Digitalvideorekorder, darunter Modelle 
mit WLAN- und / oder 4G-Konnektivität für direkten 
Zugriff auf die Daten – auch aus der Ferne.

BRIDGE von Brigade nutzt IoT-vernetzte SIM-Kar-
ten von EE, die eine höhere Datenpriorität bieten 
als herkömmliche SIM-Karten für Handys, um 
Machine-to-Machine-Verbindungen herzustel-
len. Fuhrparkleiter erhalten somit ungehinderten 
Datenzugriff.

ECO TECHNOLOGIES

Neuer Gebietsverkaufsleiter für Norddeutschland

Michael Cosmann ist ab sofort für den 
Verkauf der ecotech-Produkte in Nord-
deutschland verantwortlich. Der gelernte 
Landmaschinen-Mechaniker aus Meppen 
verfügt über elf Jahre Vertriebserfahrung 
im Bereich der Kommunaltechnik und legt 
damit die Grundlage für gute Beratung und 
Verkauf an Fachhändler und Kunden von 
Eco Technologies.
„Für mich ist es wichtig, meinen Kunden 
hochwertige Produkte zu bieten, die genau 
auf ihre Bedürfnisse im täglichen Einsatz 

zugeschnitten sind. Nachdem ich jahre-
lang für einen Händler tätig war, freue 
ich mich sehr darauf, die Vorzüge und 
Herausforderungen eines Herstellers 
kennenzulernen und die qualitativen eco-
tech-Produkte zu verkaufen.“

www.ecotech.at

Michael Cosmann ist neuer Gebietsverkaufs-
leiter von Eco Technologies und ab sofort für 
alle Kunden in Norddeutschland vor Ort.

http://click.agilitypr.delivery/ls/click?upn=cUaLemB2eLzSQ3uXprtiBRYQS4g1pYjqCjBmmzNpW9pysqj1W7vUEQjIXiCqDuv-2FpLNO_8JOOx4-2FvcG0nb5HWZ67-2FHmcr5rSki7LSxgnmewlsAI35IX-2BrdVT1eM-2FT6WkiaS1kx77rxMKoYcegFIG2wlIHy97-2Fn-2BbJw8vK02R-2FWb3HS6kyuiVugDYc7k7FXXTOIIC4VlFXrcO-2B3YKlALiebjq3guOQOFnqfAeJRK6LfJqRUXw0Mwv063XrnvfbS4DRjut6gDgnSkBcXHpExIJ8F-2FeOe6wMhyhT7l8a6XzXMViyoDHRJZQI1UIhMXOipVN4cZxiYNPh1yTEv5ZZFC-2FEVmM9URpl1qc7oVqZfGY7AokZlcRZXIJILdBNnMaZmFvI3fSc4L-2FsRoJ-2FxYvRgnvAJ2dpp-2B45s2yOynTmv129Gaq9Hu8s5WEF6kOfhoMJdaReRQvuqNRneHy9lUAQrUs1tv0QYg-3D-3D
http://click.agilitypr.delivery/ls/click?upn=cUaLemB2eLzSQ3uXprtiBRYQS4g1pYjqCjBmmzNpW9oEljw4-2FChQzyAkJykY1-2FNGsp9qej13-2FGWnUiMCAVvJS-2Fj1Q5Ff9aYcy3xAVKbct-2FtIOR5cSC-2Bkt8TVkS1HN-2B9EbcDOc-2FiSHj4IMvUzyaRfCg-3D-3D-Lz7_8JOOx4-2FvcG0nb5HWZ67-2FHmcr5rSki7LSxgnmewlsAI35IX-2BrdVT1eM-2FT6WkiaS1kx77rxMKoYcegFIG2wlIHy97-2Fn-2BbJw8vK02R-2FWb3HS6kyuiVugDYc7k7FXXTOIIC4VlFXrcO-2B3YKlALiebjq3guOQOFnqfAeJRK6LfJqRUXw0Mwv063XrnvfbS4DRjut6gDgnSkBcXHpExIJ8F-2FeOe6wMhyhT7l8a6XzXMViyoDFOY5I7e-2B1sGA-2FQrdKALp2Ndw76EcZpl6MujjbFWzZjDHisXXr7ZKlMAYsqGXJMzhvMudlQ7sN54Mbmlf5-2BksBifUuanOCd8FWU79H9mAdxR4-2FGrzrLBcSXlS-2Bz15jjkpzNungsqHj655j-2Fhhgat5eGMRAzmtO6LB-2Bif4GKwmKDEg-3D-3D
http://www.brigade-elektronik.de
blocked::http://www.ecotech.at/


 MELDUNGEN

Bauhof-online.de | › Online-Magazin März / April 2022 21

KOGOTEC

Expansion in Richtung Rheinland

Die KOGOTEC GmbH erweitert ihr Vertrags-
gebiet im Bereich Rasen- und Grundstücks-
pflege in Richtung Rheinland und übernimmt 
damit zum 15. Februar einen Großteil des 
Vertragsgebietes des ehemaligen John Dee-
re-Vertriebspartners Claus & Mathes GmbH.
KOGOTEC ist seit 22 Jahren John Deere-Ver-
triebspartner. Zu den Kunden gehören pro-
fessionelle Garten- und Landschaftsbauer, 
Kommunen, Land- & Forstwirte, Wohnungs-
bau-Unternehmen, Golfplätze und Dienst-
leister. Gleichzeitig wird Privatkunden ein 

großes Sortiment an Geräten für die Gar-
tenpflege angeboten. Neben dem Hauptsitz 
im westfälischen Greven gibt es drei weitere 
Filialen. Insgesamt sind im Unternehmen 
etwa 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Langjährige Zusammenarbeit
Um die Kunden im neuen Vertriebsgebiet 
flächendeckend betreuen zu können, wird 
die Zusammenarbeit mit den langjährigen 
John Deere-Partnerbetrieben fortgesetzt. 
Ab sofort steht zusätzlich die ehemalige 

Firma Lennartz in Mönchengladbach, nun 
unter dem Namen KOGOTEC, für die Kun-
denbetreuung zur Verfügung. Ein weiterer 
neuer Standort zur Betreuung der Kunden 
wird mittelfristig die bestehenden Nieder-
lassungen ergänzen.
„Wir sind überzeugt, mit der Firma KOGO-
TEC eine nachhaltige und zukunftsfähige 
Lösung für das ehemalige Claus & Mathes-
Gebiet gefunden zu haben und freuen uns 
auf die erweiterte Zusammenarbeit“, hebt 
Sven Seibt, Manager Vertriebspartner-
Entwicklung bei John Deere hervor. „Wie 
andere Beispiele in Deutschland gezeigt 
haben, ergeben sich für KOGOTEC durch 
die Erweiterung der Verkaufsgebiete deut-
liche Synergieeffekte. Gleichzeitig steigt die 
Schlagkraft und die Kunden profitieren von 
der Kundennähe, weiterer Professionalisie-
rung sowie Spezialisierung.“

www.kogotec.deHauptsitz der Firma KOGOTEC im westfälischen Greven.

tropos-motors.de

Der elektrische Tropos ABLE begeistert durch seine 
Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit.
Kompakte 1,40 x 3,70 m (B x L). Bis 700 kg Nutzlast. 
Anhängelast 300 kg. Bis 260 km Reichweite.
1 mehr Details zu den Fördermöglichkeiten auf www.tropos-motors.de/foerderung
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Tropos ABLE  |  E-Transporter aus Deutschland

ZEICHEN
SETZEN.

MITUMWELT-BONUS 1

21_069676mide_Z0002_Anz_Tropos_BauhofOnline.indd   121_069676mide_Z0002_Anz_Tropos_BauhofOnline.indd   1 19.08.21   14:1619.08.21   14:16

ANZEIGE

http://www.tropos-motors.de


 MELDUNGEN

22 Bauhof-online.de | › Online-Magazin März / April 2022

KIOTI

Deutschlandweit auf Wachstumskurs

Der Kompakttraktoren- und UTV-Spezialist 
KIOTI sieht sich auf dem deutschen Markt 
klar auf Wachstumskurs. Möglich gemacht 
hat das die Umstellung des Vertriebskon-
zeptes 2018 / 2019. Hier wurde auf eine 
Verkaufsabteilung anstatt der bis dahin 
laufenden Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Importeuren gesetzt. Außerdem wurde 
das Händlernetz in den vergangenen beiden 
Jahren stark ausgebaut. Langfristiges Ziel 
der Unternehmensführung sei es, auch in 
Deutschland vom wachsenden Marktpoten-
zial für Kompakttraktoren, Utility Transport 
Vehicles (UTV) und Nullwendekreismäher 
(ZTR) überproportional zu profitieren, stell-
te Martin Benz, KIOTI-Verkaufsdirektor für 
Deutschland, heraus.

Kompakte Traktoren 
und Zero-Turn-Mäher
KIOTI setzt für den deutschen Markt auf ein 
breites Programm hochwertiger Kompakt-
traktoren, UTV vom Typ K9 und Maschinen 
für die Grünflächenpflege wie die Nullwen-
dekreismäher der ZX-Serien für Profi- und 
Privatanwender. „Verlässlich, robust und 
leicht zu warten, das ist unser Versprechen 
an die Anwender“, so Benz. Gewährleisten 

könne man dies, weil KIOTI kein weiterer 
„Finisher“ sei, der die Komponenten für sei-
ne Traktoren in aller Welt zusammenkaufe: 
„Wir stellen alle unsere Traktoren, UTV und 
ZTR – und mit den kommenden Änderun-
gen im Jahr 2022 auch alle wesentlichen 
Hauptkomponenten für unsere Traktoren 
– selbst her.“
Das Mutterunternehmen Daedong fertigt 
hierfür modernste Motorentechnologie, 
komplette Antriebsstrang-Systeme und 
Rahmen. „Für uns bedeutet das größe-
re Qualitätssicherheit, exakt passende 
Komponenten und letztlich langlebigere 
und verlässliche Produkte. Dies können nur 
wenige Traktorenmarken von sich behaup-
ten. Gerade in der jetzigen Zeit bedeutet 
das auch größere Liefersicherheit für einige 
der Komponenten“, so Knut Ziemer, der 
die Geschäftsentwicklung und Außen-
dienst-Aktivitäten in Deutschland für KIOTI 
verantwortet.
Das Unternehmen habe zudem ein beson-
ders starkes Verkaufsargument, nämlich 
eine Garantie von bis zu fünf Jahren bei 
Traktoren. Dabei wird eine zweijährige 
Komplettgarantie gewährt sowie eine 
zusätzliche Garantie von drei Jahren, be-

grenzt bis maximal 3.000 Stunden, auf den 
Antriebsstrang. Dies gilt dabei ausdrücklich 
auch bei gewerblicher Nutzung. 

Dealer-Award 
für drei  deutsche  Händler
Auf der internationalen Händlertagung in 
Orlando zeichnete Peter Dong Kyun Kim, 
CEO Daedong-USA, Inc. KIOTI Tractor Divi-
sion, erstmals auch drei deutsche Händler 
für ihre herausragenden Leistungen im Be-
reich Vertrieb und Marketing aus. Den „Ger-
many Dealer Excellence Award“ nahmen 
Christian Schröder, Firma Lücke-Schröder 
in Hunteburg / Niedersachsen, Axel und 
Mika Wohltmann, Wohltmann Landtechnik 
GmbH in Vollersode / Niedersachsen sowie 
Mathias Fritzsche, FLS Fahrzeug- und 
Landtechnik Service GmbH, Lößnitz / Sach-
sen, entgegen. Alle drei Händler hatten sich 
durch ihr besonderes Engagement nach der 
Übernahme des KIOTI-Vertriebs in ihrer 
Region sowie bei der Road-Show ausge-
zeichnet.

www.kioti.de

Excellence-Award für deutsche Händler (von links): Knut Ziemer, KIOTI Deutsch-
land, Mathias Fritzsche, FLS Fahrzeug- und Landtechnik Service, Mika und Axel 
Wohltmann, Wohltmann Landtechnik,  Christian Schröder, Firma Lücke-Schröder, 
Martin Benz, KIOTI Deutschland und Peter Kim, CEO KIOTI Tractor  Daedong USA.
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STIHL

Noch mehr Power mit dem neuen Akku AP 500 S 

Mit dem Akku AP 500 S stellt STIHL einen 
neuartigen Energiespeicher vor. Dieser 
besticht dank seiner innovativen Power-
Laminat-Technologie nicht nur durch eine 

hohe Energiedichte bei geringem Gewicht, 
sondern vor allem durch eine hohe Anzahl 
möglicher Ladezyklen (bis zu 2.400). Für 
den neuen Akku aus dem AP-Akkusystem 

bedeutet das eine hohe verfügbare 
Akku-Energie von 337 Wh bei einem 
Gewicht von zwei Kilogramm.

Der neue Stromspeicher bietet, in al-
len E-Handgeräten des Herstellers 
20 Prozent mehr Kapazität und 
Laufzeit im Vergleich zu einem 
AP-300-S-Akku. Gleichzeitig 

sorgt die neue Technologie aufgrund ihrer 
langen Lebensdauer für eine Kostenre-
duktion beim Anwender. Außerdem kann 
der AP 500 S direkt in das digitale Flotten-
management-System „STIHL connected“ 
integriert und darüber verwaltet werden. 
Dieses bietet gewerblichen Nutzern zum 
Beispiel einen detaillierten Überblick über 
alle relevanten Daten, wie beispielsweise 
den aktuellen Ladezustand, die tägliche 
Laufzeit oder auch das Alter des Akkus. 
Via Smartphone oder Tablet können diese 
Informationen am Einsatzort abgerufen und 
analysiert werden.

www.stihl.de
Der neue Akku AP 500 S besticht 
nicht nur durch seinen hohen 
Energieinhalt, sondern auch durch 
eine hohe Anzahl möglicher Lade-
zyklen.

ANZEIGE

http://www.fahrzeugsysteme.de
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BIG ARBEITSSCHUTZ

Verstärkung im Außendienst

Zu Beginn des neuen Jahres erhält das Ver-
triebsteam von BIG Arbeitsschutz Verstär-
kung durch zwei neue Branchenexperten. 
Das Buchholzer Unternehmen setzt bei den 
Neuzugängen auf echte PSA-Profis. „Mit 
Dennis Krämer und Djordje Vasic konn-
ten zwei erfahrene Vertriebsexperten für 
unseren Außendienst gewonnen werden, 
die sofort ihre Stärken ausspielen können“, 
freut sich Vertriebsleiter Marcus Dinse. 
„Wir setzen bei unserer Expansion auf 
PSA-Fachmänner (Anm. d. Red.: Persönliche 
Schutzausrüstung), um hier nahtlos unsere 
Arbeit fortsetzen und ausbauen zu können. 
Daher sind wir mit Herrn Krämer und Herrn 
Vasic sehr gut aufgestellt“, so Dinse weiter.

Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg mit neuer Aufstellung
Djordje Vasic wird künftig in Baden-Würt-
temberg den Außendienst unterstützen, 
Dennis Krämer übernimmt Teile Nordrhein-
Westfalens, um eine bessere Abdeckung 
sicherzustellen. „Unsere Kunden sind 

eine Hands-on-Mannschaft gewöhnt, die 
stets bei kleinen und großen Projekten als 
Partner zur Seite steht. So soll es auch bei 
steigendem Aufwand und Volumen bleiben, 
weshalb wir uns in diesen so wichtigen 
Gebieten verstärkt haben“, erklärt Dinse. 
Die BIG Arbeitsschutz GmbH steht für 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 

Arbeitshandschuhen, Berufsbekleidung 
und Sicherheitsschuhen und hat sich in den 
vergangenen 30 Jahren zu einem etablierten 
Anbieter von persönlicher Schutzausrüs-
tung in Deutschland und Europa entwickelt. 

www.big-arbeitsschutz.de

FERTAN

Konservierung statt Korrosion

Korrosion ist ein Thema, mit dem früher 
oder später jeder konfrontiert wird. Sichtbar 
ist sie vor allem an Maschinen und Geräten, 
die tagtäglich und auch bei Regen, Schnee-
fall und Kälte genutzt werden. Schnell wer-
den unbehandelte, rostende Teile nicht nur 
zu einem ärgerlichen, sondern auch teuren 
Problem, denn bei gravierenden Schäden 
müssen diese ausgetauscht werden. Doch 
was kann gegen Rost getan werden?
Ein Produkt, um diese Form des Verschlei-
ßes zu bekämpfen, bietet das Familienunter-
nehmen FERTAN an. Seit mehr als 40 Jahren 
entwickelt die Firma aus Saarbrücken hoch-
wertige Lösungen, um Korrosion zu verhin-
dern, zu reduzieren oder ganz zu beseitigen.

Konservierungswachs für 
mehr Schutz
So eignet sich beispielsweise das FERTAN-
Konservierungswachs gut, um Landmaschi-

nen und Winterdienstfahrzeuge zu schüt-
zen. Auf vorgereinigten Flächen trocknet 
es innerhalb kurzer Zeit und kann so auch 
zum temporären Schutz von ungenutzten 
Maschinen eingesetzt werden. Durch das 
Mittel werden Maschinen daher nicht nur 
geschützt, sondern langfristig in einem 
guten Zustand gehalten.
Nach der fachgerechten 
Anwendung kann das Pro-
dukt über lange Zeit auf den 
Maschinen verbleiben, jedoch 
lässt es sich auch bei Bedarf 
mit dem entsprechenden 
Wachs- und Fettentferner 

wieder ablösen. Neben dem Konservie-
rungswachs bietet FERTAN zudem eine 
Vielzahl an innovativen Produkten rund um 
das Thema Korrosionsschutz.

www.fertan.de

Djordje Vasic wird künftig in Baden-Württemberg 
den Außendienst unterstützen.

Dennis Krämer übernimmt Teile Nordrhein-Westfa-
lens, um eine bessere Abdeckung sicherzustellen.

Auf vorgereinigten Flächen 
trocknet das Wachs innerhalb 
kurzer Zeit und kann so auch 
zum temporären Schutz von 
ungenutzten Maschinen ein-
gesetzt werden.
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BEMA-FAMILIE

Dienstjubiläen: Mitarbeiter halten Unternehmen die Treue

Wenngleich die Zeiten für gesellige Zu-
sammenkünfte durch Corona nicht gerade 
ideal sind, hat es sich Sonja Koopmann, 
Geschäftsführerin der bema GmbH Maschi-
nenfabrik, dennoch nicht nehmen lassen, 
die Jubilare im Kreis der Belegschaft zu 
ehren. Da eine große und gemeinsame 
Feier auch 2021 nicht umgesetzt werden 
konnte, wurde kurzerhand ein kleiner aber 
feiner Weihnachtsumtrunk im großzügi-
gen Außengelände der Maschinenfabrik 
organisiert.
Wo ist denn nur die Zeit geblieben? Das 
dachten wohl alle Kolleginnen und Kollegen, 
als Koopmann das Jahr 2021 Revue passie-
ren ließ. Trotz Corona, Brexit und sonstigen 
Widrigkeiten nutzte der Hersteller zahl-
reiche Chancen für sich und trieb außer-
dem das Projekt Industrie 4.0 voran. Dafür 
bedankte sich die Firmenchefin bei allen für 
das große Engagement und den kollegialen 
Zusammenhalt. Besonderer Dank galt dabei 
den Jubilaren.

Seit einem Vierteljahrhundert dabei
Als gelernte Gärtnerin kümmerte sich 
Renate Diersen zunächst um die Garten- 
und Außenanlagen, bevor sie die Produk-
tion als Lageristin unterstützte. Aufgrund 
ihrer Flexibilität wird sie heute nicht nur im 
Bereich Facility Management eingesetzt, 
sondern überall dort, wo Hilfe benötigt 
wird. Markus Möllenkamp ist gelernter 

Landmaschinenmechaniker und 
montiert vorzugsweise kommu-
nale Kehrmaschinen. Und mit den 
beiden neuen Modellen, die bema 
im Frühjahr 2021 auf den Markt 
gebracht hat, hat er gerade aller-
hand zu tun. Ebenfalls 25 Jahre 
ist Marc Kemmer im Team. Als 
technischer Zeichner gestartet, ist 
er heute als Systemadministrator 
die Schnittstelle zwischen allen 
Abteilungen und verantwortlich 
für die gesamte EDV.

Zum bema-Inventar 
 gehört Uschi Berens.
1970 heiratete Uschi Firmen-
inhaber Günther Berens und war 
von Anfang an die gute Seele 
des Herstellers von Anbaukehr-
maschinen. Zusammen mit ihrem 
verstorbenen Mann, ihrer Tochter, 
Sonja Koopmann, sowie enga-
gierten Mitarbeitern hat sie die 
bema GmbH Maschinenfabrik zu 
einem der Marktführer im Bereich 
Anbaukehrmaschinen aufgebaut. 
Egal ob im Büro, im Lieferwagen 
oder auf dem Messestand – seit 
50 Jahren ist Uschi Teil der Fir-
mengeschichte.

www.kehrmaschine.de

MAXGERMANY

Gute Neuigkeiten zum Jahresauftakt

MultiOne eröffnet in diesem Jahr eine eige-
ne Niederlassung in Deutschland. Das hat 
die maxGermany GmbH bekannt gegeben. 
Unterstützend soll dort die Abdeckung des 
Marktes, vor allem auch mit Ersatzteilen, 
verbessert werden. Dieser wichtige Schritt 
erfolgt noch im Frühjahr, denn die Heraus-
forderungen durch die aktuelle Pandemie-
situation werden nicht kleiner. In dieser 
schwierigen Zeit Flagge zu zeigen und die 
Nähe des Marktes zu suchen, sei in diesem 
Geschäft ein entscheidender Vorteil.
Auch bei der maxGermany GmbH selbst 

stehen dieses Jahr einige Projekte und 
Neuerungen an. Eines der wichtigsten 
Vorhaben ist dabei der Ausbau der Ver-
triebsabteilung. 2022 steht unter dem 
Motto: „Wir wollen heute Ihre Zukunft 
von morgen mit Ihnen gestalten.“
Unter dieses Motto fällt nicht nur die 
neue Z-Serie von Sherpa im verbesser-
ten ergonomischen Design. Auch der 
Ausbau des Portfolios durch neue Er-
gänzungsprodukte steht im Fokus.

www.max-germany.com

Abb. oben: Seit 25 Jahren im Team (von links): Sonja Koopmann, 
Marc Kemmer, Renate Diersen und Markus Möllenkamp.

Abb. unten: Prokuristin Ursula Berens mit Tochter und bema-
Geschäftsführerin Sonja Koopmann.

MultiOne eröffnet in diesem Jahr eine eigene Nieder-
lassung in Deutschland. Das hat die maxGermany GmbH 
bekannt gegeben.
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DIGANDO

Digitaler Marktplatz für Baumaschinenmiete startet durch

Das österreichische Unternehmen Digando 
bietet seinen digitalen Echtzeit-Service für 
die Baumaschinenmiete jetzt flächende-
ckend in Nordrhein-Westfalen und Süd-
deutschland an. Mit den Partnern Anton 
Kreitz & W.H. Ostermann und Hans Warner 
aus Nordrhein-Westfalen sowie Kuhn Bau-
maschinen mit Hauptsitz in Bayern, ist die 
Expansion nach Deutschland jüngst erfolg-
reich gestartet.
Bereits mehr als 8.000 Bagger, Arbeits-
bühnen, Verdichter, Anhänger und Sieb-
anlagen stehen auf dem digitalen Markt-
platz  Digando bei über 40 Mietstationen 
in Österreich rund um die Uhr zur Miete 
bereit. Im November des vergangenen 
Jahres expandierte das Unternehmen nach 
Deutschland. „Mit Anton Kreitz & W.H. 
Ostermann, Hans Warner und Kuhn Bau-

maschinen konnten wir drei Vermieter mit 
insgesamt 13 Mietstationen in Nordrhein-
Westfalen und Süddeutschland gewinnen. 
Die Vermieter möchten den Kunden einen 
digitalen Mehrwert bieten. Weitere Bun-
desländer folgen bereits im ersten Quartal 
dieses Jahres“, freut sich Alexander Höss, 
Geschäftsführer bei Digando.

Mit nur vier Klicks 
zur  verbindlichen Miete
Mittels intelligenter Schnittstellen zu den 
Vermietern ist die Verfügbarkeit der Ma-
schinen auf dem digitalen Marktplatz im-
mer aktuell. Der Mieter führt die Buchung 
in kürzester Zeit online verbindlich durch, 
rund um die Uhr und ortsunabhängig. 
Bei Mietbeginn kann die Maschine an der 
gewählten Mietstation abgeholt werden. 

Wahlweise wird sie auch 
geliefert. Digando ist nach 
eigenen Angaben der einzige 
Anbieter in Deutschland und 
Österreich, der eine Echt-
zeit-Abfrage völlig automa-
tisiert ermöglicht. „Die Idee 
hinter Digando hat sofort 
mein Interesse geweckt. 
Das innovative Konzept 
trifft genau das, wofür Hans 
Warner steht: Qualität und 

Kundenzufriedenheit. Und das mit Blick 
auf die Zukunft“, erklärt Harun Kazoglu, 
Handlungsbevollmächtigter und Vertriebs-
bereichsleiter Baugeräte-Baumaschinen bei 
Hans Warner.

Partnerschaft als 
 Unternehmensleitbild
Digando arbeitet kooperativ mit Mieter 
und Vermieter zusammen. Das Unter-
nehmen tritt als Digitalisierungspartner 
auf und nicht als Wettbewerber. Ziel des 
digitalen Marktplatzes ist es, reibungslo-
se, digitale Prozesse bereitzustellen. „Bei 
Digando gefällt uns die partnerschaftliche 
Art der Zusammenarbeit. Wir können uns 
mit gutem Gewissen auf unser Kernge-
schäft fokussieren und wissen, dass uns die 
Spezialisten bei Digando einen funktionie-
renden digitalen Vertriebskanal aufbauen”, 
führt Thorsten Warner, Geschäftsführer 
bei Anton Kreitz & W.H. Ostermann, an. 
Unverändert bleibt die Beziehung zwischen 
Mieter und Anbieter, erfolgt aber auf einer 
digitalen Ebene. Die Kunden erhalten online 
genau dieselben Konditionen wie bei der 
Miete vor Ort. Mittelfristig soll Digando 
zum One-Stop-Shop für die Baustelle an-
wachsen. Zunächst umfasst das Angebot 
in Deutschland die Kategorien Bagger, 
Anbaugeräte, Lader, Verdichter, Anhänger, 
Teleskopstapler und Fugenschneider.

Über Digando:
2019 wurde der Marktplatz für die digitale 
Baumaschinenmiete gegründet. Firmen-
sitz ist Dornbirn im österreichischen 
Bundesland Vorarlberg. Derzeit umfasst 
das Unternehmen 13 Partner-Stationen in 
Deutschland sowie 42 in der Alpenrepublik. 
Allein in der Bundesrepublik stehen mehr 
als 2.000 Bagger, Anbaugeräte, Lader, 
Verdichter, Anhänger, Teleskopstapler und 
Fugenschneider zur Verfügung.

www.digando.com

Alexander Höss (v. l.), Geschäftsführer Digan-
do, besiegelt mit Thorsten Warner, Geschäfts-
führer Anton Kreitz & W.H. Ostermann, und 
Harun Kazoglu, Handlungsbevollmächtigter 
und Vertriebsbereichsleiter Baugerät-Bauma-
schinen Hans Warner, die Kooperation.  
Foto: Digando GmbH

Auf dem digitalen 
Marktplatz Digando 
kann der Fuhrpark von 
Anton Kreitz & W.H. 
Ostermann, Hans War-
ner und Kuhn Bauma-
schinen nun rund um die 
Uhr online verbindlich 
gemietet werden.  
Foto: Digando GmbH
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KOMMUNALCOACHING

Digitale Fortbildungsmöglichkeiten: so beliebt wie nie

Seit Beginn der Corona-Pandemie lässt 
sich ein deutlicher Trend bei der Teilnahme 
an Online-Kursen erkennen, wie aktuelle 
Studien von Forsa und der Haufe Akademie 
zeigen. Grund ist die Einschränkung sozialer 
Kontakte, die zu einem Boom der digitalen 
Fortbildungen geführt hat.

Online-Angebote haben 
sich  verdoppelt
Schon im ersten Lockdown im Jahr 2020 
nahmen die Mitarbeiter der befragten 
Firmen an mehr als doppelt so vielen On-
line-Kursen teil als vorher. Verdoppelt hat 
sich auch das Angebot der digitalen Fortbil-
dungsmaßnahmen: Vor der Pandemie fand 
ein Drittel der Kurse online statt, heute sind 
es fast zwei Drittel.
Auf der anderen Seite sank allerdings 
bei fast der Hälfte der Arbeitgeber das 

Budget für betriebliche Fortbildungen. So 
nahmen in den letzten zwei Jahren nur 60 
Prozent der Befragten an einer Weiter-
bildung teil. Das könnte eine Ursache für 
die steigende Nachfrage nach kostenlosen 
Angeboten sein, denn 82 Prozent gaben an, 
einen kostenfreien Online-Kurs genutzt zu 
haben. Dabei vermitteln diese sogenannten 
„Schnupperangebote“ selten den komplet-
ten Lerninhalt, sondern sollen Interesse 
am vollen Umfang des Kurses wecken, der 
wiederum bezahlt werden muss.

Was meinen die Teilnehmer?
Bis zum Beginn des ersten Lockdowns 
wurde die Teilnahme an einem Online-
Kurs oft als minderwertig im Vergleich zu 
Präsenz-Veranstaltungen eingestuft. Diese 
weit verbreitete Meinung hat sich mittler-
weile geändert. So empfinden 64 Prozent 
der Kursteilnehmer das digitale Lernen als 
gleichwertig oder besser. Außerdem zeigen 
die Studien-Ergebnisse einen positiven 
Nebeneffekt: Ein Online-Kurs steigert die 
Stimmung der Teilnehmer.
Kein Wunder also, dass 78 Prozent der Be-
fragten Weiterbildung als wichtig oder sehr 
wichtig empfinden. Sie sehen darin keine 
lästige Mehrarbeit, sondern wissen eine Er-
weiterung ihrer Fähigkeiten als Investition in 
die eigene Persönlichkeit zu schätzen. Das 
erklärt auch, warum die Teilnehmer knapp 

40 Prozent der angebotenen Lektionen 
außerhalb der Arbeitszeit absolvieren.
Doch was wünschen sich die befragten Mit-
arbeiter für die Zukunft? Bei dieser Frage 
geben 53 Prozent der Studienteilnehmer an, 
dass die Unternehmen mehr Geld für be-
triebliche Weiterbildung investieren sollen.

Welche Vorteile bietet 
ein  Online-Kurs?
Durch die pandemiebedingten Umstände 
haben Online-Kurse einen Boom erfahren, 
der die Vorteile des digitalen Trainings ver-
stärkt zum Ausdruck bringt. Dazu zählen 
die geringen Kosten im Vergleich zu Prä-
senz-Kursen, das flexible Lernen und eine 
höhere Motivation, die damit einhergeht.

www.kommunalcoaching.de

BOHNENKAMP

Alliance 585 in zwei neuen Größen

Der Agro-Industrial-Stahlgürtelreifen 
Alliance 585 meistert harte Oberflächen 
ebenso wie losen Kies oder lockere Böden. 
Dank seiner breiten Einsatzmöglichkeiten 
als All-in-one-Lösung sind viele Anwender 
im Bausektor, in der Industrie, im kom-
munalen Einsatz, im Materialumschlag 
und in der Landwirtschaft von ihm über-
zeugt. Jetzt hat der Hersteller das Profil in 
zwei neuen Größen aufgelegt. Ab sofort 
ist der Alliance 585 bei der Bohnenkamp 
AG in den Dimensionen 305 / 70R16.5 und 
265 / 70R16.5 erhältlich.
Ob Hoflader, Teleskoplader, Bagger oder 

Kompaktlader: Mit seinem Profildesign, der 
robusten Konstruktion und seiner Lang-
lebigkeit eignet sich 
der Alliance 585 für 
diverse anspruchs-
volle Einsätze. 
Praktiker loben die 
gute Tragfähig-
keit und Traktion. 
Punkte sammelt das 
Profil auch in den 
Bereichen Stand-
sicherheit, Komfort 
bei Straßenfahrten 

und Kraftstoffverbrauch.
Heiko Holthaus, Leiter des Geschäfts-
bereichs Agrar bei Bohnenkamp, lobt die 
Marke Alliance und die kontinuierliche Ent-
wicklung des 585er. „Wir haben die Erfolgs-
geschichte des Alliance 585 von Anfang an 
begleitet und begrüßen die konsequente 
Sortimentserweiterung dieses Allround-
Profils sehr.“

www.bohnenkamp.de/

Die Einschränkung sozialer Kontakte durch die 
Pandemie hat dazu geführt, dass digitale Fortbil-
dungen boomen. Dabei sind auch Angebote für den 
Winterdienst verfügbar.

Der Alliance 585 ist ab sofort in den Dimensionen 
305 / 70R16.5 und 265 / 70R16.5 erhältlich.

Im Online-Kurs werden auch Fahrmanöver für den 
Schneepflug vermittelt.

http://www.bohnenkamp.de/
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ENERGREEN

Mit Rückenwind im neuen  Geschäftsjahr – große Zuversicht für 2022

Eine deutliche Umsatzsteigerung im zwei-
stelligen Prozent-Bereich hat die Ener-
green Germany GmbH im vergangenen 
Geschäftsjahr erzielt. Entscheidend zum 
Erfolg trugen unter anderem der flächen-
deckende Ausbau des Händlernetzes bei 
sowie zahlreiche Maschinenvorführungen 
und diverse Händler- bzw. Neuheitentage. 
Nicht zu vergessen: das erfolgreiche Wirken 
der Fachleute im Kunden- und Händler-
zentrum in Gersthofen bei Augsburg, das 
im Januar 2021 eröffnet worden war. Neben 
einer Frühjahrsaktion inklusive attraktiver 
Konditionen für Wartungs- und Verschleiß-
teile, punktet Energreen heuer auch bei den 
KWF-Thementagen, der FORST live sowie 
auf der GaLaBau.
„Unsere Kunden und Vertriebspartner haben 
die Funktion des Kunden- und Händlerzen-
trums sehr gut angenommen“, bilanziert 
Arnold Kemkemer, Director Sales, Marketing 
und Service der Energreen Germany GmbH. 
Aktuell bleibe die deutsche Tochter des ita-
lienischen Unternehmens aus Cagnano bei 
Vicenza dennoch nicht von den Auswirkun-
gen der Pandemie verschont. Insbesondere 
in Bezug auf die Lieferung von Komponenten 
sowie aufgrund des Virus-bedingten Ausfalls 
von Produktionsmitarbeitern, waren Ver-
zögerungen bei der Auslieferung von Maschi-
nen und Geräten nicht immer zu vermeiden.

„Der Markt hat unsere Produkte extrem 
positiv angenommen“, so der Manager. 
„Deshalb arbeiten wir auch mit Hochdruck 
daran, die Kundennachfrage zu erfüllen. Wir 
erwarten auch für dieses Jahr einen deutli-
chen zweistelligen Zuwachs und freuen uns, 
dass sich die allgemeine Situation mittler-
weile entspannt.“ Zusätzlich biete die Mitte 
März startende bundesweite Sonderaktion 
für Wartungs- und Verschleißteile allen 
Kunden die Möglichkeit, rechtzeitig und zu 
äußerst attraktiven Konditionen bei den 
Energreen-Vertriebspartnern zu ordern.
„Nachdem wir 2021 starke Aktivitäten in 
Richtung neue Produkte hatten, liegt der 
Fokus in diesem Jahr auf dem Ausbau der 
Anbaugeräte. Aber auch bei der Robo-Fa-
milie wird sich in der zweiten Jahreshälfte 
einiges tun“, so Kemkemer. Dabei liege 
heuer der Schwerpunkt auf dem oberen 
Leistungsbereich der bewährten Power-Pa-
kete der RoboMAX-Reihe.

Bundesweite Sonderaktion 
für  Wartungs- und Verschleißteile
Michael Hauke, Verkaufsleiter des Ener-
green-Vertriebspartner KLP Baumaschinen, 
erläutert: „Es geht bei der Aktion in erster 
Linie um Verschleiß- oder Serviceteile. 
Sinnvoll ist, dass unsere Kunden quasi so 
gut es möglich ist ihren Bedarf an Ver-

schleißteilen für die 
Saison ordern, um 
nicht jedes Mal einzeln 
bestellen zu müssen. 
Und dafür gibt es dann 

wirklich attraktive Sonderkonditionen.“ 
Dabei verweist der Oberfranke einerseits 
auf weitere wirtschaftliche Vorteile, wie 
deutlich niedrigere Versandkosten, als bei 
ständigen Einzelbestellungen, oder gar auf 
hohe Zuschläge bei Lieferung per Nacht-
express. Andererseits rückt Hauke jedoch 
auch psychologische Momente in den Vor-
dergrund: „Verschleiß ist planbar. Und es 
verschafft Sicherheit, wenn du die wichtigs-
ten Ersatz- oder Serviceteile bereits bei dir 
auf dem Hof hast.“
Zwar ist Verschleiß planbar, die Präsenz 
bei Messen dagegen ist immer noch mit 
Planungsrisiken verbunden: Außerordent-
lich bedauert Energreen-Germany-Chef 
Kemkemer die Absage der AGRITECHNICA. 
Eine der wichtigsten Plattformen der Bran-
che sei erneut der Pandemie zum Opfer 
gefallen. Dagegen präsentiert der Spezialist 
für funkferngesteuerte Geräteträger sowie 
selbstfahrende, hydrostatische Arbeits-
maschinen bei den 6. KWF-Thementagen 
von 31. März bis 02. April im sachsen-an-
haltinischen Jessen alles, was Energreen 
in Sachen Erleichterung der Forstarbeit zu 
bieten hat. Knapp einen Monat später sind 
die Maschinen aus Cagnano bei der FORST 
live, der führenden Demo-Show für Forst-
technik und erneuerbare Energien, zu sehen 
– und zwar von 29. April bis 01. Mai. Mitte 
September (14. bis 17.09.) stehen dann die 
Energreen-Maschinen auf der GaLaBau in 
Nürnberg im Fokus.

www.energreengermany.de

Kunden und Vertriebspartner haben die Funktion des 
Kunden- und Händlerzentrums von Energreen Germany 
in Gersthofen sehr gut angenommen. Maschinen und 
Ausrüstungen können dort in der Ausstellungshalle 
 begutachtet werden.

2020 in Betrieb genommen: das neue Produktions- und 
Verwaltungsgebäude der italienischen Energreen-Mutter 
in Cagnano. Auf 18.000 m² wurde der neueste Stand an 
Produktions- und Gebäudetechnik umgesetzt, u. a. eine 
moderne Pulverlackieranlage.

http://www.energreengermany.de
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HYMER

Hauptkatalog liegt erstmals in digitaler Form vor

Zum Jahresbeginn ist der HYMER-Hauptka-
talog für 2022 erschienen. Erstmals veröf-
fentlichen die Steigtechnik-Spezialisten ihr 
gesamtes Produktportfolio in rein digitaler 
Form. In Kombination mit dem digitalen 
Produktfinder gestaltet sich die Suche nach 
der passenden Steighilfe nun intuitiver und 
schneller.
„Wir haben uns in diesem Jahr bewusst für 
den Katalog im Online-Format entschie-
den“, sagt Thomas Casper, Vertriebsleiter 
Steigtechnik DACH bei HYMER. „Damit 
stellen wir sicher, dass Kunden und Interes-

senten stets aktuelle Informationen zu all 
unseren Produkten abrufen können.“
Casper weiter: „Wir reagieren mit der digi-
talen Ausgabe auch auf den aktuellen Zeit-
geist. Viele arbeiten vom Homeoffice aus 
und haben nicht immer Zugriff auf all ihre 
Unterlagen. Der Online-Katalog lässt sich 
hingegen ortsunabhängig, zu jeder Tages- 
und Nachtzeit via Internet aufrufen. Auch 
unterwegs oder sogar von der Baustelle 
kann man schnell nach einem bestimmten 
Ersatzteil suchen.“

Produkte auf  
rund 200 Seiten
In dem rund 200 
Seiten starken Katalog 
befinden sich diverse 
Produktinformatio-
nen, beispielsweise zu 
Stufen-Stehleitern, zu 
Fahrgerüsten, Steig-

leitern bis zu Wartungs- und Enteisungs-
bühnen. Ebenso sind alle dazu erhältlichen 
Ersatz- und Einzelteile aufgeführt. Das lese-
freundliche PDF-Format sorgt mit seiner 
intelligenten Suchfunktion dafür, dass alle 
Produkte und Informationen schneller und 
gezielter aufgefunden werden können, als 
beim Blättern durch die gedruckte Ausgabe.

HYMER-Konfiguratoren  
für individuelle Steigtechnik
Der neue Katalog ist darüber hinaus direkt 
mit dem Steigleiter-Konfigurator und dem 
Konfigurator für Treppen, Plattformen 
und Bühnen verknüpft. HYMER richtet 
sich damit an Kunden, die ganz individuelle 
Steigtechniklösungen benötigen. Anwender 
müssen sich zudem keine Sorgen machen: 
Jede konfigurierte Leiter entspricht den 
aktuell geltenden DIN-Normen, und für 
sämtliche Komponenten sind diese hinter-
legt. Mit nur wenigen Mausklicks erstellt 
der Online-Konfigurator passgenaue 
Steigtechnik als 3D-Modell in real time. Ist 
die Bestellung ausgelöst, erhält der Kunde 
schon nach wenigen Tagen sein individuell 
konfiguriertes Wunschprodukt.

www.hymer-steigtechnik.de

FORAS

Kooperation mit der Rapid Technic GmbH

Die FORAS GmbH (ehemals Gartenland 
GmbH) erweitert ihr Geräteprogramm für 
Profi-Kunden. Im Bereich hydrostatischer 
Einachser setzt der Händler für Garten-, 

Kommunal- und Landtechnik künftig auf 
die Geräte der Rapid Technic GmbH. Eine 
Zusammenarbeit mit dem nach eigenen 
Aussagen weltweit größten Hersteller in 

diesem Marktsegment sichert FORAS 
und seinen Kunden aus dem pro-
fessionellen Bereich ein vielfältiges 
Produktportfolio.  Bereits seit meh-
reren Jahren fokussiert sich die Rapid 
Technic GmbH mit ihrem Hauptsitz in 
der Schweiz auf den deutschen Markt. 
Mit der Übernahme der KommTek 
Intelligente Lösungen GmbH (mittler-
weile Rapid Technic GmbH) und der 

Brielmaier Motormäher GmbH im Jahr 2019 
ist der Hersteller heute einer der weltweit 
größten Anbieter von Einachsern und Mäh-
raupen im Profisegment. Neben Standard-
geräten für Gartenbau, Kommunal- und 
Arealpflege sowie Landwirtschaft bietet 
der Hersteller auch neue Technologien wie 
vollelektrische Einachser oder Raupengerä-
teträger an.
„Die hohe Fertigungsqualität und innovati-
ven Konzepte der Geräte von Rapid Technic 
haben uns vollends überzeugt. Die Gerä-
te bieten eine ideale Ergänzung unseres 
bereits bestehenden Anbaugerätepro-
gramms“, erläutert David Schulze Hillert, 
Geschäftsführer der FORAS GmbH.

www.gartenland.de

Zum ersten Mal in 
digitaler Form: der 
aktuelle HYMER-
Hauptkatalog 2022. 
Dieser bietet aktuelle 
Informationen zu 
allen Steigtechnik- 
Produkten.

Die FORAS GmbH erweitert ihr Geräte-
programm im Bereich hydrostatischer 
Einachser um die Geräte der Rapid Technic 
GmbH.

Maler auf Leiter

http://www.gartenland.de
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ZEPPELIN CAT

Neuer Online-Shop für Baumaschinen

Gemäß Statistischem Bundesamt wird 
Onlineshopping immer beliebter: Vier von 
fünf Deutschen kaufen inzwischen über das 
Web ein. Daran will auch der neue Zeppelin-
Cat-Shop anknüpfen, der in Zukunft Kunden 
eine weitere digitale Möglichkeit bietet, 
das nötige Equipment für die Baustelle zu 
erwerben.
Zum Start des neuen Shops ist eine 
Auswahl von zehn fertig konfigurierten 
Baumaschinen verfügbar. Hinzu kommen 
entsprechende Grabgefäße sowie andere 
Anbaugeräte. Das neue Online-Sortiment 
an vorkonfigurierten Maschinen orientiert 
sich an der bisher gängigen Kunden-Nach-
frage. Anbaugeräte kann der Kunde indivi-
duell und zusammen mit den für den Anbau 
notwendigen Teilen wie etwa Adapter, 
Kopfplatten und Schlauchsätzen zusam-
menstellen.

Bedarf an kompakten Geräten
Der neue Shop richtet sich vor allem an 
Kunden, die Equipment für ihre Baumaschi-
nen, sprich Anbaugeräte, benötigen, ohne 
gleich das ganze Trägergerät kaufen zu 
müssen, oder grundsätzlich Bedarf an kom-
pakten Geräten haben. „Damit schließen 
wir eine Lücke. Bislang konnte man Bauma-
schinen nicht verbindlich zu einem konkre-
ten Preis online kaufen, sondern musste 
erst Angebote anfragen – ein Endpreis wird 
in vielen anderen Angeboten erst nach dem 

Kontakt über den Händler oder einem Login 
angezeigt. Diesen Schritt kürzen wir ab. 
Bei uns ist es erstmals möglich, anhand des 
Endpreises etwa einen Cat-Minibagger oder 
eine Cat-Walze auszuwählen und diese dann 
komplett direkt online zu erwerben. Das ist 
bislang ein Novum in der Branche. Zeppelin 
ist hier ein echter Vorreiter, was den Check-
Out betrifft“, erklärt Daniela Niemann, 
Projektleiterin für den neuen Shop.
Check-Out steht im elektronischen Handel 
für eine virtuelle Kasse, an der Kunden die 
Rechnung als Zahlungsverfahren auswählen 
und ihre Adresse eingeben. Vor der Online-
Bestellung muss sich 
der Käufer mit seinem 
Vor- und Nachnamen 
sowie der Anschrift 
der Firma, für die 
er die Bestellung 
durchführt, registrie-
ren. „Per Mausklick, 
so wie man es bei 
klassischen Webshops 
gewohnt ist, legt man 
das gewünschte Pro-

dukt in den digitalen Warenkorb, bestätigt 
die AGBs und schließt den Bestellvorgang 
mit Klick auf ;Kaufen‘ verbindlich ab. Nach 
Prüfung unsererseits erhält der Kunde die 
Auftragsbestätigung“, so Daniela Niemann.
Ziel des neuen Zeppelin-Cat-Shops ist es, 
die Produkte in der Online-Darstellung 
umfassend zu präsentieren sowie das Ein-
kaufserlebnis simpel zu gestalten, um es 
Online-Käufern so einfach wie möglich zu 
machen, das digitale Angebot einzusehen.

www.zeppelin-cat.de

Mit einem Online-
Shop möchte Zeppelin 
Cat in Zukunft Kunden 
eine weitere digitale 
Möglichkeit bieten, 
das nötige Equipment 
für die Baustelle zu 
erwerben.

PETEC

Neue Produkte für das neue Jahr

Die PETEC Verbindungstechnik GmbH hat 
Neuheiten für zahlreiche Anwendungsge-
biete herausgebracht. Diese eignen sich für 
den alltäglichen Einsatz in professionellen 
Werkstätten, industriellen Fertigungshallen 
oder handwerklichen Betrieben. Aber auch 
für den sporadischen Bedarf im privaten 
Umfeld, am Fahrzeug, im Haushalt, im 
Hobby- und Sportbereich oder in der Gara-
ge kommen diese in Frage.

PETEC Neuheiten 2022
Mit „Karo-Schaum“ (Zwei-Komponenten-
Karosserieschaum), „Slide-Lube Schmier-

stoff permanent“ (gegen quietschende 
Bremsen) sowie „Keilriemen-Spray“ und 
„Reifenpannen-Spray“ geht das Unterneh-
men auf die zunehmende Nachfrage von 
Seiten der Werkstätten und Automobil-En-
thusiasten ein.
Auf dem klassischen Gebiet der Kleb-
stoffe sind die Produkte „Flüssig-Kunst-
stoff“ und das Kunststoff-Klebeband 
„High  Technology“ neu erhältlich. Geht es 
hingegen darum, bestehende 
Verbindungen wieder zu lösen 
und spurenlos zu beseitigen, 
kann das neu entwickelte 

„Dicht- / Kleb-
stoffentferner-
Spray“ schnell 
Abhilfe schaffen. 
Neu ist auch 
das „Inox-
Spray“, eine 
 schweißbare 
Oberflächen-
versieglung, 

Auch ein Reifenpannen-
Spray ist in dem neuen 
Sortiment enthalten.
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C.ROER STRASSENAUSSTATTER

„Projekt Wachstum“ ist in vollem Gange

Seit mehr als 20 Jahren bietet C.ROER 
Strassenausstatter eine große Auswahl an 
Artikeln im Bereich der Straßen-Ausstat-
tung für Kommunen, Bauhöfe, Garten- und 
Landschaftsbauer, Service- und Betriebs-
dienste sowie Firmen.
Auf der Website des Unternehmens – www.
strassenausstatter.de – können zahlreiche 
Infotexte, Bilder und Videos rund um die 
Produkte abgerufen werden. Die entspre-
chende Auswahl ist groß, denn seit der 
Firmengründung im Jahr 2000 haben sich 
mehr als 30.000 Artikel angesammelt, die 
viel Platz beanspruchen. Deswegen baut das 
Unternehmen jetzt an. Bauarbeiten für das 
Projekt „Wachstum Strassenausstatter“ 
sind schon seit Sommer 2021 in vollem Gan-
ge. Noch in diesem Jahr wird die Zahl der 
Büroplätze verdreifacht. Die Außenfläche 
wird um 1.000 m² erweitert, das Regallager 
wächst um 500 m². Und ab Mai kommt auch 
noch der erste eigene Lkw dazu.

www.strassenausstatter.de

die unmittelbar in den Schweißvorgang 
integriert wird und für dauerhafte Be-
ständigkeit sorgt. Neben diesem Aufgebot 
reagiert das Unternehmen auch auf die 
gestiegene Nachfrage nach Bestandspro-
dukten. Deswegen verfügt das Sortiment 
auch über Scheibenkleber sowie die „K&D 
Karosserie Klebe- und Dichtmassen“ im 
600-ml-Schlauchbeutel und Farb-Optionen 
von grau, weiß und schwarz.
Zusätzlich wird PETEC künftig auch die 
Pflege und Wartung von Fahrrädern, Mo-

torrädern sowie ähnlichen 
Zwei- und Vierrädern be-
gleiten. Zu seiner erstmals 
eingeführten Produktkate-
gorie „Bike Line“ und den 
ersten Artikeln aus diesem 
Segment will der Hersteller 
in Kürze weitere Details 
bekanntgeben.

www.petec.de

Die PETEC Verbindungs-
technik GmbH hat eine 
ganze Reihe von Neuhei-
ten herausgebracht. Dabei 
ist auch das „Inox-Spray“, 
eine schweißbare Ober-
flächenversieglung.

Mit dem „Slide-Lube 
Schmierstoff permanent“ 
geht das Unternehmen 
auf die zunehmende 
Nachfrage von Seiten der 
Werkstätten und Automo-
bil-Enthusiasten ein.

Christian Roer ist erfreut: Die Bauarbeiten für das Projekt „Wachstum Strassenausstatter“ sind schon seit 
Sommer 2021 in vollem Gange.

Die Auswahl des 
Unternehmens ist 
groß, denn seit der 
Firmengründung 
haben sich mehr als 
30.000 Artikel an-
gesammelt …

… die viel Platz be-
anspruchen. Grund 
genug also für einen 
Anbau.
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www.endress-shop.de
Endress Motorgeräte GmbH · Kesselstraße 6 · 70327 Stuttgart · 0711/4092153  |  Endress Bayern GmbH · Landsberger Straße 418 · 81241 München · 089/7415150

21x in Deutschland
                      für Sie da!

Hier fi nden 
Sie alle Infos 
zu unseren 
Standorten!

IHRE VORTEILE BEI UNS:
Persönliche Beratung

Click & Collect

Zufuhr-/Abhol-Service

TOP-Markenprodukte

Großes Maschinensortiment

Ersatzteillager mit Originalteilen

Meisterwerkstatt

SETZEN SIE AUF JAHRZEHNTELANGE 
ERFAHRUNG

IHR PARTNER FÜR GARTEN- 
UND KOMMUNALGERÄTE

IRUS MOTORGERÄTE GMBH

Rückschau und Ausblick – neue Flagschiffe DELTRAK V3 und TWIN V2

Aufgrund der Erfahrung aus vielen Jahr-
zehnten, der Kompetenz und dem Engage-
ment des gesamten Teams sowie der Treue 
der Kundschaft, hat IRUS – laut eigenen 
Angaben – das schwierige Jahr 2021 mit 
positiven Zahlen abgeschlossen.
Trotz aller Widrigkeiten – wie abgesag-
ten Messen und verunsicherten Märkten, 
stockenden globalen Warenströmen und 
der weltweit belastenden Pandemie – ge-
lang es, funktionierende Strukturen für die 
Fertigstellung und Produktion der neuen 

Flaggschiffe DELTRAK V3 und TWIN V2 
aufzubauen. Auch die Ausstattung beider 
Modelle mit neuen und leistungsstärkeren 
Motoren stand im Fokus.
Außerdem wurde die kraftvolle XHD-Schle-
gelmulcher-Reihe mit optimierter Mähgut-
Strömung, effizienter Kraftübertragung 
und nahezu unverwüstlichem Rotor entwi-
ckelt. Zudem erweiterte der Hersteller das 
Sortiment um weitere neue bzw. modifi-
zierte Anbaugeräte für insektenschonendes 
Arbeiten.

Auch für 2022 hat das Unternehmen einiges 
vor, ist jedoch mit der Formulierung dieser 
Ziele vorsichtig. „Prognosen sind meistens 
gut gemeint, nur die Zukunft dreht ihnen 
gern eine Nase“, sagt Vertriebsleiter Kai 
Isenmann. „Dass wir uns aber ganz sicher 
nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen 
werden, ist klar.“

www.irus.de

Zufriedene Gesichter vor der Auslieferung der ersten 
vier DELTRAK V3.

Kraftpaket: IRUS DELTRAK V3 mit Stubbenfräse in Aktion. Arbeitstier: IRUS TWIN mit zwei Forstmulchern.

http://www.endress-shop.de
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21x in Deutschland
                      für Sie da!
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Persönliche Beratung

Click & Collect

Zufuhr-/Abhol-Service

TOP-Markenprodukte
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Ersatzteillager mit Originalteilen

Meisterwerkstatt

SETZEN SIE AUF JAHRZEHNTELANGE 
ERFAHRUNG
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UND KOMMUNALGERÄTE

http://www.endress-shop.de
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BERKY

Spezialboote gegen invasive Wasserpflanzen und Vermüllung

Durch den Klimawandel breiten sich ge-
bietsfremde Wasserpflanzen immer weiter 
aus, auch in Regionen, in denen sie aus 
klimatischen Gründen eigentlich nicht 
überleben sollten. Besonders tropische und 
wärmeliebende Arten sind oft in nörd-
licheren und kälteren Regionen zu finden 
und können große wirtschaftliche Schäden 
im Gewässer anrichten. BERKY bietet mit 
seinen Spezialbooten Lösungen an, dem 
entgegenzuwirken und die Gewässer frei-
zuhalten.
Eine besonders im asiatischen, afrikani-
schen und amerikanischen Raum verbreite-
te Pflanzenart wird aufgrund ihrer extrem 
schnellen Ausbreitung und Wachstums-
rate (bis zu 4,5 m am Tag) von vielen als 
die „schlimmste Wasserpflanze der Welt“ 
bezeichnet. Die Rede ist von der Dickstieli-
gen Wasserhyazinthe. Ursprünglich durch 
ihr dekoratives Erscheinungsbild und die 

lila-blau bis lavendel-gefärbten Blüten als 
Zierpflanze verkauft und gezüchtet, breite-
te sie sich im Laufe der Jahre rasant aus und 
bereitet der Schifffahrt, Fischerei und dem 
Tourismus sowie bei der Aufbereitung von 
Trinkwasser enorme Probleme. 
Die aufschwimmende Pflanze wurzelt nicht 
im Gewässergrund, sondern treibt mittels 
Luft gefüllten, blasenähnlichen Auswüchsen 
an den Blattstielen auf der Wasserober-
fläche. Ihre Wurzelknospen und Ausläufer 
breiten sich durch Wind, Wasserbewe-
gung und Schiffsverkehr aus und bilden 
an anderen Stellen im Gewässer schnell 

große Bestände. Ihre Resistenz gegenüber 
Veränderungen der Wasserhöhe, der Fließ-
geschwindigkeit, extremeren Nährstoff-
gehalten, pH-Werten, Temperaturen und 
Schadstoffen macht sie zu einer wider-
standsfähigen und hartnäckigen Pflanze. 
Lediglich Frost und niedrige Wassertempe-
raturen beeinträchtigen ihr Wachstum und 
lassen ihren Bestand schrumpfen.

Nutzen statt entsorgen?
Das Entsorgen der anfallenden Biomasse ist 
meist mit Kosten und Aufwand verbunden. 
Im asiatischen und afrikanischen Raum wird 
daher etwa versucht, die Pflanze als Futter-
mittel oder als Material zur Herstellung von 
Körben und Möbeln zu verwenden. Andere 
Nutzungsmöglichkeiten, wie beispielsweise 
die energetische Nutzung in Biogasanlagen 
oder die Herstellung von Pflanzenkohle 
zur Verbesserung des landwirtschaftlich 

genutzten Bodens 
werden bereits in 
diversen Forschungs-
vorhaben entwickelt 
und getestet.
In Europa bereiten 
andere Pflanzenarten 
in den Gewässern 
Probleme: Oft finden 
sich hier etwa große 
Bestände der Schmal-

blättrigen Wasserpest oder des Ährigen 
Tausendblattes. Sie breiten sich hauptsäch-
lich vegetativ, also geschlechtslos per Zell-
teilung, durch Ausläufer und abgebrochene 
Stängel rasant aus und werden durch die 
Strömungsbewegung von Fließgewässern 

oder aber auch durch den Transport im 
Federkleid von Vögeln weit abtransportiert, 
um an anderer Stelle neue Dominanzbe-
stände zu bilden. Neben dem Wassersport 
werden durch diese länglichen und krauti-
gen Pflanzen auch die Schifffahrt, Land-
wirtschaft und Trinkwasseraufbereitung 
beeinträchtigt.

Einsatz mit dem Mähsammelboot
Eine effiziente Methode, diese Wasser-
pflanzen zu entfernen, stellt das Ab-
sammeln mittels Mähsammelboot dar. 
Durch das in das Wasser ragende und mit 
Doppelmesser ausgestattete Förderband 
können die Pflanzen mühelos gemäht und 
auf die Transportfläche des Bootes be-
fördert werden. Am Rand des Gewässers 
können sie auf dem Umkehrweg an Land 
abgeladen werden. Als alternative Bekämp-
fungsmethode dieser Pflanzen werden auch 
chemische Bekämpfungsmittel versprüht 
oder spezielle Karpfen- oder Insektenarten 
ausgesetzt, die das Wachstum durch Fraß 
eindämmen sollen. Diese Methoden sind 
jedoch nur unter speziellen Bedingungen 
und bei einer geringeren Ausbreitung der 
Pflanze wirksam, wobei die eingesetzten 
chemischen Substanzen auch Populatio-
nen anderer, einheimischer Pflanzenarten 
 negativ beeinflussen können.
Ein weiteres Anwendungsgebiet dieser Spe-

zialboote ist das Sammeln 
und Abtransportieren von 
an der Gewässeroberfläche 
aufschwimmenden Mülls. 
Durch unachtsames Entsor-
gen und Einleiten von Müll 
sind einige Gewässer dieser 
Welt stark verschmutzt. 
Insbesondere Plastikmüll 
wird aus Privathaushalten 
oder auch aus der Industrie, 
etwa im asiatischen Raum, 
in Gewässern entsorgt. Um-
funktionierte Mähsammel-
boote bieten heutzutage die 
Möglichkeit, große Mengen 
an Plastik bequem aus Flüs-

sen oder Seen zu entfernen. In der Anwen-
dung funktionieren sie genauso wie beim 
Sammeln von invasiven  Wasserpflanzen.

www.berky.de

Mit den Spezialbooten von Berky lassen sich Wasser-
pflanzen …

… und Müll einsammeln.
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Ob auf Schotter, Steinen oder Rasen: 
Mit unseren DINO Schutzmatten werden Leitpfosten sowie 
auch Lichtmasten oder Verkehrsschilder zuverlässig vor 
Wildkrautbewuchs geschützt. Anders als bei herkömmli-
chen Unkrauttellern wird für alle DINO Produkte kein Recy-
cling-Material verwendet (da es die Stabilität und Haltbar-
keit mindert), sondern ein speziell entwickelter, robuster 
Gummi.

 alpha Pro-Serv Solutions GmbH 
 Alfalter 81 | 91247 Vorra 
 +49 (0) 9152 92 87 296 
 info@dino-bewuchsschutz.de  
 www.dino-bewuchsschutz.de

Bewuchs vermeiden ohne Chemie!

Leitpfosten muss beim Mähen nicht  
mehr entfernt werden

umweltverträgliches, nachhaltiges Produkt

garantierte kälteelastische Qualität

passt sich den Bodenstrukturen an

hohe UV-Ozonbeständigkeit 

leichte Montagemöglichkeit an 
bestehenden Leitpfosten

ein Mehr an Sicherheit für Autofahrer und  
Mitarbeiter der Instandhaltung und Pflege

http://www.dino-bewuchsschutz.de
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FIORENTINI

Effiziente Ergebnisse im nassem Sand: 
die  Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro

Mit über 50 Jahren Erfahrung in raupen-
angetriebenen Fahrzeugen und Maschi-
nen ist es eine Grundvoraussetzung das 
die Produkte von CFC-Beachcleaner und 
fiorentini-cfc Höchstleistung erbringen 
können. Regelmäßig gibt es Modifikationen, 
um fortschreitenden Ansprüchen gerecht 
zu werden. Zuletzt im März 2021 erhielt die 
Sandreinigungsmaschine fiorentini Baby 
Tapiro ein neues, modernes Design. Die 
Veränderungen bezogen sich auf Front- und 
Heckabdeckung, welche aus GFK herge-
stellt werden. Technische Baugruppen be-
wahren ihre bisherige bewährte / effektive 
Funktionalität.

Leistungsfähigkeit 
im  nassen  Untergrund
Idealvoraussetzung um Sandflächen zu 
reinigen, ist absolut trockener Sand und 
Sonnenschein, aber diese Voraussetzungen 
sind gerade in unseren Breitengraden nicht 
permanent gegeben. Sehr häufig haben wir 
es, nach tagelangem Regenwetter, mit völlig 
durchnässtem Untergrund zu tun. Nas-
ser verschmutzter Sand wird klebrig und 
schwer dabei gibt es auch gerne Verklum-
pungen und weitere widrige Umstände. 
Trotzdem muss die Sand- und Kiesfläche 
gereinigt werden.
Dank der verwendeten Technik ist dies 
für die Sandreiniger von fiorentini-cfc kein 
Problem. Der Raupenantrieb sorgt für den 
permanenten, notwendigen Vortrieb, der 
Heckbereich der Maschine wird individuell 

in der Tiefe eingestellt, so dass die ge-
wünschte Arbeitstiefe von bis zu 20 cm 
erzielt wird. Die Siebgrößen lassen sich 
flexibel über werkzeuglos austauschbare 
Siebe, in den Größen von vier bis 35 mm 
schnell verändern. Die Arbeitsgeschwin-
digkeit wird über drei Vorwärtsgänge den 
aktuellen Bedingungen angepasst und dank 
leichtgängiger Steuerung stellt das Arbeiten 
im nassen Sand keinen spürbaren Unter-
schied dar. Das Modell Baby Tapiro verfügt 
bereits seit Jahrzehnten über die Fähigkeit, 
auch auf Spiel- und Sportplätzen den nas-
sen Sand effektiv und gründlich zu reinigen. 
Ebenso leicht und wendig fährt und reinigt 
es auch wassergebundene Wege und Sport- 
sowie Kiesflächen.

Aufgabenstellung
fiorentini-Sandreinigungsmaschinen sind 
gut für die Reinigung und Oberflächenauf-
bereitung von Sandspielplätzen, Fallschutz-
gruben, Beachvolleyballfeldern, Sand-
stränden, Golfbunkern, Sportplätzen und 
Kita- Spielflächen geeignet. Die Maschinen 
fahren mit eigenem Antrieb über Gummi-
raupen, welche jegliches Einsinken im Sand 
verhindern. Die Baby Tapiro wird über einen 
leistungsstarken 6,5 PS-Honda-Benzinmo-
tor angetrieben und nimmt jeglichen, auch 
tieferliegenden oder verdeckten, Unrat 

aus dem Sand auf. Abfälle, Glasscherben, 
Steine, Plastik- / Kunststoffteile, Zigaretten-
kippen, Spritzen, Essensreste oder Tierkot. 
Abfälle landen in einem separaten Behälter, 
der gereinigte Sand wird, fein gesiebt, auf 
den Untergrund zurückgeführt.

Hohe Qualität und Effizienz
Die Sandreinigungsmaschine, mit feuerver-
zinktem Stahlrahmen und Edelstahlschrau-
ben, wird in einer 80 cm und 100 cm-Version 
angeboten. Neben einem Transporthaken 
für Krantransport, werden Optionen wie 
Frontrechen, Frontschaufel und diverse 
Sandsiebe angeboten. Mit der Maschine 
sind Flächenleistungen bis zu 3.000 qm/h 
möglich, und das auch mit kleinsten Radien.

Umweltfreundliche und nachhaltige 
Vorgehensweise
Sandreiniger von fiorentini sind die 
 ressourcen- und CO² reduzierte, kosten-
günstige Alternative zum Sandaustausch. 
Dank gründlicher Reinigung erfolgt eine 
natürliche Belüftung des Sandes, bei der 
gleichzeitig Verunreinigungen entfernt 
werden. Dies stärkt das bakterielle Gleich-
gewicht.

www.fiorentinispa.com.deNeben Spiel und Sportplätzen ist die Maschine auch gut 
zur Wegepflege  geeignet.

Mit der Baby Tapiro von fiorentini lässt sich auch nasser Sand nachhaltig reinigen. 



VOGT

Teilautonome MDB-Funkraupe vorgestellt

Stetiger Preisdruck sowie der wachsende 
Fachkräftemangel sind zwei große Heraus-
forderungen in der professionellen Land-
schaftspflege. Deshalb bestehen Forderun-
gen der Branche nach autonomer Technik, 
damit zukünftig Arbeitsprozesse erleich-
tert und automatisiert werden können. 
Aus Sicherheitsgründen dürfen autonome 
Maschinen nach aktueller Gesetzeslage 
allerdings nur unter hohen Auflagen und 
aufwendiger Sensor-Technologie betrieben 
werden.
Die VOGT GmbH engagiert sich schon seit 
geraumer Zeit im Segment der funkge-
steuerten Geräteträger und bietet acht 
verschiedene Modelle der MDB-Funk-
raupen mit mehr als 35 Anbaugeräten. In 
Kooperation mit Reichhardt Steuerungs-
technik und HBC-radiomatic ist es VOGT 
nun gelungen, ein teilautonomes Steuer-
system für die Raupen zu entwickeln. Das 
serienreife Safety-Intelligence-System 
SIS REMOTE gilt als Schlüsseltechnologie 
für die zukünftige Landschaftspflege und 
ermöglicht erstmalig den sicheren Einsatz 
einer teilautonomen MDB-Funkraupe im 
freien Feld, ohne teure Sensorik oder Ein-
zäunung der Fläche.

Automatische Spurführung
Durch die automatische Spurführung wird 
eine wesentlich höhere Flächenleistung 
der Maschine erreicht, da nur noch eine 

minimale Überlap-
pung erforderlich ist 
und ein mehrfaches 
Befahren derselben 
Fläche verhindert 
wird. Die Arbeit an 
Verkehrswegen wird 
sicherer, denn dank 
der Teilautomatisie-
rung der Maschinen-
bedienung behält der 
Nutzer stets den per-
fekten Überblick über 
die Gesamtsituation 
und kann gleichzeitig 
ausreichend Distanz zum Verkehr und zur 
Maschine wahren.
Bestehend aus einer störungssicheren 
Funkfernsteuerung sowie einem drahtlosen 
Smart Farming-Bedientablet, erfüllt das 
skalierbare System alle Anforderungen der 
funktionalen Sicherheit. Insbesondere das 
sichere Arbeiten in der Nähe von öffent-
lichen Wegen, Straßen, Böschungen oder 
anderen öffentlichen Bereichen wird künftig 
mit vollständiger ISOBUS-Automatisierung 
möglich.
Alle Komponenten sind über CAN-Bus mit-

einander verknüpft und kommunizieren so 
untereinander. Die Arbeitsprozesse können 
über das Tablet mit der SMART-COM-
MAND-App einfach gesteuert und auto-
matisiert werden. Automatisch gelenkt, 
folgt die Maschine den vorher am Tablet 
festgelegten Spurlinien. Nebenbei spart sie 
Kraftstoff und optimiert den Bodendruck, 
was wiederum die Umwelt und Vegetation 
schont.

www.vogtgmbh.com
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Mähen ... Laubaufnahme ... Vertikutieren ... 
Kompostieren ... Holzhäckseln ... Transport

www.mähcontainer.de   Hotline 04152 - 792 95

ANZEIGEDas serienreife Safety-Intelligence-System SIS REMOTE gilt als 
Schlüsseltechnologie für die zukünftige Landschaftspflege.

VOGT bietet acht 
verschiedene Modelle 
der MDB-Funkrau-
pen mit mehr als 35 
Anbaugeräten.

http://www.mähcontainer.de
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PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 TS 4WD
       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 900  FD 2200 TS
Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investi ert 
konti nuierlich in Innovati on. 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. 

 FD 13.09

AGRIGARDEN MACHINES

BIRCHMEIER

Luftunterstützte Sprühtechnik im Pflanzenschutz

AS 1200, das Akku-Sprühgebläse der 
Birchmeier Sprühtechnik AG, ist von der 
Firma überarbeitet worden. Das Gebläse ist 
als Zusatzgerät konzipiert und funktioniert 
zusammen mit einem Sprühgerät der Birch-
meier „Accu-Power“-Linie. Nun hat es der 
Hersteller auf 36 Volt hochgerüstet. Dies 
wird durch Koppelung zwei nebeneinander 
befestigter 18-Volt-Akkupacks aus der 
Cordless Alliance Familie (CAS) erreicht.
Durch die leistungsstarken LI-HD-Akkus, 
die Spannungserhöhung sowie eine ressour-
censchonende Energieeffizienz, wird eine 
verlängerte Laufzeit des Akku-Sprühgeblä-
ses um ca. 50 Prozent erreicht. Zudem kann 
die höchste Gebläsestufe, die Turbostufe, 
jetzt permanent eingesetzt werden. Zuvor 
war diese auf 30 Sekunden beschränkt. 
Große Reichweiten sind somit über die 
gesamte Einsatzzeit möglich. Für die Be-
festigung der Akkus hat der Schweizer Her-
steller eine praktische Zwei-in-eins-Lösung 
entwickelt: Die Trageeinheit mit beiden 
Akkupacks kann entweder am Rücken-
sprühgerät angebracht oder als Hüftgurt 
getragen werden, z. B. bei der Nutzung von 
Karrenspritzen.
Da sowohl Akkupacks als auch Ladegeräte 
der mittlerweile 26 Partner des CAS-Ver-
bundes herstellerübergreifend kompatibel 

sind und in mehr als 280 Geräten verwen-
det werden können, profitiert auch der An-
wender. Denn durch die mehrfache Nutzung 
der Akkus in vielen verschiedenen Geräten 
werden Anschaffungskosten gespart.

Gesteuerter Luftstrom führt 
zu mehr Zielflächengenauigkeit 
Das Akku-Sprühgebläse AS1200 optimiert 
die Applikation von Pflanzenschutzmitteln 
und Pflanzenstärkungsmitteln bei der Spot-
behandlung, aber auch bei der Behandlung 
von dichten Laubbeständen, Hecken oder 
Flächen. Eine ideale Anwendungsanpas-
sung wird durch die Auswahlmöglichkeit 
von Düsentyp und Sprühdruck ermöglicht. 
Auf niedriger Gebläsestufe bewegt ein 
leichter Luftstrom das Blattwerk im Nah-
bereich, sodass die Sprühtropfen ideal in 
die Laubwand eingetragen werden und die 
Blattober- und auch -unterseiten schonend 
benetzen. Für Anwendungen in größeren 
Höhen (bis zu 13 Metern) wird die Gebläse-
leistung auf „Orkanstärke“ gesteigert, der 
Sprühdruck angepasst und evtl. der Düsen-
typ gewechselt.
Mit diesem neuen Verfahren erzielt der 
Anwender eine verbesserte Bestandsdurch-
dringung und Wirkung. Außerdem wird 
Sprühmittel eingespart, weil ein höherer 

Anteil auf der Pflanze landet, besser verteilt 
wird und weniger Streuverluste entstehen.

www.birchmeier.com

ABFLAMMTECHNIK

Ohne Chemie: Abflammen im öffentlichen Raum

Sie sind hartnäckig, robust und wahre 
Überlebenskünstler: die Rede ist von 
Wildkräutern. Jeder hat sie, keiner will sie 
und weg sollten sie. Denn die unbeliebten 
Pflanzen sorgen für einen ungepflegten 
optischen Eindruck, vermehren sich rasant 

und können Schäden an Pflaster oder Deck-
schicht verursachen.
Gemäß Pflanzenschutzgesetz § 12 dürfen 
auf Flächen, von denen Oberflächenwasser 
in die Kanalisation gelangen könnte, z. B. 
Gehwege oder gepflasterte Plätze, keine 
Herbizide zur Anwendung kommen.

Dem Unkraut kontrolliert 
und  sicher einheizen
Um dies effektiv zu bewerkstelligen, hat 
sich die Abflammtechnik als eine praxis-
gerechte, wirtschaftliche und umweltscho-
nende Alternative etabliert. Hierbei wird auf 
chemische Mittel vollkommen verzichtet. 
Die Anwendung erfordert aber ein Umden-
ken bislang eingesetzten Wildkrautbekämp-
fungsmethoden.

Bei der Abflammtechnik handelt es sich 
nicht um ein Verbrennen von Pflanzentei-
len. Stattdessen werden die Pflanzen über 
Wärme, die durch einen Propangasbrenner 
auf die Pflanzenoberfläche zugeführt wird, 
abgetötet. Der dadurch erzeugte rasche 
Temperaturanstieg, führt zu einer so star-
ken Ausdehnung der Zellflüssigkeit, dass 
die Zellwände gesprengt werden und plat-
zen. Bereits ab einer Temperatur von 60 bis 
70 Grad gerinnt das Eiweiß in den Pflanzen-
zellen innerhalb einer Sekunde. Bei schlag-
artiger Erhitzung auf mindestens 110 Grad 
genügt etwa ein Zehntel der Brenndauer, 
um die Zellwände zum Platzen zu bringen. 
Das Resultat: Die Pflanze stirbt ab.

www.abflammtechnik.de

AS 1200, das Akku-Sprühgebläse der Birchmeier 
Sprühtechnik AG, wurde nun von der Firma über-
arbeitet.

Mit dem richtigen Brenner kann Unkraut schnell 
bekämpft werden.

http://www.grillodeutschland.de
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WIEDENMANN

Fairwayroller: neues Rasenwerkzeug verlängert Mähintervall

Wiedenmann wertet seinen Rasenstriegel 
Terra Rake auf. Als neue Werkzeugoption 
ermöglicht jetzt der Fairwayroller das 
Walzen von Naturrasen. Darauf haben viele 
Nutzer gewartet, denn das Glattbügeln 
der Halme spart nicht nur einen Mähgang, 
sondern bietet noch weitere Vorteile. Nicht 
nur versierte Greenkeeper von Golfanlagen 
ziehen alle Register, um Spitzenergebnis-
se in der Rasenpflege zu erzielen. Zu den 
wichtigsten Pflegemaßnahmen zählt das 
Beseitigen abgestorbener Pflanzenteile, 
Blätter und oberflächlicher Wurzeln.
Beim Hersteller von Pflegemaschinen, 
Wiedenmann, gibt es dafür das Anbau-
gerät Terra Rake, das auch in gezogener 
Version verfügbar ist. Es holt den un-
erwünschten Rasenfilz aus der Grasnarbe. 
Die hohe Fahrgeschwindigkeit bis 15 km/h 
und Arbeitsbreiten von bis zu 4,60 Metern 
verdeutlichen den Anspruch des Herstel-
lers, Nutzern viel Produktivität zu bieten. 
Zudem können diese das Arbeitsgebiet der 
Maschine durch wechselbare Werkzeuge 
leicht erweitern. Etwa durch die Montage 
einer Bürstenleiste, um aus dem Striegel 
kurzerhand ein Bürstensystem zu machen. 
Oder durch das Finish-Werkzeug, mit dem 
sich die Terra Rake auch zur Unterhaltspfle-
ge von Sandbunkern einsetzen lässt. Dieses 
Spektrum hat Wiedenmann jetzt nochmals 
ausgeweitet.

Bügeln des Rasens mit Terra Rake 
und Fairwayroller
Mit dem neuen Fairwayroller, einer schwe-
ren Glattwalze für den Werkzeugträger der 
Terra Rake, ist nun auch das Walzen bzw. 
Bügeln des Rasens möglich, ohne dass für 
diese Disziplin eine neue Maschine ange-
schafft werden muss. Die Funktionserwei-
terung ist spannend, denn dadurch lässt 
sich ein kompletter Mähgang einsparen. 
Pfleger, Platznutzer und Pflanzen profi-
tieren: Bei Ballsportarten verbessert sich 
das Spielempfinden, da sich auf „glatter“ 
Grasnarbe höhere Rollgeschwindigkeiten 
ergeben.
Für die Rasenpflanze erhöht sich die Photo-
synthese-Leistung, da ihre Halme länger 
stehen bleiben, weiter wachsen und somit 
mehr Sonne tanken können. Und schließ-
lich stimulieren die mechanischen Wirk-
kräfte der Walze das Stärkenwachstum der 
Zellwände. Mit weniger frischen Schnitt-
kanten und robusterer Wandstruktur ist die 
Pflanze besser gewappnet, Schadorganis-
men und Pilzkrankheiten abzuwehren. Nicht 
zuletzt vergrößert sich damit die Option, 
weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen zu 
müssen. Unterm Strich ein deutlicher Nutz-
gewinn bei verringertem Aufwand. Videos 
auf der neuen Website des Herstellers 
zeigen die Terra Rake in Aktion.

www.wiedenmann.com

DÜCKER

Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner 

Das massenhafte Auftreten der Eichen-
prozessionsspinner erfordert seit Jahren 
große Anstrengungen der Kommunen. 
Denn neben der Vitalität der Eichenbäume 
können die hartnäckigen Raupen auch die 
menschliche Gesundheit gefährden.
Im Kampf gegen das Ungeziefer kommen 
die natürlichen Feinde des Eichenprozessi-
onsspinners zum Einsatz – die Nematoden. 
Diese nützlichen Fadenwürmer leben im 
Boden und fressen Schädlinge. Das macht 
sich e-nema aus Schwentinental zu Nutze. 
Seit Jahren produziert das Unternehmen 
Nematoden-Stämme zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung und entwickelte 

eine Nematoden-haltige Spritzbrühe. 
Diese wird mit Rückenspritzen in den 
Eichen verteilt und benetzt Eichenblätter 
wie Raupen.
Problematisch wird es nur, wenn 20 Meter 
hohe Eichenbäume in kurzen Abständen 
mit der Brühe benetzt werden müssen. 
Hier kommt die Firma Dücker aus Stadt-
lohn zum Einsatz, die einen entspre-
chenden Sprühkopf zur Benetzung der 
Eichenblätter herstellen. Dieser ist mit 
allen Dücker-Auslegearmen kombinierbar 
und Standard im Lieferprogramm.

www.duecker.de

Neuer Fairwayroller von Wiedenmann am Striegel 
der Baureihe Terra Rake: Das Walzen des Rasens 
mit vorhandenem Arbeitsgerät bietet viele Vorteile. 
Fotos: Wiedenmann

Blick auf ein Walzelement: Die Pendellagerung folgt 
der Bodenkontur.

Wenn 20 Meter hohe Eichenbäume in kurzen Abständen 
mit der Behandlung gegen Eichenprozessionsspinner 
benetzt werden müssen, kommt die Firma Dücker zum 
Einsatz.

http://www.wiedenmann.com
http://www.duecker.de
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chemiefreie |effektive |nachhaltige

Wildwuchs entfernen.

www.westermann-shop.de

ErgebnisErgebnis
Sofort Sofort 
sichtbar!sichtbar!

sweep & clean.

SMG

Komplettsystem für Reinigung und Abwasserbehandlung

Um Laufbahnen besser reinigen und 
Schmutzwasser filtern zu können, hat die 
SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH nun 
eine Komplettlösung vorgestellt. Denn durch 
grob verschmutzte Oberflächen verlieren 
Laufbahnen und Sportplätze ihre Griffigkeit 
und Sportler die Bodenhaftung. Schlimme 
Verletzungen können die Folge 
sein. Hier kommt die Aufsitz-
maschine WashMatic WM800 
ins Spiel. Sie dient der Wasser-
hochdruck-Reinigung von 
synthetischen Sportflächen, 
wie unverfülltem Kunstrasen, 
Laufbahnen, Mehrzweck-
spielfeldern oder ähnlichen 
Untergründen. Mit der regel-
mäßigen, gründlichen Tiefen-
reinigung sichern sich Anwen-
der entscheidende Vorteile:

⊲  verlängerter Lebenszyklus 
der Sportanlage

⊲  reduziertes Verletzungs-
risiko für Sportler

⊲  langanhaltend sauberes 
Erscheinungsbild

Um diesen Vorgang zu opti-
mieren, präsentierte SMG auf 
der globalen Leitmesse FSB 
in Köln das Maschinen-Duo 
WashMatic WM800 und die 
neue ClearMatic CM1800.

WashMatic WM800 
und ClearMatic CM1800
Dabei reinigt die Aufsitzma-
schine WashMatic WM800 
synthetische Sportflächen 
durch Wasserhochdruck und 
ein spezielles rotierendes Dü-
sensystem. Danach wird das 
Schmutzwasser zur mobilen 
Reinigungseinheit ClearMatic 
CM1800 gefördert, wo es 
mehrere Filtrations- und Be-
handlungsphasen durchläuft.
Dabei wird das Schmutzwas-
ser durch ein mehrstufiges 
System geleitet, das Schad-
stoffe herausfiltert. Diese 
werden ebenso wie Metalle 
und Mikroplastik praktisch 
vollständig entfernt und das 

Wasser so aufbereitet, dass es 
wieder gereinigt in den ge-
schlossenen Wasserkreislauf 
zwischen der WM800 und der 
CM1800 geleitet werden kann.

www.smg-gmbh.de

ANZEIGE

Die WashMatic 
WM800 und Cle-
arMatic CM1800 
bilden ein 
Komplett-System 
zur Reinigung 
und Abwasser-
behandlung.

http://www.westermann-shop.de
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FERRI

Sicherheit und Innovation: neuer Seitenmulcher ZMTE PRO

Ständige Verbesserung dank Innovation und 
Technologie war schon immer die Leitlinie 
von Ferri Srl: In den vergangenen Jahren 
haben die technischen Experten des Her-
stellers intensiv am Sortiment der Seiten-
mulcher gearbeitet, mit dem Ergebnis, es 
vollständig zu erneuern. Um einerseits auf 
Neuheiten, Marktanforderungen und die 
Einführung neuer Materialien zu reagieren. 
Und andererseits, um eine höhere Zuver-

lässigkeit und Langlebigkeit garantieren zu 
können.
Das neue Seitenmulcher-Modell ZMTE PRO 
ist die geeignete Lösung für die Reini-
gung von Böschungen, Gräben, Kanälen 
sowie von Grünflächen im Allgemeinen. 
Ein zuverlässiges Arbeitsgerät für Land-
wirte, Fachleute, Lohnunternehmer und 
für diejenigen, die solche Arbeiten mit der 
Gewissheit ausführen müssen, unter allen 
Arbeitsbedingungen bestens zu arbeiten, ist 
entstanden.

„Full-Coverage-Rahmen“ 
schützt vor Schäden
Entwickelt wurde ein komplett erneuertes 
und abgerundetes Design, ausgestattet 
mit einem „Full-Coverage-Rahmen“ aus 
Domex 700 Stahl, um Schäden am Rah-
men zu vermeiden. Außerdem spendierten 
die Entwickler dem Gerät eine innovative, 
mechanische Anfahrsicherung, die den 
gesamten tragenden Rahmen der Maschine 
bei einer Kollision mit Hindernissen schützt. 
Die externe Positionierung des Getriebes 

ermöglicht ein sicheres Arbeiten außerhalb 
der Schlepperspur und garantiert eine hohe 
Leistung. Empfohlen wird der ZMTE PRO 
für die Zerkleinerung von Gras, Büschen, 
Weintrieben und Sträuchern sowie für Holz 
bis vier cm Durchmesser. Er eignet sich für 
Traktoren von 60 bis 80 PS.
Dieser neue Seitenmulcher, der Robustheit 
und hohe Qualität garantiert, zeichnet sich 
auch durch ein neues erleichtertes Keilrie-
menspannungssystem, durch eine Nach-
laufwalze von 140 mm Durchmesser – ver-
stellbar und selbstreinigend – sowie durch 
einen verstellbaren, hydraulischen Zylinder 
zum Verschieben auf Parallelogramm aus. 
Weiterhin ist der Rahmen des Häcksel-
körpers schwimmend, um eine perfekte 
Selbstnivellierung zum Boden zu gewähr-
leisten. Um auch unter härtesten Arbeits-
bedingungen absolut sicher zu arbeiten, 
ist optional die widerstandsfähige Nach-
laufwalze NG „No Grease“ mit innovativen 
technischen Lösungen erhältlich.

www.ferrisrl.it/deu

STELLA

Vertriebsaktivitäten in Europa verstärkt – Unternehmen baut Markt aus

Um seiner Verantwortung für den europäi-
schen Vertriebsaufbau gerecht zu werden, 
verstärkt Stella seine Vorführ-Flotte um 
einen VW T6 Doka Pritsche – 4MOTION. 
Mit diesem schnellen Einsatzfahrzeug sind 
die Experten aus Wipperfürth in der Lage, 
alle Geräte – von der Serie X-ROT über 
den URUS bis zum Racoon – direkt bei den 
Kunden vorzustellen.
„Mir geht es darum, dem Fachhändler oder 
Importeur das für Ihn wichtige Modell vor 
Ort zu zeigen. Da macht es keinen Sinn, mit 
dem Vorführzug und mehreren Geräten 
diese langen, europaweiten Strecken zu 
fahren. Dafür fahre ich dann mit meinem 
Wohnmobil samt Anhänger. Mit dem T6 
bin ich in vier bis zwölf Stunden bei dem 
wichtigsten Fachhändlern oder Importeu-
ren, sodass ich dann ausgeruht diese eine 
wichtige Vorführung fahren kann – mit der 
klaren Vorgabe: ,Jede Vorführung = Neuer 
Kunde‘“, sagt Dipl.-Ing. Alfonso G. Stella. 
Schließlich ist der Firmen-Chef bestrebt, 

jede persönliche Vorführung auch erfolg-
reich zu beenden.

Gute Vertriebs-Chancen 
in Ost und West
Der Vertriebsaufbau konzentriert sich 
momentan auf die ehemaligen Ostblock-
länder wie Polen, Litauen, Lettland, Estland, 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien und das 
ehemalige Jugoslawien. Im Westen zeichnen 
sich für Stella sehr gute Vertriebspartner in 
Spanien, Portugal, Frankreich und den Be-
nelux Ländern ab. Demnächst konzentriert 
sich der Vertriebsaufbau auf Skandinavien 
und UK/-Irland.
Außerdem starten in Asien Vertriebsaktivi-
täten, und zwar in den wichtigsten Ländern 
wie Thailand, Malaysia, Korea, Australien 
und Neuseeland. Erste Gespräche bzgl. der 
Positionierung diverser Demo-Maschinen 
stünden in den kommenden Tagen an. „Da 
ist der Flieger aber schneller“, so Stella. 
Und weiter: „Diese Kunden laden wir ins 

Werk ein, um dann die Geräte vor Ort sowie 
die Produktionsstätten zu zeigen. Bei einem 
guten Glas Rotwein, italienischen Delikates-
sen und perfekten Vorführungen ist jeder 
eingeladene Kunde dann sehr angetan und 
wird sofort als neuer Kunde, Fachhändler 
oder Importeur begrüßt“, erklärt der Inge-
nieur abschließend.

www.stella-engineering.de

ENERGREENGERMANY.DE

Die Technik für die Profis in der Grünpflege

Energreen bietet ein komplettes Angebot an 
Vorsatzgeräten aus eigener Produktion, speziell 
entwickelt und angepasst für unsere Geräteträger.

Kontakt: info@energreengermany.de 
Energreen Germany, Gersthofen: Tel. 0821 45045584

Durchstarten 2021 – mit ENERGREEN

SICHER – ROBUST – EFFIZIENT – LEISTUNGSSTARK - Die passende Lösung für Ihre Anforderungen

ENERGREEN – Ein Pionier und Marktführer im Bereich ferngesteuerter Geräteträger 
und selbstfahrender Arbeitsmaschinen in der Grünpflege. Über 20 Jahre Erfahrung 

in Entwicklung und Produktion anspruchsvoller technischer Lösungen.

hervorragendes Leistungsspektrum.

Ab Sommer 2021: Das Mehr an Leistung bei kompakten 
Abmessungen und beeindruckendem Leistungsgewicht.

Bärenstarke, ausgereifte Technik, kompromisslos robust 
und sicher, für die besonderen Herausforderungen.

Einmalig, das komfortable Topmodel mit einem Höchstmaß 
an Leistung und Effizienz – die Lösung für höchste Ansprüche.

Multitalent mit Gerätewechselsystem und bester Rundumsicht. 
Macht den Maschinenpark wirtschaftlich und die Arbeit komfortabel.

ILF

OMMUNAL

40 PS
Zuverlässiger Bestseller mit Technik 

auf neuestem Stand – jetzt optional mit ausfahrbarem Fahrwerk

Neu

Neu

136 PS

Ausleger bis 7 m Reichweite: leicht, wendig, komfortabel. 
Die ideale Maschine für Einsteiger und Umsteiger.

136 PS

220 PS

173 PS

Ausleger bis 12 m Reichweite 
Der Maßstab für Leistung, KKoommffoorrtt  uunndd SSiicchheerrhheeiitt..

AUSFAHRBARES 
FAHRWERK

23 PS
Der neue Star in der Kompaktklasse. Innovative Technik, 
überzeugende Qualität, vielseitig und sehr wirtschaftlich, 

60 PS

73 PS

50 NEIGUNG

50 NEIGUNG

55 NEIGUNG

55 NEIGUNG

AUSLEGER 
BIS 15M 

REICHWEITE

ROBOMIDI:  
GANZ SCHÖN 
STARK UND 
ZIEMLICH 
HANDLICH

AUSLEGER 
BIS 12M 

REICHWEITE

Neu

Neu

TRIMMY 
AUSLEGERARM 

Empfohlen wird der ZMTE PRO von Ferri für die 
Zerkleinerung von Gras, Büschen, Weintrieben und 
Sträuchern sowie für Holz bis vier cm Durchmesser. 
Der Seitenmulcher eignet sich für Traktoren von 
60 bis 80 PS.

Zukünftig reisen die Experten von Stella Enginee-
ring mit einem VW T6 Doka Pritsche – inklusive 
Allradantrieb –zu den Kunden.

http://www.ferrisrl.it/deu
http://www.stella-engineering.de
http://www.energreengermany.de


ENERGREENGERMANY.DE

Die Technik für die Profis in der Grünpflege

Energreen bietet ein komplettes Angebot an 
Vorsatzgeräten aus eigener Produktion, speziell 
entwickelt und angepasst für unsere Geräteträger.

Kontakt: info@energreengermany.de 
Energreen Germany, Gersthofen: Tel. 0821 45045584

Durchstarten 2021 – mit ENERGREEN

SICHER – ROBUST – EFFIZIENT – LEISTUNGSSTARK - Die passende Lösung für Ihre Anforderungen

ENERGREEN – Ein Pionier und Marktführer im Bereich ferngesteuerter Geräteträger 
und selbstfahrender Arbeitsmaschinen in der Grünpflege. Über 20 Jahre Erfahrung 

in Entwicklung und Produktion anspruchsvoller technischer Lösungen.

hervorragendes Leistungsspektrum.

Ab Sommer 2021: Das Mehr an Leistung bei kompakten 
Abmessungen und beeindruckendem Leistungsgewicht.

Bärenstarke, ausgereifte Technik, kompromisslos robust 
und sicher, für die besonderen Herausforderungen.

Einmalig, das komfortable Topmodel mit einem Höchstmaß 
an Leistung und Effizienz – die Lösung für höchste Ansprüche.

Multitalent mit Gerätewechselsystem und bester Rundumsicht. 
Macht den Maschinenpark wirtschaftlich und die Arbeit komfortabel.

ILF

OMMUNAL

40 PS
Zuverlässiger Bestseller mit Technik 

auf neuestem Stand – jetzt optional mit ausfahrbarem Fahrwerk

Neu

Neu

136 PS

Ausleger bis 7 m Reichweite: leicht, wendig, komfortabel. 
Die ideale Maschine für Einsteiger und Umsteiger.

136 PS

220 PS

173 PS

Ausleger bis 12 m Reichweite 
Der Maßstab für Leistung, KKoommffoorrtt  uunndd SSiicchheerrhheeiitt..

AUSFAHRBARES 
FAHRWERK

23 PS
Der neue Star in der Kompaktklasse. Innovative Technik, 
überzeugende Qualität, vielseitig und sehr wirtschaftlich, 

60 PS

73 PS

50 NEIGUNG

50 NEIGUNG

55 NEIGUNG

55 NEIGUNG

AUSLEGER 
BIS 15M 

REICHWEITE

ROBOMIDI:  
GANZ SCHÖN 
STARK UND 
ZIEMLICH 
HANDLICH

AUSLEGER 
BIS 12M 

REICHWEITE

Neu

Neu

TRIMMY 
AUSLEGERARM 

http://www.energreengermany.de


 GRÜN- / FLÄCHENPFLEGE

44 Bauhof-online.de | › Online-Magazin März / April 2022

ENERGREEN

Ersatzteilversorgung in Deutschland optimiert

Mit ihrer Frühjahrsaktion startet die 
Energreen Germany GmbH Mitte März 
eine Sonderaktion für Wartungs- und Ver-
schleißteile. Im Zeitraum bis Ende April 
können sich Besitzer der funkferngesteuer-
ten Geräteträger der Robo-Familie mit Ver-
schleiß- und Wartungsteilen zu besonders 
günstigen Konditionen bei ihren Energreen-
Vertriebspartnern eindecken. Neben der 
Ersatzteilversorgung durch die Vertriebs-
partner wird auch intensiv am Ausbau der 
beiden Regionallager – Schelling Nutzfahr-
zeuge im Norden sowie KLP Baumaschinen 
im Süden – weiter gearbeitet.
Insbesondere bei den funkferngesteuerten 
Geräteträgern – wie beispielsweise dem 
RoboEVO und dem RoboMIDI – wissen 
die Experten des Kulmbacher Energreen-
Regionallagers aufgrund der langjährigen 
Erfahrung ganz genau, welche Teile die Kun-
den benötigen. „Was die selbstfahrenden, 
hydrostatischen Arbeitsmaschinen – wie 
den ILF 1500 oder den ILF Alpha – betrifft, 
werden unsere Lager stetig ausgebaut“, 
sagt KLP-Verkaufsleiter Hauke. Zwischen-
zeitlich umfassten diese weit mehr als 
1.000 der wichtigsten Teile.
Hauke zur Frühjahrsaktion: „Es geht bei der 

Aktion in erster Linie um Verschleiß- oder 
Serviceteile. Sinnvoll ist, dass unsere Kun-
den quasi so gut es möglich ist ihren Bedarf 
an Verschleißteilen pro Jahr ordern, um 
nicht jedes Mal einzeln bestellen zu müssen. 
Und dafür gibt es dann wirklich attraktive 
Sonderkonditionen.“ Dabei verweist der 
Oberfranke einerseits auf weitere wirt-
schaftliche Vorteile, wie deutlich niedrigere 
Versandkosten, als bei ständigen 
Einzelbestellungen oder gar hohe 
Zuschläge bei Lieferung per Nacht-
express. Andererseits rückt Hauke 
jedoch auch psychologische Momente 
in den Vordergrund: „Verschleiß ist 
planbar. Und es verschafft Sicherheit, 
wenn du die wichtigsten Ersatz- oder 
Serviceteile bereits bei dir auf dem 
Hof hast.“

Ersatzteil-Lieferung  
auf Profi-Niveau
„Auch wir begrüßen die Aktion und 
freuen uns darauf“, sagt Uwe Bött-
cher, Leiter Finanzen und Prokurist der 
Schelling Nutzfahrzeuge GmbH. Es sei 
das A und O, eine schnelle Ersatzteil-
Versorgung – auch über Nacht – zu 

gewährleisten. In den kommenden Wochen 
werde dies in Abstimmung mit Energreen 
und KLP sichergestellt. Böttcher ergänzt: 
„Übrigens ist unser mobiler Service rund 
um die Uhr erreichbar. Wartung und Service 
erledigen wir auch auf Wunsch beim Kun-
den vor Ort.“

www.energreengermany.de

Reinigungstechnik
Kommunaltechnik
Wasserstrahltechnik

www.hako.comwww.hako.com

Wildkrautbekämpfung PLUS!
Umweltfreundlich. Wirkungsvoll. Kostensparend.

Die Wildkrautbekämpfung mit heißem Wasser ist besonders effektiv – aber nur, wenn die 

Höchsttemperatur konstant bei über 98 °C liegt. Möglich mit weco-Hochleistungsgeräten, 

Hako exclusive. Mit Zusatznutzen: Denn im selben Arbeitseinsatz können die Geräte 

auch zur Hochdruckreinigung und Bewässerung eingesetzt werden. 

Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Hako
exclusive

In knapp 25 Jahren hat sich die Schelling-Gruppe im Nord-
westen Niedersachsens einen Namen gemacht, wenn es um 
leistungsfähige Nutzfahrzeuge sowie Energreen-Maschinen 
geht. Foto: Schelling

Warten nicht mehr nur die eigenen ILF-Selbstfahrer von 
Energreen, sondern sorgen auch für eine Ersatzteilver-
sorgung auf Profi-Niveau: die Experten der Schelling Nutz-
fahrzeuge GmbH. Foto: Schelling

http://www.energreengermany.de
http://www.hako.com
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Abb. oben: 
Der kompakte 

Flüssig-Streuautomat 
Husky L von Bucher 
Municipal ist in ver-
schiedenen Behälter-
größen für gängige 
Kleingeräteträger und 
Kompaktkehrfahrzeu-
ge verfügbar.

BUCHER MUNICIPAL

Sole-Streuautomaten für den Ganzjahreseinsatz

Mit ihren Streuautomaten 
Husky L und Yeti L bietet 
die Bucher Municipal AG 
Lösungen zur wirt-
schaftlichen und 
umweltgerech-
ten präventiven 
Glättebekämp-
fung im Winter 
sowie für die 
zahlreichen Anforderun-
gen des Sommerdienstes. Auf 
Trägerfahrzeugen verschiedenster Marken 
und Größen aufgebaut, ermöglichen die 
Automaten einen Ganzjahreseinsatz. Bei 
der Baureihe Husky L handelt es sich um 
einen Sole-Streuautomaten, bei dem die 
Sole präzise über einen Bürstenteller bis zu 
einer Breite von sechs Metern ausgebracht 
wird. Er wurde für den Einsatz auf Straßen, 
Rad- und Gehwegen konzipiert und eignet 
sich für den Einsatz an allen gängigen Klein-
geräteträgern sowie Kompakt-Kehrfahr-
zeugen zur präventiven Glättebekämpfung. 

Praktisch: Der 
Automat ist in 

verschiede-
nen Behäl-

tergrö-
ßen aus 

hochre-
sistentem 
HD-PE 

(High Density 
Polyethylen) verfüg-
bar. Zudem sind beim 
Husky L auch Som-
merdienst-Anwen-
dungen wie Gießen, 
Schwemmen sowie 
Staubbindung beim 
Kehren möglich. 

Yeti L: in die Breite arbeiten
Noch breitenwirksamer lassen sich die So-
le-Streuautomaten der Baureihe Yeti L ein-
setzen. Durch ihre Behälter-Bauweise sowie 
verschiedene Behältergrößen lassen sie 

sich gut auf kommunale Trägerfahrzeuge 
wie Unimog und mittelgroße Lkw aufbauen. 
Die Sole wird über einen Streuteller bis zu 
einer Breite von acht Metern ausgebracht. 
Mit der optional erhältlichen, unterhalb 
des Streutellers adaptierten Streueinheit 
BrineStar kann reine Sole sogar auf bis zu 
zwölf Meter ausgebracht werden. Damit 
lässt sich ein vollflächiges Streubild mit 
wenig Verwirbelungen erzeugen. Sowohl 
die Normverteilung als auch die maximale 
Wurfweite erfüllen die Vorgaben der DIN 
EN 15597-1/2. Mit entsprechendem Zu-
behör – wie z.B. einem Hochdruckreiniger 
mit Schlauchtrommel – eignet sich der Yeti 
L auch für Anwendungen im Sommerdienst 
wie Gießen, Schwemmen und Reinigen.

www.buchermunicipal.com

Abb. unten:  
Der Streuautomat Bucher Yeti L eignet sich  
auch als Wasserträger für Anwendungen im  
kommunalen Sommerdienst wie das Gießen, 
Schwemmen oder Reinigen.
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Dresdner Straße 76c  01877 Schmölln-Putzkau
Telefon 03594 74580-0  Fax 03594 74580-44
info@fiedler-gmbh.com

www.fiedler-maschinenbau.de

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT

http://www.fiedler-maschinenbau.de
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| KURVENFAHRTEINRICHTUNG
| ANFAHRSCHUTZ
| FREIER AUSWURF
| FREISICHTKAMIN
| GLEITPLATTE

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

VORSPRUNG 
DURCH INNOVATION

SCHNEEFRÄSEN
rotary snow plough

Die Hochleistungsfräse 
TYP 950 für UNIMOG 

ist jetzt mit freiem Auswurf 
und asymetrisch lieferbar!

NEUHEIT

WESTA GmbH | Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • 87480 Weitnau (Germany)
 +49 8375 | 531 •   info@westa.de 
 www.westa.de

Konstruktion, Entwicklung & Produktion 
von zweistufigen Schneefrässchleudern 
für den Winterdienst und Pistenservice für
Fahrzeuge mit einer Leistung von 20-350 PS.

Vorteile von WESTA Schneefräsen
Kurvenfahreinrichtung | Gleitplatte | 
Anfahrschutz | Freisichtkamin | 
Freier Auswurf

RUD

Alligator 45G – effektive Schneekettentechnologie

Mit der Alligator 45G präsentiert die 
RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH 
eine Weiterentwicklung in der 
Schneekettentechnologie. Durch 
die raffinierte TWIST-tec-Techno-
logie werden alle Kettenglieder in ei-
nem 45-Grad-Winkel zur Fahrbahn 
angeordnet. Als Resultat befinden 
sich stets alle 7,5 mm-Vierkant-Ket-
tenglieder gleichzeitig in Bodenkon-
takt. Dies erhöht die Traktion und 
das Verschleißvolumen der Kette 
deutlich. Des Weiteren bietet die 

Schneekette eine hohe Laufruhe 
und ein wendbares Laufnetz für 
eine längere Lebensdauer.

www.rud.com

HYDRAC

Abstellwagen für Streugeräte präsentiert

Bei HYDRAK steht der Kundennutzen im 
Vordergrund. Das liege einfach in der DNA 
der Firma, teilte die Unternehmensleitung 
vor kurzem mit. Da verwundert es nicht, 
dass sie im selben Atemzug einen Abstell-
wagen für die hauseigenen Streugeräte vor-
stellt. Dieser ermöglicht das Rangieren und 
eine platzsparende Lagerung des Streuge-
rätes. Der An- und Abbau am Traktor wird 
dadurch wesentlich bedienungsfreudlicher. 
Neu ist das Klappdach des Streuers. Dieses 
wurde modifiziert und mit einer mechani-
schen Sicherung versehen. Damit minimiert 
sich bei Wind und Nässe der Feuchtigkeits-
eintritt und das Streugut bleibt geschützt.
Mit der Weiterentwicklung der Nirosta-Se-
rie TN-R wurde außerdem ein Baukasten-
system eingeführt. 

•  Durch den Korpus aus vier mm hoch-
wertigem INOX-Edelstahl besteht hoher 
Korrosionsschutz. 

•  Auch bei widrigen Bedingungen bietet  
die Konstruktion hohe Streuqualität. 

•  Das geringe Eigengewicht und der nahe 
Schwerpunktanbau am Traktor, sorgen  
für hohen Fahrkomfort und Sicherheit  
für den Fahrer.

www.hydrac.com

Abb. oben: Der neue Abstellwagen ermöglicht das 
Rangieren und eine platzsparende Lagerung des 
Streugerätes.

Abb. rechts:

Bei der Alligator 45G stehen alle Ket-
tenglieder im 45-Grad-Winkel durch 
die neue TWIST-tec-Technologie. Bei 
jeder Radstellung ist die maximal 
mögliche Anzahl von Kettengliedern 
auf der Straße.

http://www.westa.de
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VALTRA

Finnen feiern: Seit 30 Jahren in Deutschland präsent

Ihr 30-jähriges Bestehen in Deutschland 
feiert die deutsche Vertriebsorganisation 
des finnischen Traktorenherstellers Valtra 
am 01. Mai. Entstanden aus der Initiative 
des damaligen Valmet Exportmanagers 
für Westeuropa, Dirk Reiners, erfolgte am 
01. Mai 1992 die Gründung der Valmet 
Traktoren GmbH am Standort Ergolding 
in der Nähe von Landshut. Vorangegangen 
waren die Teilnahme auf der Agritech-
nica 1991 und das große Interesse an 
den Traktoren aus Finnland. Dirk Reiners 
wurde Geschäftsführer und die ehemali-
gen Eicher-Mitarbeiter Heinrich Vilser und 
Georg Kellner kümmerten sich um den Ver-
trieb. Mit der steigenden Händlerzahl und 
deutschsprachigen Unterlagen wuchsen 
die Verkaufszahlen auf bis zu 174 Valmet-
Traktoren im dritten Jahr. Dem Umzug nach 
Langenhagen im Jahr 1999 folgte mit der 
Eingliederung in den AGCO-Konzern 2007 
ein weiterer Umzug nach Marktoberdorf, 
nun als Valtra Vertriebs GmbH. Seit 01. Au-
gust 2011 ist Valtra Bestandteil der AGCO 
Deutschland GmbH und dort als eigener 

Geschäftsbereich für die Aktivitäten auf 
dem deutschen Markt verantwortlich. Mit 
Einführung der vierten und jetzt fünften 
Traktorengeneration, der SmartTouch-Arm-
lehne, des Unlimited-Studios und der Smart 
Farming-Technologien hat Valtra auf dem 
deutschen Markt ein stetiges Wachstum 
erzielt. Auszeichnungen wie Tractor of the 
Year, Machine of the Year, Red Dot Design 
Award und iF Design Award belegen die 
Innovationskraft und Benutzerfreundlich-
keit der prämierten Produkte.

Marktanteil auf  
sechs Prozent steigern
„Wir sind auf halber Strecke. In den nächs-
ten fünf Jahren möchten wir gemeinsam mit 
unseren Vertriebspartnern die Markenprä-
senz erhöhen und unseren Marktanteil auf 
sechs Prozent steigern. Die Vervollständi-
gung unserer Produktpalette, fortlaufende 
Innovationen und die weitere Digitalisierung 
helfen uns bei diesem ambitionierten Ziel. 
Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern 
möchten wir unseren Kunden die beste 

Traktor-Erfahrung bieten“, so Valtra Ver-
triebsdirektor Peter Kogel. „Deutschland 
ist in Europa der zweitgrößte Markt für 
Valtra. Und dank unseres starken Ver-
triebsnetzes haben wir unseren Marktanteil 
systematisch ausgebaut. Unser aktuelles 
Produkt- und Dienstleistungsportfolio 
wurde entwickelt, um den Bedürfnissen 
der deutschen Kunden gerecht zu werden.“, 
sagt Mikko Lehikoinen, Vice President Sales 
and Marketing.

www.valtra.de

Am 01. Mai feiert die deutsche Vertriebsorganisa-
tion des finnischen Traktorenherstellers Valtra ihr 
30-jähriges Bestehen in Deutschland.

MMS-AGRILINE

Frontgewicht: zweite Generation ist ab sofort verfügbar

Die Maschinen-Meyer GmbH & Co. KG hat 
nun die zweite Generation des MMS-Agri-
line Frontgewichts FG 500/1000 S-G vor-
gestellt. Dieses bietet optionale MMS-Sa-
fetyWings mit HELLA-LED-Tagfahrleuchten 
und Blinker-Funktion. Mit dem MMS-FG 
500/1000 S-G haben Anwender die Wahl 
zwischen mehreren Gewichtsoptionen 
von 500 bis 1.000 kg Bruttogewicht. Es ist 
standardmäßig mit einer Kat.-2-Aufnahme 
mit Bolzen für Kat. 3, optional aber auch 
mit einer Kat.-2-Aufnahme mit Bolzen für 
Kat. 2 erhältlich. Neben den Standardfar-
ben AGCO grau, JD grün und schwarz matt 
können alternativ alle weiteren RAL-Töne 
für die farbliche Gestaltung ausgewählt 
werden. Außerdem ist ein individuelles 
Edelstahl-Emblem mit laserbarem Logo 
vorhanden.

www.mms-agriline.de

Die Maschinen-Meyer GmbH & Co. KG hat nun die 
zweite Generation des MMS-Agriline Frontgewichts 
FG 500/1000 S-G vorgestellt. (Abb. rechts)
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Effizienz und Vielseitigkeit im frischen Design: Unser STEYR Profi ist der richtige Traktor, ganz egal ob
im Winter- oder Straßendienst, bei Mäharbeiten, für Transportaufgaben oder Frontladerarbeiten.

Die Modelle überzeugen mit starken Motoren von 116 bis 145 PS, hervorragendem Kabinenkomfort
und professioneller Bedienungsfreundlichkeit.

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN NIEMAND AUS 

DER BAHN FLIEGEN SOLL.

steyr-traktoren.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN 
KÖNNEN, WENN SIE ECHTE  

KOMMUNALLESKÖNNER  
BRAUCHEN.

KUNATH FAHRZEUGBAU

Individuelle Umbauten für sieben Straßenmeistereien

Die Kunath Fahrzeugbau GmbH hat kürz-
lich einen Großauftrag abgeschlossen. 
Sieben ähnlich ausgestattete Fahrzeuge 
der Marke Ford Transit mit Doppelkabine 
wurden für verschiedene Straßenmeiste-
reien eines sächsischen Landkreises mit 
einem individuellen Aufbau ausgestattet. 
Unter anderem zählen Instandsetzung 
und Pflege des Straßennetzes und dessen 
Nebenanlagen oder die Bewirtschaftung 
der nötigen Entwässerungseinrichtungen zu 
den Tätigkeitsfeldern einer Straßenmeis-
terei. Unterschiedliche Einsatz-Szenarien 
erfordern maximale Flexibilität sowie eine 
hohe Nutzlast. Im Alltag sind die Arbeits-
möglichkeiten der Straßenmeisterei daher 
breiter gefächert.

Kilos sparen
Durch den Aufbau einer Kunath Alumi-
nium-Pritsche kann die Nutzlast maximiert 
werden. So werden wertvolle Kilos gespart, 
die dann in Form von Werkzeug, Straßen-

schildern oder anderer Beladung wieder 
aufgeladen werden können. Orangefarbene 
Planen mit Spriegel-Gestell schützen die 
Materialien vor möglichen Wettereinflüs-
sen. Mittels des integrierten Planen-Fens-
ters am Führerhaus, kann der Fahrer kurz 
vor Fahrtbeginn noch einmal die Ladungs-
sicherung kontrollieren. Des Weiteren er-
leichtert die aufrollbare Heckplane das Auf- 
und Entladen von Gerätschaften. Durch die 
integrierte, zweite 220-Volt-Steckdose auf 
der Ladefläche und die eingebaute Motor-
Weiterlaufschaltung, können elektrische 
Handwerkzeuge, auch weit weg von einer 
handelsüblichen Steckdose, zum Einsatz 
kommen. Abgerundet werden die Fahr-
zeuge mit einem Lichtpaket. Dieses besteht 
aus Beleuchtung der Ladefläche, LED-Mo-
dulen für Weitwinkeloptik und einer LED-
Warnanlage.

www.fahrzeugbau-kunath.de 

Abb. oben: Gleich sieben ähnlich ausgestattete 
Fahrzeuge hat Kunath Fahrzeugbau für verschie-
dene Straßenmeistereien mit einem individuellen 
Aufbau versehen. 

Orangefarbene Planen mit Spriegel-Gestell schüt-
zen die Materialien vor möglichen Wettereinflüssen.

DAIMLER

Historie: Unimog debütiert vor mehr als 70 Jahren im Winterdienst

Sein Winterdienst-Debüt hatte der Merce-
des-Benz Unimog vor gut 70 Jahren. Im pas-
senden Moment kam dem jungen Diplom-
Ingenieur Alfred Schmidt aus St. Blasien im 
Schwarzwald die richtige Idee: Sein Kunde, 
Alfred Hitz aus Falkenau, benötigte für 
seinen neuen Mercedes-Benz Unimog 2010 
einen Schneepflug. Die Räumbreite von 
2.200 mm und die Pflughöhe von 1.100 mm 
mussten mit dem 1.630 mm breiten Uni-
mog – inklusive 25-PS-Motor – abgestimmt 
werden. Schmidt konstruierte den „Keil-
pflug K1“, der damals noch rein mechanisch 
per Handrad über eine Kette abgesenkt 
oder angehoben wurde. Dies war der Start-
schuss für eine Karriere des Unimog als 
Basisfahrzeug für den Winterdienst. Bis 
heute wurden rund 100.000 Unimog mit 
Schmidt-Winterdiensttechnik ausgerüstet. 
Außerdem gibt es eine Vielzahl weiterer 
entsprechender Aufbauhersteller, die auf 
den Unimog als Trägerfahrzeug schwören.
 Aktuell existiert das Fahrzeug in zwei 
unterschiedlichen Baureihen: Als Geräteträ-
ger – wie man ihn meistens in orangefarbe-
ner Lackierung mit Schneepflug im Winter 

oder als Mähgerät samt Auslegerarm im 
Sommer sieht – umfasst er die Modelle 
U 219 bis U 535 und erledigt vielfältige 
Arbeiten in Kommunen, in der Landwirt-
schaft und in der Logistikbranche. Als 
„hochgeländegängiger Unimog“ (U 4023 
und U 5023) zeichnet er sich durch solide 
Offroad-Fahreigenschaften aus, wie sie in 

der Energieversorgung, bei der Waldbrand-
bekämpfung oder im Katastrophenschutz 
verlangt werden.

www.mercedes-benz-trucks.com

Mercedes-Benz Unimog U 2010 mit 
Keilpflug K1: Mittels Handrad vor der 
Motorhaube wurde die mechanische 
Hebe- und Senkvorrichtung des ersten 
Unimog für den Winterdienst betätigt.

http://www.steyr-traktoren.com
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HYDREMA

Hermann GmbH baut auf Effekt der Flottenoptimierung

Privat geführte Unternehmen „ticken” 
in vielerlei Hinsicht doch ganz anders als 
große Konzerne in denen temporär be-
dingte Unternehmensführer die Finanzen 
eines Konzerns verantworten. So auch in 
der durch langjährige Tradition geprägten 
Bauunternehmung Hermann GmbH in Furt-
wangen. Wann immer es geht haben die 
Unternehmensinha-
ber immer bewusst 
auf Ihre Ausgaben 
und Investitionen 
geachtet und ganz 
besonders auf eine 
langjährige Zugehö-
rigkeit Ihrer Mit-
arbeiter.
Dass Ingo Hermann 
als Geschäftsführer 
diesen Grundsätzen 
folgt, hat auch die Investition in einen Mo-
bilbagger bewiesen. „Eigentlich wollten wir 
einen Mobilbagger der Zehn-Tonnen-Klasse 
kaufen, aber auch diese Maschinen kosten 
schnell einen sechsstelligen Betrag. Je nach 
Hersteller sogar deutlich darüber. Wenn 
man sich aber die Leistungswerte dieser 
Maschinen ansieht, stellt man fest, dass 
diese Maschinen doch sehr schnell an Ihre 

Grenzen kommen, eben der Kompromiss 
zwischen Kompaktheit und verfügbarer 
Leistung“, resümiert Hermann seinen Ent-
scheidungsweg. Außerdem verfügt er mit 
seinem langjährig beschäftigten Baggerfah-
rer über eine besondere Expertise, nämlich 
über die eines besonders guten Maschinis-
ten, der mit seiner Arbeit ein wesentlicher 

Leistungsträger 
auf der Baustelle 
sein kann. Dennis 
Cagni strebte 
nach dem univer-
sellen Arbeits-
gerät für seinen 
Arbeitgeber mit 
dem bei Bedarf 
auch Leistung 
erbracht werden 
kann und gleich-

zeitig flottenoptimierend auf der Baustelle 
mehrere Arbeitsschritte erledigt werden 
können, für die sonst verschiedene Geräte 
nötig gewesen wären.
 Mit dem Glück, dass zu diesem Zeit-
punkt Berthold Aicheler mit seinem Unter-
nehmen ein Angebot für die anstehende 
Investition gemacht hat und mit dem 
MX14G von HYDREMA die wohl kräftigste 

und kompakteste Maschine am Markt in 
den Ring geworfen hat, ließ bei Unterneh-
mens-Chef Hermann den Instinkt aufkom-
men, dass nicht die kleinste Investition auch 
die günstigste Investition ist. „Herr Aicheler 
besuchte mich mit zwei Vertretern des 
Unternehmens die mir dann auch versicher-
ten, dass der HYDREMA in Kombination 
mit einem Tilt-Rotator in der Lage ist, einen 
Radlader zu ersetzen und er gleichzeitig 
noch kompakter ist, als jeder Zehntonner 
am Markt. Tatsächlich bestätigte sich das 
auch für den Fahrer in der Vorführung so 
deutlich, dass es für ihn keine andere Alter-
native mehr gegeben hat.“

Maschine bietet  
Optimierungspotenzial
Berthold Aicheler freute sich über so viel 
Zuspruch. „Natürlich war es am Ende doch 
noch ein „dickes Brett“, das durchschlagen 
werden musste, denn mit seinen Eigen-
schaften und hochwertigen Baukomponen-
ten ist der HYDREMA in dieser Klasse kein 
Billigangebot, aber die Überzeugung, dass 
mit dem Flottenoptimierungspotenzial der 
Maschine am Ende doch sehr viel mehr Geld 
eingespart werden kann, hat am Ende, auch 
mit der bedingungslosen Zustimmung des 

Fahrers, bei Unternehmer 
Hermann gestochen.“

Arnold Schuh, der 
Regionalleiter bei HYDREMA 
bestätigt: „Der HYDREMA 
ist speziell für den Einsatz 
mit Tilt-Rotator gebaut. Er 
verfügt über eine extrem 
hohe Schwenkkraft, was 
beim Einsatz mit Rotatoren 
sehr wichtig ist, denn wenn 
der Löffel quer steht, also mit 
der Schneide zur Schwenk-
richtung, dann übernimmt 
das Füllen des Löffels der 
Schwenkmotor und nicht 
mehr der Löffelkippzylinder. 
Und wenn es aber darum 

Geschäftsführer Ingo Hermann 
(vorne Mitte) freut sich nicht 
nur über das Geschenk, das er 
von Berthold Aicheler erhält, 
sondern auch über einen zu 
erwartenden hohen Return-on-
Investment. Außerdem im Bild 
HYDREMA-Regionalleiter Arnold 
Schuh (vorne links) und Bagger-
fahrer Dennis Cagni.

„Eigentlich wollten wir einen Mobilbagger der 
Zehn-Tonnen-Klasse kaufen, aber auch diese 
Maschinen kosten schnell einen sechsstelligen 
Betrag. Je nach Hersteller sogar deutlich darüber. 
Wenn man sich aber die Leistungswerte dieser 
Maschinen ansieht, stellt man fest, dass diese 
Maschinen doch sehr schnell an Ihre Grenzen 
kommen, eben der Kompromiss zwischen Kom-
paktheit und verfügbarer Leistung“

 Ingo Hermann
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geht, dass eine Palettengabel angehoben wer-
den muss, dann übernimmt das erste Ankippen 
der Palette der Löffelkippzylinder und mit den 
Hubzylindern wird dann die schwer beladene Pa-
lette in die Höhe gehoben. In beiden Disziplinen 
liegen Bagger der Zehn-Tonnen-Klasse in den 
Leistungswerten weit zurück. Wenn dann auch 
noch weitere Hochleistungs-Anbaugeräte mit 
dem Bagger betrieben werden sollen, wie zum 
Beispiel eine Fräse, dann wird viel Hydrauliköl 
benötigt und hier ist der MX14G mit seinen 407 
Litern einfach unschlagbar, eben ohne Kompro-
misse. Bemerkenswert allerdings ist, dass dieser 
Bagger mit diesen Leistungsdaten deutlich 
kompakter ist, als jeder Bagger in der Zehn-Ton-
nen-Klasse.“

 Hermann abschließend: „Wir beschäftigen 
über 180 Mitarbeiter und haben Baustellen in 
den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Bedachung, 
Holzbau und Garagenbau, und da sind unter-
schiedlichste Anforderungen gegeben. Eine 
universell einsetzbare Maschine ist da für uns 
ein deutlicher Gewinn. Alleine wenn man nicht 
die unterschiedlichsten Maschinen zu einer 
Baustelle fahren muss, bedeutet das eine nicht 
unerhebliche Einsparung bei den Transportkos-
ten. Wenn die kompakte Maschine außerdem 
auch schweres Material bewegen kann, wofür 
ich sonst vielleicht nur für den kleinen Moment, 
bei der die höhere Hubkraft benötigt wird, eine 
größere Maschine hätte anmieten müssen, sind 
das weitere wertvolle Kosten- und Zeiteinspa-
rungen. Da sich schließlich der Einsatzbereich 
der Maschine so deutlich erweitert, weil man 
aufgrund der hohen hydraulischen Leistung, 
die in der Maschine steckt, zum Beispiel sehr 
viele andere Aufgaben machen kann, sind das 
noch einmal wesentliche Kosteneinsparungen 
und bedingt durch die höhere Auslastung der 
Maschine selbst ein deutlicher Gewinn am 
Return-on-Investment. Mein Baggerfahrer wäre 
außerdem nicht mehr motiviert, denn er wäre 
für seine Tätigkeiten nicht optimal ausgestattet. 
Auch der besondere Komfort der Maschine mag 
hier eine Rolle für die Zufriedenheit des Fahrers 
sprechen. In Summe aber bin ich zufrieden, denn 
der Mehrwert der Investition ist nachvollziehbar. 
Und nichts ist schlimmer, als viel Geld auszuge-
ben und zu wissen, dass es am Ende doch nur ein 
Kompromiss ist. Der HYDREMA jedoch ist ohne 
Kompromisse für unsere Einsätze.“

www.hydrema.de
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BOBCAT

T7X-Kompaktlader: Gewinner des CES Innovation Award 2022

Doosan Bobcat hat auf der CES 2022 seinen 
neuen, vollelektrischen Bobcat Kom-
pakt-Raupenlader T7X vorgestellt. Durch 
das Wegfallen von Hydrauliksystemen, 
Komponenten, Emissionen und Vibrationen, 
arbeitet die Maschine wesentlich saube-
rerer und leiser als vorherige Modelle. Im 
Rahmen des CES Innovation Awards wurde 
sie gleich mit zwei Preisen in den Kategorien 
Vehicle Intelligence & Transportation sowie 
Smart Cities ausgezeichnet. 

Vollelektrische Innovation
Scott Park, Präsident und CEO von Doosan 
Bobcat, erklärt: „Doosan Bobcat steht an 
vorderster Front der Innovation, und wir 
sind stolz darauf, die vollelektrische Tech-
nologie des T7X vorzustellen, die unseren 
Kunden hilft, sowohl Nachhaltigkeit als auch 
Produktivität zu maximieren. Wir konzent-
rieren uns weiterhin darauf, Lösungen und 
Produkte anzubieten, die es den Menschen 
ermöglichen, mehr zu erreichen und eine 
bessere Welt zu erschaffen.“ Der Kom-
pakt-Raupenlader ist vollständig batterie-
betrieben, dank elektrischer Betätigung 
und elektrischem Antrieb produktiver, trotz 
hohem Drehmoment leiser– und das alles 
ohne jegliche CO2-Emissionen.

Fortschrittliche Technologie  
und Bauweise
Beim T7X wurde die traditionelle hydrau-
lische Arbeitsgruppe vollständig durch ein 
elektrisches Antriebssystem ersetzt, das 

aus elektrischen Zylindern sowie elektri-
schen Antriebsmotoren besteht und somit 
fast ohne Flüssigkeiten auskommt. Bobcat 
T7X verbraucht nur knapp einen Liter 
umweltfreundliches Kühlmittel im Vergleich 
zu 216 Litern bei seinem dieselbetriebenen/
hydraulischen Pendant. Dank der vollelek-
trischen Plattform stehen die Leistung und 
das Spitzendrehmoment bei jeder Betriebs-
geschwindigkeit sofort zur Verfügung. 
Der Bediener muss nicht mehr darauf 
warten, dass das Standard-Hydrauliksys-
tem Leistung aufbaut. Zudem arbeitet der 
Kompakt-Raupenlader emissionsfrei und 
ist geräusch- sowie vibrationsarm. Auch die 
täglichen Betriebskosten können erheblich 
gesenkt werden, wenn die Reduzierung der 
jährlichen Wartungskosten und der Wegfall 
von Diesel, Motoröl, Dieselabgasflüssigkeit 
und Hydraulikteilen berücksichtigt wird.

Herzstück des T7X ist ein 
leistungsstarker 62-kW-Lithi-
um-Ionen-Akku des Techno-
logiepartners Green Machine 
Equipment Inc. Während 
die Anwendungen variieren, 
kann jede Ladung die üblichen 
täglichen Arbeitsabläufe und 
die Verwendung intelligenter 
Arbeitsmodi für bis zu vier 
Stunden Dauerbetrieb unter-
stützen. Die Intelligenz des 
Energieverwaltungssystems 
ist so programmiert, dass es 
einen Lastanstieg erkennt und 

den Strom automatisch drosselt, wenn er 
nicht benötigt wird, um den Gesamtener-
gieverbrauch zu begrenzen und die Laufzeit 
der Maschine zu verlängern.

www.bobcat.com

LEHNHOFF

Variolock VL80: 20 Prozent schneller auf der Baustelle unterwegs

8.00 Uhr: sonnig, trocken, blauer Himmel. 
Peter Gerst startet seinen Mobilbagger 
auf einem 500-m2-Privatgrundstück in 
Neustadt an der Weinstraße. Sein Auftrag: 
Eine Einfahrt mit Parkplatz und Terrasse 
neu anlegen. Binnen Sekunden schließt er 
per Knopfdruck mit dem vollhydraulischen 
Lehnhoff-Schnellwechsler Variolock VL 80 
den starren Grabenräumlöffel CG 10 am 
Ausleger an. Damit schüttet Gerst Erd-
aushub zu zwei Plateaus auf, die später 
bepflanzt werden sollen.

Schwere Granitfelsen leicht platziert
9.30 Uhr: Zehn Kubikmeter Granitfels gilt 
es als Böschung zu setzen. Einige dieser 
Schwergewichte muss Gerst mit seinem 
Abbruchhammer in Passform bringen. 
Kurzer Stopp, Abbruchhammer absetzen, 
vom VL 80 lösen und zum bereitgestellten 
Abbruch- und Sortiergreifer CSG 100 von 
Lehnhoff wechseln.  
Der CSG 100 erzielt hohe Schließ- und Hal-
tekräfte. Mit seiner 360-Grad-Endlosdre-
hung und den 90-Grad-Schwenkwinkeln des 

Powertilt PTS 100 lässt er sich fast wie eine 
Hand bewegen. Fels für Fels hebt, navigiert 
und platziert Gerst, um mit den Gesteins-
brocken die aufgeschütteten Garten-Pla-
teaus abzustützen. 

12.00 Uhr: Mittagspause. Der Baggerfahrer 
hat heute schon rund drei Dutzend Geräte-
wechsel mit seinem Variolock VL 80 ab-
solviert. Zumal er zwischendurch mit dem 
Sieblöffel immer wieder den Erdaushub von 
Steinen befreit. 

Vollständig ohne Hydraulik und Komponenten kommt der T7X aus. 

Der Bobcat T7X ist vollständig batteriebetrieben, 
leistungsfähig und emissionsfrei.

http://www.bobcat.com
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APZ 1003 
 Vollgefedertes Fahrwerk 

 Leistungsstarker IVECO- 
 Motor mit 150 PS 

 Load-Sensing-Arbeitshydraulik  
 (bis 400 bar)

APZ 531 
  Serienmäßiger Toter-Winkel- 

Assistent 

  40 km/h Höchstgeschwindigkeit 

 Hydrostatischer Fahrantrieb

  Überdimensionierter Dreh-
kranz (950 mm)APZ 531

HANSA – Ihr Experte für Kommunalfahrzeuge und Friedhofsbagger.

APZ 1003

HANSA-Maschinenbau Vertriebs-und Fertigungs GmbH

Raiffeisenstraße 1

27446 Selsingen // Deutschland

Tel  +49 4284 9315-0

Fax  +49 4284 9315-55

Email info@hansa-maschinenbau.de

Web www.hansa-maschinenbau.de
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→
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→

Im Ein-Mann-Modus bis zu  
20 Prozent produktiver
13.00 Uhr: Nach der Pause rollt Gerst 
Geotextilien für den Parkplatz aus und baut 
nachmittags Schotter in der neuen Zufahrt 
ein. Und das alles im Ein-Mann-Modus. Er 
schätzt, dass er mit dem Lehnhoff-Schnell-
wechsler Variolock VL 80 pro Woche auf bis 
zu 300 Anbaugerätewechsel kommt. Damit 
ist er etwa 20 Prozent schneller auf der 
Baustelle unterwegs als mit mechanischen 
Wechslern.

Anbaugeräte auf dem  
Anhänger platziert
Diese Effizienz lohnt sich für den GaLa-
Bau-Unternehmer: „Mit dem VL80 samt 
Powertilt PTS 100, kluger Logistik und 
Maschinen auf dem aktuellsten Stand der 
Technik schaffe ich diese Baustelle pro-
blemlos allein.“ Ein Grund dafür ist auch 
Gersts Faible für strukturierte Ordnung, 
denn er plant die Durchführung seiner re-
gionalen Projekte sehr präzise. Das beginnt 

schon mit dem Transport der Anbaugeräte. 
Für jedes Anwendungsspektrum stellt er 
sich seine speziellen Anhänger mit pas-
senden Anbaugeräten zusammen. Für die 
Baustelle in Neustadt an der Weinstraße in-
stallierte er zum Beispiel auf einem Einachs-
Dreiseitenkipper ein Gestell für die benötig-
ten Anbaugeräte. Vom Anhänger wechselt 
er immer auf das passende Anbaugerät. 
Das schützt vor Verschmutzungen an den 
Hydraulik-Kupplungen. 17.00 Uhr. Feier-
abend. Morgen geht es weiter.

www.lehnhoff.de

Abb. oben: Ständig wechselt der Unternehmer 
zwischen einem schwenkbaren Grabenräumlöffel 
CG 10 und einem Abbruch- und Sortiergreifer CSG 
100 – beide von Lehnhoff.  
Abb. links: Blick von der Zufahrt auf die Baustelle in 
Neustadt an der Weinstraße, wo Gerst ganz allein 
die Außenanlagen neu anlegt.

ANZEIGE

http://www.hansa-maschinenbau.de
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AVANT

Sportholzfäller Danny Martin setzt seinen 640er dank Rotator flexibel ein

Rasiermesserscharfe Äxte und Motorsä-
gen mit bis zu 80 PS Leistung – das ist das 
Werkzeug von Danny Martin, des zweifa-
chen Deutschen STIHL Timbersports-Meis-
ters. Zumindest normalerweise. Seit zwei 
Jahren darf der Hesse aber auf ein weiteres 
Werkzeug zurückgreifen, das ihm nicht nur 
bei der Ausübung seiner traditionsreichen 
Sportart eine große Hilfe ist. Die Rede ist 
vom AVANT 640, mit dem Martin rund 300 
kg schwere Holzstämme als Trainingsholz 
vorbereitet. „Die Handhabung ist wirklich 
einfach. Ich brauchte nicht lange, bis ich 
mich mit dem Knicklenker auch an etwas 
engeren Stellen sicher fühlte“, so der 
Sportholzfäller, der seine Doppelgarage 
zur Trainings-halle umfunktioniert hat. Mit 
wenigen Handgriffen am Sechsfach-Joy-
stick des 640ers hat er den Stamm sicher 
im Holzgreifer untergebracht und ist dank 
Anbaugeräte-Rotator sehr flexibel. Diverse 
Anbaugeräte lassen sich damit stufenlos 
um 360 Grad in beide Richtungen drehen: 
„Beim Brennholz ist das richtig praktisch. 
Ich belade die Gitterboxen mit der Schaufel, 
transportiere sie dann mit meiner Paletten-
Gabel über den Hänger und kippe alles aus“, 

erzählt der Maschinen-Enthusiast, dem es 
be-sonders das Multi-Kupplungssystem 
angetan hat: „Hydraulische Anbaugeräte 
lassen sich damit auch unter Druck schnell 
wechseln.“

Maschinen-Einsatz für den Hausbau 
Martin konnte auch beim Haus-Umbau 
immer wieder auf den von einem Stage-V-
Kubota-Dieselmotor (26 PS) angetriebenen 
Radlader zurückgreifen. So wurden Bau-
materialien verfahren, der Boden geebnet 
und mittels Erdbohrgerät Löcher für den 
Gartenzaun gebohrt. Die Hubkraft von 
1.100 kg und die Zwei-Pumpen-Zusatzhyd-
raulik mit 66 l/min statten den grünen Hel-
fer mit genügend Power aus. Sind einmal 
längere Strecken zurückzulegen, kann der 
Berufsfeuerwehrmann auf zwei Fahrstufen 
mit einer Maximalgeschwindigkeit von 20 
km/h zurückgreifen. In seiner Trainingshalle 
angekommen, manövriert der Athlet den 
Stamm senkrecht in die dafür vorgesehene 
Halterung und zieht ihn mit Bolzen fest – 
seine Vorbereitung für die STIHL Timber-
sports Disziplin Spring Bord ist damit abge-
schlossen. Er greift zu seiner Trainingsaxt, 

die mit einer Schneide von gerade einmal 
14 Grad so scharf ist, dass er zum Test ein 
paar Armhaare damit abrasiert. „Ein Ra-
siermesser hat elf Grad, und nur mit einer 
solchen Schneide dringen wir auch richtig 
tief in die Pappel ein. 300 Blöcke müssen in 
einer Trainingssaison dann schon mal dran 
glauben. Die Hackschnitzel werden direkt 
im Ofen verfeuert“, erklärt der Sinntaler.

www.avanttecno.com

Z&P BAUMASCHINENSERVICE

Walzenzug ARS 70 von Ammann überzeugt Händler

Die Z&P Baumaschinenservice GmbH hat 
nun auch einen Walzenzug ARS 70 von Am-
mann in ihrem Sortiment. Als Händler von 
Baumaschinen, Baumaschinenzubehör und 
Anbaugeräten besteht ein Austausch mit 
der Ratisbona Baumaschinen-Verleih und 
Motorsport GmbH & Co. KG. Z&P erweiter-
te bereits das Sortiment von Ratisbona um 
einige Baumaschinen – darunter Maschinen, 
wie Minibagger und Radlader von JCB sowie 
Anbau- und Abbruchgeräte von ALLU und 
FRD. Das jüngste Mitglied auf der Baustelle 
von Ratisbona ist nun der Walzenzug ARS 
70 von Ammann. Derzeit ist der Walzenzug 
ARS 70 im Einsatz in Perkam, Nähe Strau-
bing. Hier wird ein neuer Standort für die 
Firma Ratisbona gebaut.

Kompakt und wendig
Bei dem ARS 70 handelt es sich um einen 
kompakten Walzenzug. Er ist ca. 800 mm 

kürzer als sein Vorgänger und hat einen 
Wendekreis von 2.580 mm. Durch das An-
triebskonzept finden Motor, Kühler, Tanks 
und Hydraulik-Komponenten bequem im 

Motorraum Platz. Des Wei-
teren bietet die ARS 70 eine 
gute Sicht, Kraftstoffeffizienz 
und Steigfähigkeit. Mit die-
sem Modell gehen auch einige 
technische Neuerungen ein-
her: Die größere Kabine bietet 
besseren Bedienkomfort 
und eine bessere Rundum-
übersicht. Auch der Rahmen 
und die Motoraufhängung 
glänzen durch eine dreiteilige, 

neuartige Haube, welche 
die Wartungsfreundlich-
keit verbessert. Durch 
die neue Knicklenkung 
werden ein enger Kurven-

radius ermöglicht sowie Stabilität und Be-
dienkomfort verbessert.

www.zp-baumaschinen.de

Dank AVANT 640 muss Danny Martin seine Nach-
barn zur Trainingsvorbereitung auch nicht mehr um 
Hilfe bitten.

Durch das Antriebskonzept finden Motor, Kühler, Tanks und Hydraulik-
komponenten bequem im Motorraum Platz.
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BÖCKMANN

Neuer Aluminium-Kastenaufsatz für Tieflader 

Die Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 
erweitert bei ihren Tieflader-Modellen 
das Zubehör um einen neuen Kastenauf-
satz. Dadurch lassen sich diese besser auf 
die verschiedenen Kunden-Bedürfnisse 
abstimmen. Durch das mit 25 mm ver-
stärkte Hohlkammer-Profil aus eloxiertem 
Aluminium ist der neue 350 mm hohe 
Kastenaufsatz besonders stabil und robust. 
Flächen-Unterbrechungen auf den eloxier-
ten Aluminiumprofilen sorgen bei diesem 
Kastenaufsatz für eine unempfindliche 
Oberflächenstruktur. Durch einen Splint-
bolzen gesicherte Klappscharniere ermögli-
chen ein komfortables Öffnen der einzelnen 
Elemente. Gleichermaßen lässt sich der 
Kastenaufsatz aufgrund des robusten Win-
kelhebelverschlusses sicher schließen.
Ein weiterer Mehrwert des neuen Kasten-
aufsatzes ist die Option, mehrere Auf-
sätze übereinander anzubringen. Auch die 
Bedienung bei der Nutzung von mehreren 

Elementen ist durch die Mög-
lichkeit des einfachen oder 
doppelten Aufklappens dieser 
flexibel gelöst. Zudem kann 
der Kastenaufsatz für alle 
Tieflader-Modelle nachgerüs-
tet werden, da die Klappschar-
niere ab Werk daran befestigt 
sind. Die Aufsätze sind durch 
einfaches Aufstecken des 
integrierten Rundstahls in 
den Eckrungen besonders 
einfach und schnell zu fixieren. 
Zusätzlich gesichert ist der 
Aufsatz durch das Einschieben 
der Splintbolzen in die Klapp-
scharniere und das Schließen der Winkel-
Hebelverschlüsse. Zudem sind die Aufsätze 
mit wenig Zeitaufwand komplett werkzeug-
los montier- und demontierbar.

www.boeckmann.com

Die Böckmann Fahrzeugwerke GmbH erweitert bei 
ihren Tieflader-Modellen das Zubehör um einen 
neuen Kastenaufsatz.

ESCHLBÖCK

MANZA: Spezialtruck aus Österreich überzeugt durch Komfort

Mit der Konzeption und dem Bau der 
Biber Powertrucks VICAN, VICTOR und 
MAROX hat sich die Eschlböck Maschinen-
fabrik GmbH vom Hackerhersteller auch 
zum Fahrzeugbauer entwickelt. Die Biber 
Powertruck-Technik ermöglicht dabei das 
Fahren und Hacken vom Bedienplatz aus. 
Dabei wird die Kraft auf den Hacker durch 

ein neu konstruiertes, einstufiges Getriebe 
übertragen, das zwischen Lkw-Motor und 
-Getriebe eingebaut wird. Dies ermöglicht 
die Übertragung hoher Leistungswerte, 
spart dabei Kraftstoff und reduziert den 
CO2-Ausstoß bei der Hackgut-Erzeugung.
Um die Vorteile eines vom Schlepper 
gezogenen Hackers nutzen zu können, ent-

wickelte Eschlböck jetzt den geländegän-
gigen Land- und Forsttruck MANZA. Der 
Truck auf Basis eines MAN TGS 22 510 4x4 
mit 510 PS, 2.600 Nm, Automatikgetriebe 
und LS-Hydraulik verfügt über die speziel-
len Features der Biber Powertruck-Reihe. 
Durch eine lastschaltbare Heckzapfwelle 
wird das maximale Motordrehmoment 

übertragen. Panoramaver-
glasung, Steuerstand und 
Komfort am Arbeitssitz sorgen 
für eine gute Sicht auf Hacker 
und Umgebung. Das Fahrzeug 
ist außerdem mit Ladepritsche 
und großräumigem Werk-
zeugkoffer ausgestattet und 
kann mit optional angebau-
tem SPALTBIBER, Kran oder 
Schneeschild – sowie auch 
zum Antrieb eines Mulchers 
– vielfältig und ganzjährig 
eingesetzt werden. zeuglos 
montier- und demontierbar.

www.eschlboeck.atBild links: Die Böckmann Fahrzeugwerke GmbH erweitert bei ihren Tieflader-Modellen das Zubehör um einen neuen  
Kastenaufsatz. | Abb. rechts: Panoramaverglasung, Steuerstand und Komfort am Arbeitssitz sorgen für eine gute Sicht  
auf Hacker und Umgebung.
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MATEBO

Neue Akku-Baustrahler sorgen für den Durchblick

Um für jede Montage-Situation die pas-
sende Lösung zu bieten, bringt die Me-
tabo-Werke GmbH jetzt die drei neuen 
Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000, 
BSA 18 LED 4000 und BSA 18 LED 10000 
mit 2.000, 4.000 bzw. 10.000 Lumen auf 
den Markt. „Die neuen Leuchten erfüllen 
die Anforderungen unterschiedlichster An-
wender und bieten daher für jeden Arbeits-
einsatz die perfekte Lichtlösung“, sagt Jörg 
Stoschus, Leiter Kompetenz-Center Akku 
bei Metabo. „Flexibilität ist bei den Strah-
lern das A und O. Die Leuchten mit 2.000 
und 4.000 Lumen sind je nach Modell mit 
Magneten, Haken oder einer Aussparung 
in Schlüsselloch-Form ausgestattet – so 
lassen sie sich individuell positionieren und 
aufhängen.“ Alle drei Strahler sind beson-
ders leicht und kompakt, das Trio punktet 
außerdem mit hoher Schlagfestigkeit. 
Zudem verfügen die Leuchten mit 4.000 
und 10.000 Lumen über einen speziellen 
Funkenschutz auf der Linse. 

Voller Fokus auf kleine Arbeitsbereiche
Der Akku-Strahler BSA 12-18 LED 2000 
ist eine der leichtesten und kompaktesten 

Leuchten auf dem Markt. „Dank COB-LED 
leuchtet der Strahler fokussiert kleinere 
Arbeitsbereiche aus und ist damit optimal 
für Inspektionsarbeiten geeignet“, sagt Sto-
schus. „Mit dem drehbaren Haken und vier 
integrierten Magneten kann der Anwender 
den Strahler nah bei sich platzieren – zum 
Beispiel direkt an einer Schaltschranktür.“ 
Der Lampenkopf ist um 360 Grad dreh-
bar, das Licht reicht so bis in jeden Winkel. 
Je nach Bedarf lässt sich der Strahler mit 
Zwölf- und mit 18-Volt-Akkupacks betrei-
ben.

Gleichmäßiges Ausleuchten  
ohne Schatten
Im Trockenbau oder beim Bodenverlegen 
sind häufig mehrere Handwerker im Einsatz 
– wird der Arbeitsbereich ausgeleuchtet, 
entstehen schnell Schatten an den Wänden. 
Der neue Akku-Strahler BSA 18 LED 4000 
schafft Abhilfe: „Dank SMD-LEDs, die auf 
dem Strahler breit gestreut platziert sind, 
leuchtet er größere Flächen wie Wände 
gleichmäßiger aus, als fokussiertes Licht 
und reduziert damit störende Schatten“, 
erklärt Stoschus. 

Leuchtet voll aus
Der stärkste Akku-Strahler der neuen Ran-
ge ist der BSA 18 LED 10000 – er sorgt mit 
10.000 Lumen für maximale Leuchtkraft. 
Auch er verfügt über gestreute SMD-LEDs: 
So leuchtet das Kraftpaket große Flächen 
im Rohbau oder auch bei Renovierungsar-
beiten aus. Damit ihm bei so viel Strahlkraft 
auch bei längerem Einsatz nicht die Power 
ausgeht, ist der BSA 18 LED 10000 zusätz-
lich mit einem Netzkabel ausgestattet. 

www.metabo.com

YANMAR

Bauspezialist Backes ist von Radladern aus Crailsheim überzeugt

Die Backes Bau und Transporte GmbH 
ist in allen Bereichen der Baubranche 
aktiv und bietet ihren Kunden viele 
Leistungen zur Umsetzung privater und 
öffentlicher Bauprojekte. Zukünftig 
setzt das Familienunternehmen in der 
Kategorie Radlader von fünf bis acht 
Tonnen auf die Modelle V70S, V80 und 
V120, die im Yanmar-Werk Crailsheim 
gebaut werden und sukzessive ältere 
Geräte ersetzen sollen. „Wir kennen 
die Maschinen aus Crailsheim bereits 
seit vielen Jahren, sie sind bei unseren 
Maschinisten sehr beliebt. Die Radlader 
sind einfach zu bedienen und bieten ein 
komfortables Arbeitsumfeld. Zudem ist 
das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich 
gut – das überzeugt uns. Die nächsten 
Maschinen sind bereits bestellt“, sagt 
Thomas Backes, Geschäftsführer der 
Backes Bau und Transporte.

Alle drei Strahler sind leicht und kompakt, das Trio 
punktet außerdem mit hoher Schlagfestigkeit. Die 
robusten Leuchten halten damit auch den Bedin-
gungen auf der Baustelle stand. 

Backes setzt in seinem Fuhrpark in der Kategorie 
Radlader von fünf bis acht Tonnen auf die kompak-
ten Maschinen von Yanmar.

� Wirtschaftlich und rückenschonend
� Auch als E-Fahrzeug erhältlich
� Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Infos auch unter: www.subtech.info/sinkkastenreinigung

Der ProClean
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SubTech GmbH | von-Monschaw-Straße 4 | 47574 Goch 
eMail: info@subtech.info | Web: www.subtech.info

AKTUELLER HINWEIS

Melden Sie sich doch zu unserer 
Roadshow an unter

www.subtech.info/roadshow

http://www.subtech.info


 BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE

� Wirtschaftlich und rückenschonend
� Auch als E-Fahrzeug erhältlich
� Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Infos auch unter: www.subtech.info/sinkkastenreinigung

Der ProClean
Trockensinkkastenreinigung in Perfektion.

SubTech GmbH | von-Monschaw-Straße 4 | 47574 Goch 
eMail: info@subtech.info | Web: www.subtech.info

AKTUELLER HINWEIS

Melden Sie sich doch zu unserer 
Roadshow an unter

www.subtech.info/roadshow

ANZEIGE

Vielseitiger Schwenklader
Backes nutzt Yanmars V70S Schwenklader 
hauptsächlich für die Begleitung von As-
phaltkolonnen im Straßenbau. Der Radlader 
ist standardmäßig mit einem Hubrahmen 
ausgestattet, der sich zu jeder Seite um 90 
Grad schwenken lässt. Diese Eigenschaft 
qualifiziert die Yanmar-Maschine für Ein-
sätze auf besonders schmalen Baustellen. 
Dank des schwenkbaren Rahmens kann sie 
im rechten Winkel zur Fahrtrichtung ge-
nutzt werden, ohne dabei in den Verkehr zu 
ragen. Ein echter Allrounder ist dagegen der 
kompakte Yanmar V80. Dank seiner Bau-
weise können mit dem Radlader problemlos 
Betonfertigteile, Betonrohre sowie Pflaster-
steinpaletten auf- und abgeladen oder über 

die Baustelle transportiert werden. Auch 
das Verteilen diverser Schüttgüter ist kein 
Problem – in der Schaufel kann etwa ein 
Kubikmeter Material befördert werden. Für 
das Beladen der Sattelschlepper, die das 
Material abtransportieren, kommt der Yan-
mar V120 zum Einsatz. Backes entschied 
sich bei der Auswahl der Maschine für das 
verlängerte Hubgerüst, das für diesen Ein-
satzzweck gut geeignet ist.

www.yanmar.eu

Abb. rechts: 
Dank des schwenkbaren Rahmens kann mit dem 
Yanmar V70S im rechten Winkel zur Fahrtrichtung 
gearbeitet werden – ein wichtiges Auswahlkriterium 
für den Bauspezialisten Backes.

http://www.subtech.info
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RUTHMANN

Höhen-Arbeiten werden in Frankfurt mit dem Hybrid-Steiger erledigt

Das Grünflächenamt der Stadt Frankfurt 
ist mittlerweile im Besitz von vier TBR 260 
HV 5-Hybrid-Hubsteigern und berichtet von 
täglichen Arbeiten und Erfahrungen mit den 
geräuscharmen Geräten. 

Was macht für Sie den RUTHMANN-Stei-
ger TBR 260 HV 5 Hybrid so interessant? 
„Durch das Arbeiten im Batteriebetrieb 
werden die Mitarbeiter keinen Abgasen 
ausgesetzt. Ebenfalls wird somit auf die 
Passanten Rücksicht genommen und es 
kommt zu weniger Beschwerden. Die Hu-
barbeitsbühne ist aufgrund des Korbarmes 
(Rüssel) besser geeignet, um in der Baum-
krone Pflegearbeiten durchzuführen, da die 
Positionen im Baum leichter angesteuert 
werden können.“

Wo werden diese Modelle verstärkt  
eingesetzt?
„Das Grünflächenamt Frankfurt am Main 
pflegt im gesamten Stadtgebiet mehr als 
230.000 Anlagenbäume, die sich auf Park- 
und Grünanlagen, Friedhöfen, sowie auch 
im Straßenbereich verteilen.“

Wie lange kann mit einer Batterieleistung in 
der Praxis gearbeitet werden?
„Nach unseren Erfahrungen sind mehrere 
Tage möglich, da die Batterie noch nie an 
einem Arbeitstag leer gefahren worden ist 
– bezogen auf die Normarbeitszeit von acht 
Stunden pro Tag. Die Batterie wird zum Fei-
erabend über den normalen 230V-Hausan-
schluss bis zu Beginn des darauffolgenden 
Arbeitstages aufgeladen.“

Welche internen und ggf. politischen Gründe 
gab es, die zu dieser Beschaffung führten?
„Die Stadt Frankfurt achtet bei ihren Be-
schaffungsprozessen verstärkt auf alterna-
tive Antriebskonzepte, die zur Reduzierung 
von Emissionen beitragen. Durch den Kli-
mawandel und einem verstärkten Umwelt-
bewusstsein streben die städtischen Insti-
tutionen seit längerem eine Vorbildfunktion 
und Vorreiterrolle bei der Umstellung des 
Fuhr-, Maschinen- und Geräteparks an.“

Wie empfinden die Baumpfleger und auch 
das „Bodenpersonal“ die Arbeiten mit dem 
Steiger in gesunder Umgebung ohne Lärm 
und Abgase?
„Unsere Baumpfleger sind mit dem Gerät 
sehr zufrieden und von der Technik positiv 

FRANCE ELEVATEUR

CO2-neutral in die Luft gehen – Hersteller setzt vermehrt auf Elektroantrieb

Europa ist in puncto Umweltschutz auf 
einem guten Weg. So verfolgt die Bundes-
regierung das Ziel, bis 2030 ca. sieben 
bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge in 
Deutschland zuzulassen. Parallel wurde in 
Frankreich sogar der Schutz der Umwelt 
sowie der Kampf gegen den Klimawandel in 
die Verfassung aufgenommen. Aber auch 
Unternehmen sind jetzt gefragt und müs-
sen eine gesunde Balance zwischen Nach-
haltigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
finden. France Elévateur (FE) beschäftigt 
sich bereits seit den 1980er-Jahren mit 
batterie-betrieben Bühnen, sodass die FE 
Group mittlerweile zu den führenden Her-
stellern von Hybrid- und vollelektrischen 
Lkw-Arbeitsbühnen zählt. Aber nicht nur für 

den Antrieb der Bühnen, auch zum Thema 
der Stromerzeugung sowie -einsparung 
bietet das Unternehmen Lösungen: 

•  Stop & Lift: Durch Stop & Lift wird bei 
Nichtbenutzung der Arbeitsbühne der 
Motor des Trägerfahrzeugs automatisch 
nach 30 Sekunden abgestellt. Sobald 
der Bediener eine Bühnenbewegung am 
Joystick anfordert, wird der Motor neu 
gestartet. Durch dieses System wird eine 
Kraftstoffersparnis von ca. sieben bis 25 
Prozent erreicht.

•  Hybridtechnologie: Durch die Kombina-
tion von Trägerfahrzeugen mit fossilen 
Kraftstoffen wie z.B. Diesel oder Gas und 

einer Elektrifizierung der 
Arbeitsbühne ergibt sich 
eine Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs 
um ca. fünf l/h. So 
werden auch Abgas-
Emissionen verringert, 
um auch in Zukunft noch 
innerstädtisch arbeiten 
zu können.

•  100 Prozent elektrisch: FE bietet elekt-
risch angetriebene Arbeitsbühnen auch 
auf einem 100 Prozent elektrischen 
Serien-Trägerfahrzeug. Dabei finden die 
unterschiedlichsten E-Fahrzeuge namhaf-
ter Automobilbauer Verwendung.

•  100 Prozent Gas: Der Aufbau batterie-
betriebener Arbeitsbühnen auf einem 
Trägerfahrzeug mit Gas-Antrieb führt zu 
einer Reduzierung von Feinstaubpartikeln 
um ca. 95 Prozent sowie zu einer CO2-Er-
sparnis von etwa 30 Prozent.

www.fe-deutschland.de

 …wie eine batterieelektrische 17-Meter-Arbeits- 
bühne mit 265 kg Korblast auf einem Iveco Daily 
Kastenwagen.France Elévateur bietet zahlreiche Hybrid-Lösungen an…
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           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

ANZEIGE

überrascht. Sie freuen sich 
über das verbesserte und 
gesündere Arbeitsumfeld.“

Aus welchen Gründen würden 
Sie anderen Grünflächenäm-
tern die Ruthmann Hybrid-
technik empfehlen?
„Zur Verbesserung des 
Arbeitsumfeldes für unsere 
Baumpfleger und zur Reduzie-
rung der Lärm- und Abgas-
emissionen aus ökologischen 
und gesundheitstechnischen 
Aspekten.“

www.ruthmann.de

Der Hubsteiger TBR 260 HV 5-Hybrid läuft über eine Batterie und bietet so einen geräuscharmen Betrieb.

http://decker-arbeitsbuehnen.de
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KÜBLER

Speziell für Schweißarbeiten: Kübler Protectiq Welding

Die Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH 
& Co. KG hat ihre Multinorm-Kollektion 
Kübler Protectiq um eine Schweißer-Klei-
dung erweitert, die alle Anforderungen der 
EN ISO 11611 Klasse 2 erfüllt. Durch die 
höhere Klasse bietet sie Schutz bei risikorei-
cheren Schweißarbeiten, beispielsweise in 
engen Räumen und in Zwangshaltungen so-
wie in Situationen mit hoher Strahlungshit-
ze. Bei der Schweißer-Kleidung setzt Kübler 
auf ein mit Proban ausgerüstetes Gewebe 
aus 79 Prozent Baumwolle, 20 Prozent 
Polyester und einem Prozent antistatischen 
Fasern. Es ist atmungsaktiv, farb- und 
krumpfecht sowie dauerhaft flammbestän-
dig. Wie Kübler Protectiq bietet die neue 
Bekleidung zahlreiche konstruktive Details, 
welche die Sicherheit verbessern: Die An-
ordnung aller Taschenpatten und Nähte 
nach dem Dachziegelprinzip gewährleistet, 
dass heiße Metall-Tropfen nicht stehenblei-
ben, sondern direkt nach unten abfließen. 
Extra breite, den Tascheneingriff überlap-
pende Patten, verstellbare Ärmelbündchen, 
die höhere Nierenpartie der Hose und die 

längere Jackenform verhindern das Eindrin-
gen von Funken und Schweißabfall, selbst 
bei Arbeiten über Kopf oder in gebeugter 
Haltung. 

Ergonomische Schnittführung
Durch die ergonomische Schnittführung 
bietet die Kleidung außerdem mehr Trage-
komfort und Bewegungsfreiheit. Dies wird 
durch vorverlegte Seitennähte der Hosen, 
vorgeformte Ellbogen- und Kniebereiche, 
Bewegungsfalten am Rücken mit Verlauf bis 
zum Schulterkoller und einen elastischen, 
flammhemmenden Hosenbund erreicht. 
Die in Verbindung mit dem Multinorm-Knie-
schutzpolster zertifizierten Knieschutzta-
schen lassen sich von unten befüllen. 
Alle Bekleidungsteile sind unter Laborbe-
dingungen nach EN ISO 15797 geprüft und 
eignen sich gut für die industrielle Wäsche. 
Zusätzlich prüft Kübler mit zuverlässigen 
Partnern stets die Textilpflege unter indust-
riellen Bedingungen.

www.kuebler.eu

FRISTADS

Green Calculator: Digitales Tool berechnet Klimaauswirkungen von  
Berufsbekleidung 

Im Jahr 2019 hat Fristads seine erste 
Umweltprodukt-deklarierte Bekleidungs-
kollektion – Fristads Green – auf den 
Markt gebracht. Seitdem wurden mehrere 
Kollektionen eingeführt, bei denen jedes 
Kleidungsstück mit einer Umweltprodukt-
Deklaration (Anm. d. Red.: EPD = Environ-
mental Product Declaration) versehen ist. 
Diese zeigt die gesamten Umweltauswir-
kungen des Kleidungsstücks auf, von der 
Konstruktion und dem Material bis hin zu 
Abfall und Transport. Jetzt unternimmt 
Fristads den nächsten Schritt, um es Kun-
den zu erleichtern, ihren Klima-Fußabdruck 
zu reduzieren. Denn das Unternehmen hat 
ein digitales Tool entwickelt, das Umwelt-
auswirkungen von Arbeitskleidung be-
rechnet. „Es ist ein großartiges Gefühl, das 
erste Unternehmen in der Branche zu sein, 
das ein digitales Tool anbietet, mit dem 
unsere Kunden sowohl berechnen können, 
wie stark sie ihre Umweltauswirkungen 

reduzieren als auch eine Grundlage für 
ihre eigene Nachhaltigkeitskommunikation 
erhalten“, sagte Anders Hülse, Geschäfts-
führer von Fristads. „Wir hoffen, dass der 
Green Calculator unseren Kunden wertvolle 
Transparenz und Einblicke bietet und mehr 
Menschen davon überzeugt, eine bewusste 
Entscheidung in Bezug auf ihre Arbeitsklei-

dung zu treffen. Gute Arbeitskleidung 
sollte den Nutzer schützen, aber nicht 
unnötig auf Kosten der Umwelt.“

Umweltauswirkungen von  
Berufskleidung
Der Green Calculator sammelt Daten 
für alle Kleidungsstücke, die mit einer 
Umweltprodukt-Deklaration versehen 
sind. Als Vergleichsbasis dienen die 
Produkte aus dem ursprünglichen 
Fristads-Sortiment. Auf Basis der 
Auswahl der Berufskleidung, sowie der 
Anzahl der Mitarbeiter des Unter-

nehmens, berechnet der Green Calcula-
tor schnell die Umweltauswirkungen der 
Kleidungsstücke und auch, um wie viel der 
CO2- und Wasserverbrauch durch die Wahl 
von Produkten aus der Green-Kollektion 
reduziert werden kann.

www.fristads.com

Kübler Protectiq und Kübler Protectiq Welding bie-
ten auf die individuelle Arbeitssituation zugeschnit-
tenen Schutz und erfüllen dabei die Anforderungen 
an Corporate Wear.

Gute Idee: Mit dem Green Calculator können die Umwelt-
auswirkungen von Arbeitskleidung berechnet werden. 

http://www.fristads.com
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CEPOVETT

Unternehmensgruppe Cepovett expandiert in Europa

Die Cepovett SAS Gruppe mit Sitz im 
französischen Gleizé expandiert europaweit 
im Bereich Berufsbekleidung, u.a. mit den 
Marken Cepovett Safety und Lafont. Neue 
Niederlassungen befinden sich in Groß-
britannien und, für die Benelux-Region, in 
den Niederlanden. Bereits im September 
vergangenen Jahres gründete der Her-
steller für Arbeitskleidung die deutsche A. 
Lafont GmbH in Moorrege bei Hamburg 
für die Vertriebsregion DACH, die nun ihr 
operatives Geschäft aufnimmt. Seit 1844 
entwickelt und produziert die Gruppe mit 
ihren Marken als einer der größten europäi-
schen Hersteller hochwertige, funktionale 
und stilsichere Berufs- und Arbeitskleidung 
in eigenen Produktionsstätten. Ende Januar 
verkündete Lafont die offizielle Exklusiv-
Partnerschaft mit dem MICHELIN-Führer.
„Mit unserem kompletten Sortiment an 
Berufsbekleidung sind wir als einer der 
wenigen Hersteller in der Lage, sowohl die 
Bereiche Workwear & Safety als auch die 
Hotellerie, Gastronomie, Medizin und Pfle-

ge mit innovativen und qualitativ hochwer-
tigen Produkten und Bekleidungslösungen 
zu bedienen. Wir planen, den Absatz der 
Produkte über den Großhandel, stationä-
ren Fachhandel und Onlinehandel sowie 
über Wäschereien und Wäsche-Leasing-
gesellschaften vorzunehmen“, so Stephan 
Schölermann, Country Manager A. Lafont 
DACH, zur strategischen Ausrichtung.

Erfahrenes Management
Mit Schölermann als Country Manager und 
Torben Nöckel als Head of Sales Workwear 
& Safety besetzte das Unternehmen die 
Führungspositionen für die DACH-Region 
mit zwei erfahrenen Managern. Schöler-
mann (54) bringt mehr als 20 Jahre Ma-
nagement- und Vertriebserfahrung aus ver-
schiedenen Unternehmen in den Bereichen 
HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering), 
Medizin und Pflege ein. Diese Segmente 
verantwortet er als Country Manager sowie 
die strategische Ausrichtung des Unter-
nehmens in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Mit Nöckel (38) hat A. Lafont 
für den Bereich Workwear & Safety DACH 
einen erfahrenen Vertriebsleiter und zerti-
fizierten PSA-Fachberater gewonnen. 

www.cepovett-safety.com

BIERBAUM

Bierbaum-Proenen: Workwear für ein starkes Team

Die Gesellschaft wird vielfältiger, die 
Arbeitswelt ist im Wandel, und damit 
ändern sich auch die Anforderungen an 
Berufsbekleidung. Dem trägt BP – Bier-
baum-Proenen Rechnung: So hat der 
Kölner Hersteller sein Workwear-Konzept 
BPlus an den Bedürfnissen und Wünschen 
sowie den täglichen Herausforderungen 
der Beschäftigten ausgerichtet. Für jeden 
Arbeitseinsatz bietet das BPlus-Konzept 
passende Lösungen und macht es möglich, 
dass sich einzelne Träger oder ganze Teams 
aus vielen Farben, Geweben und Funktionen 
nach ihren individuellen Wünschen ein-
kleiden können. Dafür, dass jedes Team-
mitglied für seinen Arbeitseinsatz und seine 
Bedürfnisse die optimal passende Kleidung 
findet, hat BP das Workwear-Konzept BPlus 
entwickelt. „Die Idee dahinter ist, dass wir 
den Menschen Lösungen bieten möchten, 
die ihre individuellen Wünsche und die An-
forderungen ihres jeweiligen Arbeitsplatzes 
verbinden“, sagt Alexander Slotnikow, Pro-
duktmanager für Workwear bei BP. „Weil 

sich alle Bekleidungslösungen miteinander 
kombinieren lassen, ist der Teamgedanke 
bei der Arbeit immer sichtbar.“ BPlus Green 
und BPlus Modern Stretch erweitern das 
Konzept: BPlus Green ist die Kollektion mit 
maximaler Funktionalität und Robustheit, 
kombiniert mit Nachhaltigkeit; BPlus Mo-
dern Stretch setzt durch innovative Stretch-
Materialien und 3D-Ergonomie neue 
Maßstäbe hinsichtlich Tragekomfort und 
Funktionalität. So entsteht ein durchgän-
giges und leicht verständliches Workwear-
Konzept, bei dem sich die Träger aus vielen 
Farben und Formen ihre eigene Ausstattung 
zusammenstellen können. Alle Produkte 
sind für die Industriewäsche geeignet und 
sofort lieferbar, was in Zeiten der Corona-
Pandemie entscheidende Vorteile sind

www.bp-online.com

Die Cepovett SAS Gruppe mit Sitz im französischen 
Gleizé expandiert europaweit im Bereich Berufs-
bekleidung, u.a. mit den Marken Cepovett Safety 
und Lafont.

Alle Produkte des Workwear-Konzepts BPlus lassen 
sich kombinieren. Nach dem Mix’n’Match-Prinzip 
passen sie beispielsweise auch problemlos zu Out-
door-Produkten. (Abb. rechts)

Die Produkte  
eignen sich für 
sämtliche Ein-
satzbereiche und 
schaffen neue 
und individuelle 
Möglichkeiten, sich 
bei der Arbeit gut 
zu kleiden.
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EINESTADT

Effektive Straßen- und Spielplatzkontrolle

Die digitale Anwendung EineStadt erleich-
tert zahlreichen Städten bereits seit vielen 
Jahren die Verwaltung ihrer öffentlichen 
Objekte. Im Frühling stehen für den Bauhof 
Kontrollen aller öffentlichen Straßen und 
Verkehrswege an. Aber auch Spielplätze 
müssen für die warme Jahreszeit herge-
richtet werden. Etwaige Mängel lassen sich 
einfach mit der App dokumentieren und an 
zuständige Mitarbeiter vergeben. 

Straßenkontrolle digitalisieren –  
so hilft die App 
Eine neue Möglichkeit, die EineStadt seit 
vergangenem Jahr bietet, ist die Straßen-
kontrolle mit Hilfe der App. Schon die 
Straßenreinigung wird dadurch effektiver 
und effizienter: Abgefahrene Wege werden 
automatisch im System dokumentiert und 
auf der digitalen Karte grün gekennzeich-
net. So lassen sich die befahrenen Strecken 
noch Monate danach rechtssicher nach-
vollziehen. Bauhof-Mitarbeiter können aber 
auch Schlaglöcher und andere Straßenschä-
den einfach dokumentieren. Festgestellte 

Schäden werden als Markierung auf der 
Karte gesetzt und so leicht wiedergefun-
den. Das System lässt dabei die Option zu, 
den Schaden mit einem Foto zu dokumen-
tieren, eine Beschreibung sowie die Art des 
Schadens und weitere Maßnahmen können 
ebenfalls direkt erfasst werden. Nicht zu-
letzt ermöglichen Ortungsmechanismen 
bei Bedarf einen datenschutzgerechten 
Leistungsnachweis.

Spielplatzkontrolle mit EineStadt
Für die Spielplatzkontrolle bietet das 
Wartungssystem eine umfassende Lösung. 
Neben einer einfachen, digitalen Arbeitsdo-
kumentation für die vorgeschriebenen Kon-
trollen nach DIN-Norm kann mit wenigen 
Klicks ein vollwertiges, digitales Spielplatz-
kataster erfasst werden. Dabei bedient sich 
das System der Nahfunk-Kommunikation: 
Spezielle NFC-Chips zum Schrauben oder 
Kleben werden am Spielplatz an jedes Spiel-
gerät angebracht und halten Temperatur 
und Witterung stand. Um Sie auszulesen, 
müssen Mitarbeiter der Stadt ihr Smart-

phone oder Tablet an den Chip halten und 
gelangen so direkt zum Eingabeformular für 
das richtige Objekt. Auch externe Kontroll-
firmen können das System nutzen – durch 
die Berührung des Chips ist rechtssicher 
nachgewiesen, dass ein Mitarbeiter direkt 
vor Ort am Gerät war.

www.einestadt.com

HOPPE

Neues Tool: Arbeitsgeräte rechtssicher warten und prüfen

Stapler, Bohrmaschinen, Elektrogeräte mit 
Stecker oder Leitern und Tritte: Die Arbeits-
schutzregelungen und gesetzlichen Prüf-
richtlinien für Betriebsmittel in Unterneh-
men auch abseits der Produktionsanlagen 
sind streng und umfangreich. Den Überblick 
über Prüfvorschriften und -zeiträume zu 
bewahren, ist daher nicht leicht. Mit einem 
Software-Tool können Unternehmen aller 
Branchen sämtliche prüfungspflichtige 
Gegenstände dagegen leicht und schnell 
verwalten. Hier kommt der Wartungs-
planer der Unternehmensberatung Hoppe 
ins Spiel: Das Tool erfasst alle Prüfgegen-
stände inklusive der relevanten Daten. Mit 
wenigen Klicks können Wartungsfristen und 
-vorschriften kontrolliert oder Dokumente 
erstellt, archiviert und gepflegt werden. 
Wichtige Instandhaltungskennzahlen 
werden grafisch aufbereitet und können in 
verschiedenen Formaten in- und exportiert 
werden. Der integrierte Kalender zeigt, 
wann welche Prüfungen ausgeführt werden 
müssen, und die Erinnerungsfunktion sorgt 
dafür, dass kein Termin verpasst wird.

Ergebnisse wie Prüfprotokolle und Check-
listen werden papierlos digital dokumen-
tiert, und in den Prüfberichten können neue 
Wartungsaufträge generiert werden. Diese 
rechtskonformen Protokolle veranschau-
lichen bei Audits, dass Wartungen korrekt 
stattgefunden haben und dass genug getan 
wurde, um Arbeitsunfälle zu verhindern. Da 
die Ergebnisse zentral im System hinter-
legt sind, haben alle Zuständigen jederzeit 
Zugriff auf relevante Informationen. Für 
Smartphones oder Tablets ist eine entspre-
chende App verfügbar.

Keine Angst vor Betriebsprüfungen 
und Sicherheitslücken 
Unternehmen behalten so leicht den 
Überblick über ihr Wartungsmanagement, 
meistern die betrieblichen und gesetzlichen 
Pflichten und müssen keine Angst mehr 
vor Betriebsprüfungen und Sicherheits-
lücken haben. Denn mit der zunehmenden 
Komplexität sowie neuen Vorschriften 
steigen auch die Ansprüche an die Mitarbei-
ter. Mit dem Tool kann dem entgegnet und 

der Arbeitsaufwand minimiert werden. Die 
entstandene Transparenz hilft auch dabei, 
Arbeitsprozesse zu optimieren. Schließlich 
ist so ersichtlich, wo sich Mängel häufen 
und was die Fehlerbehebung erleichtern 
kann. Eine regelmäßige bzw. vorbeugende 
Wartung verringert zudem Ausfälle, senkt 
Instandhaltungs- und Wartungskosten und 
erleichtert die Planung der Produktion. Als 
Arbeitssicherheitssoftware kann der War-
tungsplaner in allen Branchen und für alle 
Betriebsgrößen eingesetzt werden.

www.wartungsplaner.de

Die digitale Anwendung EineStadt erleichtert die 
Verwaltung öffentlicher Objekte.

Alles klar: Der Wartungsplaner sorgt für einen 
Überblick über Prüfvorschriften und -zeiträume.



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

http://altec.de
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DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE

Nach zwei Jahren Pause geht es wieder los

Nach zweijähriger Zwangspause wird die 
Messe Augsburg ihre Tore wieder für die 
Deutschen Baumpflegetage vom 10. bis 
zum 12. Mai öffnen. Die Organisatoren sind 
auf alle Corona-bedingten Einschränkungen 
vorbereitet und gehen fest davon aus, die 
Veranstaltung planungsgemäß stattfinden 
lassen zu können. „Momentan erreichen 
uns täglich Nachfragen, ob die Deutschen 
Baumpflegetage stattfinden werden. 
Immerhin sind ja einige für das Frühjahr ge-
plante Veranstaltungen bereits verschoben 
worden. Unsere Antwort lautet: Wir stehen 
in ständigem Kontakt zu den Behörden und 
haben den Aufbau und Ablauf der Deut-
schen Baumpflegetage so angepasst, dass 
wir für alle Eventualitäten gerüstet sind. So 
können wir auch kurzfristig reagieren, wenn 
sich neue Auflagen ergeben sollten“, sagt 
Professor Dr. Dirk Dujesiefken, Geschäfts-
führer der Deutschen Baumpflegetage. 
Bereits die Sonderveranstaltung im Sep-

tember habe gezeigt, dass eine Fachtagung 
mit begleitender Messe mit dem bestehen-
den Konzept unter Corona-Bedingungen 
durchführbar sei. Zu dem Testlauf kamen 
270 Fachbesucher und 49 Aussteller in die 
Augsburger Kongresshalle. „Wir konnten 
alle Szenarien durchspielen und auch unser 
neues kontaktloses Ticketsystem testen. 
Alles hat reibungslos funktioniert, und des-
halb sind wir uns sehr sicher, dass auch die 
Deutschen Baumpflegetage in den großen 
Messehallen werden stattfinden können“, 
so Dujesiefken weiter.

Veranstaltungsfläche  
spontan vergrößern
Auch Thomas Amtage, seit vergange-
nem Jahr ebenfalls Geschäftsführer der 
Deutschen Baumpflegetage, sieht in der 
Weitläufigkeit des Messegeländes einen 
entscheidenden Faktor für die Realisier-
barkeit: „Die Messe Augsburg hat zehn 

große Hallen. Sollte es strengere Auflagen 
bezüglich der einzuhaltenden Abstände 
geben, können wir die Ausstellungs- und 
Veranstaltungsfläche spontan vergrößern. 
Hinzu kommt, dass wir in diesem Jahr noch 
mehr Messe-Stände und Aktivitäten in den 
Außenbereich verlegen und auch der große 
Saal überdurchschnittlich viel Raum bietet, 
um die Besucher der Fachvorträge mit aus-
reichendem Abstand zu platzieren.“

www.deutsche-baumpflegetage.de

MESSE MÜNCHEN

Tochterunternehmen übernimmt Asia Climate Forum

MMI Asia Pte. Ltd., die südostasiatische 
Tochtergesellschaft der Messe München, 
hat das Asia Climate Forum (ACF) über-
nommen. Hier werden einige der wich-
tigsten Umweltthemen behandelt, die 
Industrie, Regierungen und Gesellschaft 
bewältigen müssen. Die Veranstaltung er-
möglicht es, weltweit führende Lösungen, 
Technologien und bewährte Verfahren in 

Südostasien zu entwickeln, zu verbessern 
und einzusetzen. 
„Wir werden in die Messe investieren, um 
die Lösung von Klimaproblemen in der Welt 
weiter voranzutreiben“, sagt Michael Wil-
ton, Geschäftsführer und Direktor von MMI 
Asia. „Die letzte Weltklimakonferenz hat 
deutlich gemacht, dass es globale Anstren-
gungen zur Bewältigung dieser Krise geben 

muss – internationale Zusammenarbeit und 
Partnerschaften sind entscheidend, um Plä-
ne zu erstellen und Maßnahmen gegen die 
Folgen des Klimawandels zu ergreifen. Nicht 
zuletzt, da die Regierung von Singapur die 
Dringlichkeit einer Klimastrategie zur Be-
kämpfung der globalen Erwärmung und des 
Anstiegs der Meeresspiegel betont.“
Media Generation Ventures Ltd, der bis-
herige Organisator, wird weiterhin als 
Berater der MMI Asia für die Veranstaltung 
zur Seite stehen, um einen reibungslosen 
Übergang für alle Beteiligten sicherzustel-
len. Das ACF ergänzt das globale Veranstal-
tungsportfolio der Messe München im Um-
weltsektor, zu dem auch die IFAT München, 
die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, 
Abfall- und Rohstoffwirtschaft, die IFAT 
India, die IFAT Eurasia, die IFAT Africa und 
die IE expo-Reihe in China gehören. Dieses 
Jahr wird die Veranstaltung zusammen mit 
dem CleanEnviro Summit Singapore und 
der Singapore International Water Week 
vom 18. bis 20. April stattfinden.

www.messe-muenchen.de

Nach einer Corona-bedingten Auszeit trifft sich die 
Branche vom 10. bis zum 12. Mai wieder bei den 
Deutschen Baumpflegetagen in Augsburg.

MMI Asia, die südostasiatische 
Tochtergesellschaft der Messe 
München, hat das Asia Climate 
Forum übernommen.
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FORSTLIVE

Anteil großer Forstmaschinen wächst

„Es fühlt sich an wie ein knisterndes Lager-
feuer. Die Vorfreude der Aussteller, wieder 
Begegnungen zu erfahren, sich auszu-
tauschen und gemeinsam die vergangenen 
Monate Revue passieren zu lassen, spüre 
ich jeden Tag in zahlreichen Telefonaten“, 
fasst Projektleiter Volker Matern das aktu-
elle Stimmungsbild zusammen.  
„Wir alle haben in den letzten Monaten 
erfahren, wie wichtig der persönliche Aus-
tausch ist. Mit der Termin-Verschiebung auf 
den 29. April bis 01. Mai sind wir uns sicher, 
dass wir nach Ostern die besten Voraus-
setzungen für unsere FORST live vorfinden 
werden.“
Das Gelände der FORST live ist bereits na-
hezu ausgebucht, allein im Freigelände sind 
nur noch drei Standflächen frei. Dabei ist 
bemerkenswert, dass der Anteil an großen 
Forstmaschinen wächst. So wird im Be-
reich der Skidder (Seilschlepper) ein neuer 

Aussteller das 
Messeangebot er-
weitern, und auch 
die Technik rund 
um Harvester und 
Forwarder findet 
ihren Weg nach 
Offenburg. Zu den 
angemeldeten 
Ausstellern zählen 
beispielsweise Bel-
te, Equus, HSM, 
LKT, Pfanzelt, 
Ritter, Werner und 
auch Anbieter von 
Schleppern für 
Forst-Ausrüstung.
Neben Bewährtem werden die Besucher 
neue Produkte und neue Aussteller auf der 
FORST live erleben. Es haben sich bereits 
30 Neuaussteller angemeldet, sodass wie-

der insgesamt rund 340 Aussteller vor Ort 
sind. Zudem wurden zahlreiche Neuproduk-
te angemeldet. 

www.forst-live.de

Die FORST live öffnet vom 29. April bis 01. Mai in Offenburg ihre Pforten.

VDMA

bauma Innovationspreis 2022 – bis zum 03. Mai bewerben

Die Verleihung des bauma Innovationsprei-
ses läutet auch in diesem Jahr die Messe-
woche vom 24. bis 30. Oktober ein. Neue 
Kategorien bringen frischen Wind in den 
Wettbewerb und rufen dazu auf, sich mit 
zukunftsweisender Baubranchen-Technik 
um einen der ersten Plätze zu bewerben. 
Noch ist Zeit dafür, denn die entsprechende 
Bewerbungsfrist endet erst am 03. Mai.
Bewerber können ihre Unterlagen über ein 
Formular im Webportal einreichen. Um dem 
technischen Fortschritt und den gesell-
schaftlichen sowie politischen Entwicklun-
gen gerecht zu werden, haben die verant-
wortlichen Mitglieder in der Task Force die 
Kategorien überarbeitet. 
Sie lauten: 
 
 • Klimaschutz
 • Digitalisierung
 • Maschinentechnik
 • Bauen
 • Forschung

Preisverleihung in München
Die Preisträger werden vom Verband 
Deutscher Maschinen und Anlagenbau 

e.V.(VDMA), den Fachverbänden VDMA 
Baumaschinen und Baustoffanlagen sowie 
VDMA Mining, zusammen mit der Messe 
München und den Partnerverbänden HDB, 
ZDB und bbs in mehreren Stufen ermittelt. 

Überreicht werden die Preise im Max-Jo-
seph-Saal der Residenz in München.

www.deutsche-baumpflegetage.de
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GEFA PRODUKTE FABRITZ

Neuer Geschäftsführer Habrich leitet zukünftig Krefelder Unternehmen

Bert Habrich bekleidet seit 01. Januar die Posi-
tion des Geschäftsführers der GEFA Produkte 
Fabritz GmbH. Damit kehrt ein langgedienter 
Mitarbeiter nach etlichen Karriere-Stationen 
bei internationalen Konzernen zum Krefelder 
Mittelständler zurück.

Bereits als Student stand Habrich bei dem 
Unternehmen am Mischer und betätigte die 
Stanzmaschine. Von 2000 bis 2011 wirkte er 
dort anschließend als PR & Sales Manager. 
Weitere Stationen in E-Learning und Software 
folgten, bis hin zum Sales Cloud Experten bei 
der SAP. Die grüne Branche ließ ihn allerdings 
nicht los, und so kehrte er zum 01. Januar zu-
rück zum Familienunternehmen. Als Geschäfts-
führer konzentriert sich Habrich seitdem auf die 
Kundenbetreuung, während Thorsten Fabritz als 
geschäftsführender Gesellschafter die unter-
nehmerische Seite verantwortet.

Lösungen für die grüne Branche 
„Wir brauchen mehr grüne Oasen im hektischen 
Stadtalltag“, erzählt der gebürtige Krefelder. Für 
eine grünere Zukunft mit mehr urbanen Baum-
standorten möchte sich Habrich einsetzen. 
Dazu gehört auch, den Bestellprozess weiter 
digital aufzustellen. „Die Gefa ist in den Jahren 
meiner Abwesenheit kontinuierlich gewachsen, 
weil sie sehr vieles richtig machen: Der Kunden-
service ist hervorragend, Bestellungen werden 
rasch bearbeitet“, lobt Habrich. Tatsächlich 
konnte die Gefa laut eigener Angaben selbst in 

Pandemiezeiten fast 
zu 100 Prozent ihr 
Lieferversprechen 
einhalten. „Ich 
möchte da an-
knüpfen, wo meine 

Kollegen in den letzten elf Jahren das Unterneh-
men kontinuierlich weiterentwickelt haben, und 
diese wertvollen Qualitäten ins Digitale über-
tragen. Das tolle Kundenerlebnis, das man hier 
bekommt, muss ich auf allen Kanälen bieten, 
die uns heute zur Verfügung stehen – sei es per 
Telefon, über die Homepage oder auf LinkedIn“, 
schwärmt der Geschäftsführer. Auch Print 
bleibe weiterhin ein relevanter Kanal: „Wer in 
einem Katalog blättern möchte, soll das können. 
Es darf aber nicht die einzige Möglichkeit sein, 
sich über unser Produktportfolio zu informie-
ren.“ Gefa bietet heute kompletten Lösungen in 
den Kernbereichen urbane Baumpflanzungen, 
Wassermanagement oder Bodenhilfe. Schon 
längst sprechen die Unternehmensmitarbeiter 
damit nicht nur GaLaBau-Experten, kommunale 
Grünflächenämter oder Landschaftsarchitekten 
an, auch Stadtplanung, Forstämter und viele 
andere Zielgruppen stehen im Fokus.

www.gefa-fabritz.de

ISEKI

Thomas Fischer zeichnet als Bereichsleiter für den Gesamtvertrieb verantwortlich

Im Zuge der Restrukturierung der Iseki-Maschi-
nen GmbH hat Thomas Fischer (47) die neu ge-
schaffene Position des CSO (Chief Sales Officer) 
in der erweiterten Geschäftsführung über-
nommen. Fischer blickt auf eine 25-jährige Ver-
triebserfahrung u. a. bei der Daimler AG und der 
Würth-Gruppe zurück und fungierte zuletzt als 
Leiter Market DACH-Benelux bei der Schleuniger 
AG, einem der weltweit führenden Hersteller von 
Kabelbearbeitungsmaschinen. Insbesondere aus 
seiner Tätigkeit als langjähriger Exportleiter eines 
Produzenten von Aluminium-Druckgussgehäu-
sen bringt er profunde Kenntnisse der jeweiligen 
Märkte und händlerseitigen Vertriebsstrukturen 
in den meisten europäischen Ländern mit.

In seiner neuen Funktion will Fischer den be-
stehenden Werten und Tugenden der Marke Iseki 
wieder neuen Schwung verleihen und dies auch 
im Markt deutlich machen. „Wir wollen unsere 
Kunden mit auf ihre jeweiligen Aufgaben exakt 
zugeschnittenen Maschinen begeistern“, umreißt 
der CSO die Philosophie des Unternehmens. Dies 
gelte sowohl für den Endnutzer als auch für den 
Handel. „Mit unserer Leidenschaft für hochquali-
fizierte Technik bieten wir maßgeschneiderte 
Kompakt- und Kommunaltraktoren, Motorgeräte 
und vollelektrische Nutzfahrzeuge an, die quasi 
als Tool die Arbeit erleichtern“, betont Fischer. 
„Dafür arbeitet hier jeder bei Iseki.“

„Einzigartigen Mehrwert“ deutlich herausstellen
Der CSO möchte das Kerngeschäft mit den 
Kompakttraktoren weiter ausbauen und den 

Markt im engen Verbund mit dem Handel inten-
siver bearbeiten. Dabei soll auch der einzigartige 
Mehrwert deutlich werden, den Iseki mit seinen 
genau auf die Anforderungen und Wünsche 
der Endkunden zugeschnittenen Traktoren, 
Anbaugeräten und E-Nutzfahrzeugen bietet. 
„Bei unseren Produkten“, so der 47-Jährige, „be-
kommt der Kunde eine echte Gesamtlösung, ein 
Paket, bei dem alles aufeinander abgestimmt ist 
und das über sämtliche Zulassungen verfügt“. 

Fischer will außerdem den Handel wieder 
verstärkt in den Fokus rücken: „Ich verstehe 
die Händler mit ihrer Kompetenz und ihrem 
Feedback vom Endkunden als Produktmanager 
für die Produkte von morgen.“  
 
www.iseki.de 
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Auch wenn Habrich heute 
nicht mehr aktiv ist, bleibt 
er dem Eishockey verbun-
den: Gefa ist Sponsor der 
Krefelder Pinguine.

Der neue CSO von Iseki, Thomas Fischer, will Seite an Seite mit dem 
Handel den Markt gewinnbringend bearbeiten. (Foto: ISEKI-Ma-
schinen GmbH)

IMPRESSUM



Hald & Grunewald ist Goupil Premiumpartner
Die Goupil Modellpalette überzeugt einen großen Kreis von Anwendern durch 
vielseitige Aufbaumöglichkeiten, geringe Betriebskosten und moderne Antriebs- 
und Batterietechniken. 

Goupil Ansprechpartner Felix Ramsch | Tel. 0172/2104107 | f.ramsch@hald-grunewald.de

G2 - der kompakte
G4 - der 
Allrounder

G6 - der  
Leistungsträger

Reichweiten bis zu 110 km

Zuladung bis 1.150 kg 

Geschwindigkeit bis zu 80 km/h

Fahrzeugbreite 1,10 m bis 2,17 m

Probefahren und beraten lassen!  

Mehr Informationen:  
hald-grunewald.de

Ihr Goupil Premiumpartner in 
Baden-Württemberg




