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    EDITORIAL

Jessica Gsell

Redaktion Bauhof-online

W enn in diesen Tagen wie-
der die Innenstädte und 

Kreisverkehre in einer farbigen 
Blütenpracht erstrahlen, dann 
haben wir diesen tollen An-
blick fast immer den Bauhofmit-
arbeitern zu verdanken. Doch 
so sehr die Männer und Frauen 
diesen Bereich der Grünpflege 
auch schätzen, daneben gibt es 
jedes Jahr aufs Neue ebenso eine 
Arbeit, die bei allen Beteiligten 

für wenig Begeisterung sorgt. Die Rede ist von der Wild-
krautbekämpfung. In der nordrhein-westfälischen Stadt 
Verl rückt der Bauhof seit Kurzem mit einem ganz außer-
gewöhnlichen Fahrzeug gegen das störende Grün aus. 
Um was für ein Gefährt es sich dabei handelt und warum 
es ausgerechnet dieses geworden ist, das alles verraten 
wir Ihnen auf Seite 18 bis 20.

Egal ob Grünflächenpflege, Reinigungsarbeiten oder 
Winterdienst – für all diese Tätigkeiten sind Bauhöfe 
und kommunale Dienstleister mit großen Maschinen 
unterwegs. Besonders beim Rechtsabbiegevorgang be-
steht hier die Gefahr, dass Fußgänger und Radfahrer im 
toten Winkel übersehen werden. Die Folgen sind lebens-
gefährlich. Deshalb werden immer öfters Lkw mit elek-
tronischen Abbiegeassistenz-Systemen ausgerüstet. 
Seit Anfang Mai fördert der Bund auch 2020 wieder die 
Nachrüstung sowie die Ausrüstung von Neufahrzeugen. 
Auf den Seiten 14 bis 17 erfahren Sie alles Wissenswerte 
über das Förderprogramm „Abbiegeassistenzsysteme“ 
(AAS), aber auch, welche Voraussetzungen die Abbiege-

Außergewöhnliche Technik

assistenten für eine Förderung erfüllen müssen und wie die 
verschiedenen Technologien überhaupt funktionieren.

Der Einbau von Abbiegeassistenz-Systemen ist nur ein Ser-
vice, den der Maschinenhändler und Unimog-Generalvertre-
ter Beutlhauser seinen Kunden anbietet. Im Interview mit 
dem Leiter des Geschäftsbereichs Kommunaltechnik, Claus 
Artmayer, erfuhr unsere Redaktion außerdem, mit welchen 
namhaften Herstellern die Beutlhauser-Gruppe zusammenar-
beitet, warum die kommunale Sparte erst recht spät dazu kam 
und wann statt eines Kaufes doch eher die Maschinenmiete 
Sinn macht. Mehr dazu auf Seite 22 bis 25. 

Das zweite Interview in diesem Magazin dreht sich um die mar-
kanten grünen Kraftpakete der AVANT TECNO Deutschland 
GmbH. Auf den Seiten 10 bis 13 verrät Geschäftsführer Jörg 
Majoli, wie aus dem Nischenprodukt der beliebte Allrounder, 
vor allem auch im Kommunalbereich, wurde. 
 
Eine Maschine von AVANT findet sich zwar nicht im umfang-
reich ausgestatteten Fuhrpark des Betriebshofs Waiblingen. 
Dafür aber eine große Anzahl an anderen Fahrzeugen. Mit die-
sen wird in Corona-Zeiten versucht, die anstehenden Arbeiten 
so gut wie möglich zu meistern. Wie Leiter Achim Wieler und 
sein Team das schaffen, lesen Sie auf Seite 6 bis 8.

Viel Spaß beim Lesen!
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Von   JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Sauberkeit & Sicherheit haben in  
Waiblingen weiterhin oberste Priorität

Die Corona-Krise wirft auch in der baden-württembergischen Stadt die 
Arbeitsroutine über den Haufen. Die Mitarbeiter des dortigen Bauhofs kön-
nen nur in abgespeckten Truppengrößen ausrücken. Dabei gibt es gerade im 
Frühjahr jede Menge zu tun.  

„Alles zu seiner Zeit“ – diesen Satz 
muss sich Achim Wieler (56), Leiter 
des Betriebshofs Waiblingen, in 
diesen Tagen öfters vorsagen. 
Denn eigentlich gibt es in der 
baden-württembergischen Stadt 
gerade jede Menge zu tun: Grün-
flächenpflege, Reinigungsarbeiten 
und, und, und. Eine Herausfor-
derung, die die Mitarbeiter des 
Betriebshofs unter normalen 
Umständen perfekt meistern. 
Doch mit der Corona-Krise in 
diesem Jahr sieht alles etwas 
anders aus. „Wir versuchen jetzt 
natürlich, die Zahl der Mitarbei-
ter, die zeitgleich arbeiten, sowie 
die Kontakte zwischen ihnen 
zu entzerren“, erklärt Wieler. Im 
Detail bedeutet das: Die einzel-
nen Trupps bestehen nur noch aus 
maximal drei Personen. Dadurch 
sind die Fahrzeuge nicht mehr so 
voll besetzt – in der Regel befin-
den sich nur noch zwei bis maximal drei 
Mitarbeiter gemeinsam in einem Auto. 
Um Ansammlungen in den Sozialräumen 
zu vermeiden, dürfen die Männer und 
Frauen ihre Pausen nun auch vor Ort 
machen. Zudem fand eine Verschiebung 
der Einsatzzeiten statt, so dass nun z.B. 
die Kehrmaschinen früher am Tag aus-
rücken. Natürlich werden derzeit auch 
Überstunden und Urlaubstage abge-
baut – hier spielte glücklicherweise der 
milde Winter mit recht wenigen Arbeits-
stunden dem Betriebshof in die Tasche.
Das neu ausgeklügelte System funk-
tioniert zwar, doch es hat einen großen 

Haken: „Eigentlich bräuchten wir gerade 
jetzt die Vollbesetzung des Betriebshofs“, 
weiß der 56-Jährige. Denn neben den 
zahlreichen Aufgaben, die im Frühjahr 
regulär anfallen, stehen momentan auch 
die Um- bzw. Rückbauten der Fahr-
zeuge von Winter- auf Sommerdienst an. 

„Unsere Werkstatt hat gerade ebenfalls 
alle Hände voll zu tun“, berichtet Wieler. 
An einen gewohnt zügigen Wechsel ist in 
diesem Jahr somit nicht zu denken. Und 
dann gibt es da ja, neben den planbaren 
Tätigkeiten, auch immer noch die unvor-
hergesehenen Aufgaben, die mitunter 

täglich eintreffen. Besonders jetzt, wo 
die Menschen in ihrer Freizeit viel an der 
frischen Luft beim Fahrradfahren und 
Spazieren gehen unterwegs sind, fällt 
ihnen das ein oder andere stärker auf. 
In der Bevölkerung herrscht dann bei-
spielsweise ein Unverständnis darüber, 
warum bestimmte Bereiche noch nicht 
gemäht wurden. „Es ist derzeit manch-
mal schwierig, morgens alles geregelt 
zu bekommen“, berichtet der Betriebs-
hofleiter. Denn es finden auch keine 
gemeinsamen Teambesprechungen 
mehr zur Koordination der Arbeiten statt 

In diesen Tagen werden die Fahrzeuge wieder vom Winter- in den Sommerdienst umgerüstet.
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„Eine saubere Stadt vermittelt den  
Bürgern eine gewisse Art von Sicherheit.“
Achim Wieler 
Betriebshofleiter

Vermehrtes Aufkommen von Müll
In Absprache mit der Stadtverwaltung 
versucht das Betriebshof-Team deshalb 
momentan, die anfallenden Aufgaben, 
je nach Wichtigkeitsgrad, so gut es geht 
abzuarbeiten. „Oberste Priorität hat 
derzeit auf jeden Fall die Sauberkeit, also 
die Stadtreinigung, Müllentsorgung oder 
auch Containerreinigung“, weiß Wieler 
und erklärt: „Denn eine saubere Stadt 
vermittelt den Bürgern eine gewisse Art 
von Sicherheit.“ Zudem hat seit Ein-
setzen der Ausgangsbeschränkungen 
auch die Menge an Müll in Waiblingen 
zugenommen – nicht nur der normale 
Hausmüll sowie der Unrat im Freien. „Die 
Leute haben jetzt auch endlich ein-
mal Zeit, ihren Keller zu entrümpeln“, 
berichtet Wieler. Wird der Sperrmüll 
dann nicht zeitnah abgeholt, trudeln 
die obligatorischen Nachfragen beim 
Betriebshof ein. Grünpflegearbeiten, es 
sei denn, sie dienen der Verkehrssicher-
heit, werden dagegen etwas zurück-
gestellt. „Mit unserem reduzierten 
Gärtnertrupp konzentrieren wir uns hier 
nur auf bestimmte Bereiche“, sagt der 
Betriebshofleiter und fügt hinzu: „Das 
ist ja nur eine Momentaufnahme. Der-
zeit müssen wir alle damit leben, dass 
manche Flächen nicht so hübsch aus-
sehen wie sonst.“ Auch Kontrollaufgaben 
an Bäumen, Straßen und Spielplätzen 
sind weiterhin von großer Bedeutung. 
Wegen der abgesperrten Spielplätze 
geht die Begutachtung der Sandkästen 
und Spielgeräte momentan sehr schnell 
vonstatten. „Auch bei der Gehwegunter-

haltung machen wir gerade nur das 
Wichtigste“, berichtet der 56-Jährige. 
Zusätzlich unterstützten die Mitarbeiter 
des Betriebshofs auch die hiesige Feuer-
wehr im Tagdienst. „Die haben corona-
bedingt gerade dieselben Probleme wie 
wir. Außerdem arbeiten wir schon seit 
Jahren sehr eng zusammen“, sagt Wieler.

Eine enge Verbindung besteht in Waiblin-
gen auch in Sachen Grün- und Flächen-
pflege mit einem bekannten Geräte-Her-
steller, der in der rund 56.000 Einwohner 
großen Stadt beheimatet ist. Die Rede ist 
von Stihl. „Wir arbeiten sehr gut mit dem 
Unternehmen zusammen, bekommen 
auch immer wieder Produkte zum Testen 
und geben dann unsere Anregungen 
weiter“, berichtet Wieler. Gleichzeitig 
betont der Betriebshofleiter aber auch, 
dass er und seine Mitarbeiter nicht nur 
aufgrund der geografischen Nähe zum 
Hersteller mit Motorsense, Blasgerät 
und Co. von Stihl arbeiten. „Die Geräte 
sind einfach gut“, sagt der 56-Jährige. 
Bei den Handgeräten zur Grünpflege hat 
Waiblingen bereits bis zu 40 Prozent auf 
Akkutechnik umgestellt. Diese bewähre 
sich vor allem in Wohngebieten und 
dichtbesiedeltem Raum, wo es mit den 
kraftstoffbetriebenen Geräten oftmals 
Probleme wegen des Krachs gebe. Müs-
sen die Handgeräte ersetzt werden, dann 
erhält immer öfters die Akkutechnik 
den Vortritt. „Nur bei den Laubbläsern 
fehlt es ihr noch ein bisschen an Power“, 
findet der Betriebshofleiter. Auch bei 
den Fahrzeugen wird, besonders im 
Pkw-Bereich, bereits vielfach auf alter-
native Antriebsarten gesetzt. „Wo es 
allerdings noch kaum Auswahl gibt, ist 
im Bereich der Transporter“, sagt Wieler. 

Im Winterdienst kommt fast  
ausschließlich FS 100 zum Einsatz
Und auch in anderen Bereichen ist der 
Betriebshof Waiblingen sehr aufge-
schlossen gegenüber neuer Technologie. 
Das spiegelt sich nirgendwo so deutlich 
wider, wie im Winterdienst. Hier kommt 
in der baden-württembergischen Stadt 
seit vielen Jahren fast ausschließlich 
reine Sole zum Einsatz – sowohl auf der 

Straße, als auch auf Geh- und Radwegen. 
Bei einer Höhenlage von 200 bis 280 
m sowie der Tatsache, dass es in den 
vergangenen Jahren immer weniger ge-
schneit hat, funktioniere der Einsatz von 
FS 100 super, weiß Wieler zu berichten. 

„Wir haben vermehrt überfrierende Nässe, 
bei der sich das präventive Streuen an-
bietet“, so der 56-Jährige. Unterstützung 
erhalten die Betriebshofmitarbeiter auch 
durch die Daten von Glättemeldeanla-
gen. „Der Einsatz von reiner Sole spart 
auf jeden Fall bis zu 30 Prozent an Kosten 
ein“, spricht der Betriebshofleiter aus 
Erfahrung. Da FS 100 ab zweistelligen 
Minusgrade jedoch nicht mehr richtig 
wirkt und auch bei Schneefall nicht das 
erste Mittel der Wahl ist, gibt es in Waib-
lingen trotzdem noch einen – wenn auch 
stark minimierten – Vorrat an normalem 
Streusalz. Ein einziges Winterdienst-
fahrzeug, ein Unimog, ist deshalb noch 
mit einem FS-30-Streuer ausgestattet.

„Wir sind fast wunschlos glücklich“, 
berichtet Wieler und fügt hinzu: „Vor 
allem bei unserem Fuhrpark gibt es 
nichts zu schimpfen – wir sind sehr gut 
ausgestattet.“ Erst im vergangenen Jahr 
gab es bei den Zwei-Kubik-Kleinkehrma-
schinen Zuwachs in Form einer Mathieu 
Azura 210 Flex. Auch hier bestand 
zunächst die Überlegung nach einer 
Elektrokehrmaschine. „Aber die war 
einfach zu teuer“, muss Wieler zugeben. 
Für 2020 steht die Beschaffung von 
weiteren Anhängern in verschiedenen 
Größen bis 2,8 Tonnen für die Grünflä-
chenpflege sowie ein Zehn-Tonnen-Tan-
demanhänger auf der Liste. „Es laufen 
gerade auch die Ausschreibungen für 
zwei Kleintraktoren und zwei Transpor-
ter. Außerdem haben wir noch einen 
kleineren Hoflader bestellt“, berichtet 
Wieler stolz. Gerne hätte der Betriebshof 
ein eigenes Steiger-Fahrzeug für die 
Baumpflege. Da, je nach Einsatz, aber 
verschiedene Modelle nötig wären, 
mache die Maschinen-Miete mehr Sinn. 
Außerdem schwebt dem Betriebshof ein 
größerer Lkw vor – ein Drei-Achser mit 
Ladekran. „Das ist ein Fahrzeug, das wir 
noch gerne auf dem Hof hätten“, verrät 
der 56-Jährige. Denn damit würden sich 
neue Einsatzgebiete, auch in Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr, ergeben. Wieler 
und sein Team hoffen, dass es 2021 mit 
der Anschaffung klappt. Ansonsten gilt 
auch hier: „Alles zu seiner Zeit.“

Achim Wieler (56) leitet den Betriebshof in  
Waiblingen.
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Bild oben: Gerne 
hätte der Betriebshof 
Waiblingen ein eigenes 
Steiger-Fahrzeug für die 
Baumpflege – da, je nach 
Einsatz, aber verschiede-
ne Modelle nötig wären, 
werden die Maschinen 
gemietet.

Bild darunter:  Aus rund 
90 Fahrzeugen besteht 
der Fuhrpark des Be-
triebshofs.

Bild links: Baumpflege-
arbeiten, die der Sicher-
heit auf Straßen dienen, 
haben auch zu Corona-
Zeiten große Wichtigkeit.

FAKTEN  zum Betriebshof Waiblingen 

l  Leitung des Betriebshofs:

 Achim Wieler

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 ca. 90, inklusive Verwaltung und sechs Azubis

l  Aufgabenbereiche des Betriebshofs:

  Grün- und Flächenpflege; Winterdienst, Verkehrssicherungspflicht (z.B. Baum-, 
Straßen- und Spielplatzkontrolle); Straßen- und Gehwegreinigung; Unterhaltung 
und Wartung der Straßen- und Gehwege sowie Beleuchtung; Pflege von 11 Sport-
plätzen: Friedhofspflege

l  Ausstattung des Fuhrparks:

 rund 90 Fahrzeuge: 4 LKW (Daimler Benz 1828 AK, Daimler Benz 1833 AK, MAN  
 TGM 13.250), 2 Unimog U 400, 4 Kehrmaschinen (1 Lkw Kema Bucher Schörling,  
 2 Hako CityMaster, 1 Mathieu), 25 Transporter (Daimler Benz, VW, Ford, Opel, Re- 
 nault), 20 Anhänger, 10 Zugmaschinen/Geräteträger (Kärcher, Kubota, Holder,  
 Iseki), 4 Pkw (Toyota, Opel, Fiat, Nisan), 1 Minibagger Hitachi ZX 29, 1 Nissan-Ga- 
 belstapler, 1 Radlader Atlas AR75 T

l  Verantwortungsbereich: 

 Der Betriebshof Waiblingen kümmert sich um rund 350 km Straßen und Gehwe- 
 ge sowie 250 Hektar Grünfläche.

l  Zu betreuende Fläche: 

 Die Stadt Waiblingen, bestehend aus der Kernstadt sowie den fünf Stadtteilen  
 Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt, umfasst eine Fläche  
 von knapp 43 Quadratkilometern. 

Gibt es über Ihren  

Bauhof, Ihre Straßen- 

meisterei und Co. ebenfalls 

 Spannendes zu berichten?  

Oder haben Sie Lust, dass unsere  

Redaktion Ihre Mannschaft auch einmal 

bei einer ihrer vielseitigen Arbeiten 

begleitet?  

Dann schreiben Sie uns: 
 

gsell@bauhof-on
line.de



Ich spare 158kg* CO2 am Tag. 
Und was tust Du?

www.aebi-schmidt.com

*Ausgehend von einer 10 Stunden Schicht pro Tag und unter der Annahme, 
 dass elektrische Energie aus regenerativen Energiequellen gewonnen wird.

Die eSwingo 200+ setzt klare Akzente für Ihre Umwelt
Leistungsstark. Unermüdlich. Leise. 
Vollelektrisch bis zu 10 Stunden im Einsatz – 
ohne nachzuladen und ohne CO2 Emission.

Jetzt unter https://generation-e.aebi-schmidt.com 
individuelle Kosten- und CO2 Einsparung berechnen.

AB_A_AEBI_Bauhof_Online_A4.indd   1 13.09.19   13:26
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Von   JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Jörg Majoli – Geschäftsführer der AVANT TECNO Deutschland GmbH.

Grüne Kraftpakete – vom Nischen- 
produkt zum beliebten Allrounder  

Im kommenden Jahr feiert das finnische Unternehmen seinen 
30. Geburtstag. Heutzutage gibt es kaum noch eine Branche, 
in der die Multifunktionslader mit der auffälligen Farbe nicht 
zum Einsatz kommen. Aber das war nicht immer so. 

Finnland ist unumstritten für so einige bahn-
brechende Produkte bekannt: ihre Sauna, 

das Nokia-Handy oder auch Schlittschuhe. Das 
aus dem Land der tausend Seen aber ebenso 
beeindruckende Kommunaltechnik kommt, 
beweist unter anderem die Geschichte eines 
Familienunternehmens, die vor nicht ganz 30 
Jahren im südfinnischen Ylörävi ihren Anfang 
fand. Heute sind die Multifunktionslader von 
AVANT in zahlreichen Ländern und Branchen 
ein Begriff – und das nicht nur allein wegen ih-
rer auffälligen Farbe. Wie aus dem anfänglichen 
Nischenprodukt für „Anspruchsvolle“ und „Wei-
terdenker“ ernstgenommene Maschinen wur-
den, hat uns Jörg Majoli, Geschäftsführer der 
AVANT TECNO Deutschland GmbH, im Inter-
view verraten. Außerdem sprachen wir mit dem 
60-Jährigen über die Vorreiter-Rolle der AVANT-
Lader auf dem Markt und wollten wissen, wieso 
sich die grünen Kraftpakete so wunderbar für 
kommunale Einsätze eignen.      

REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei AVANT   NACHGEHAKT BEI AVANT
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BAUHOF-ONLINE: Herr Majoli, welche 
Erfolgsgeschichte steckt hinter AVANT 
und was waren die wichtigsten Meilen-
steine, die das Unternehmen zu dem 
gemacht haben, was es heute ist?

MAJOLI: Das Unternehmen AVANT TECNO 

OY wurde 1991 vom Konstrukteur Risto 

Käkela gegründet, als er den ersten Multi-

funktionslader für die Landwirtschaft 

entwickelte und baute. Als Gründungsort 

diente Käkela damals die alte Fertigungs-

stätte eines Landmaschinenherstellers im 

südfinnischen Ylörävi. Damit feiert AVANT 

2021 bereits sein 30-jähriges Bestehen. 

Sehr vorausschauend wurde dann auch 

direkt ein Jahr später mit der Ausstellung 

auf der bauma die AVANT TECNO Deutsch-

land GmbH mit Sitz in Eppertshausen/

Südhessen gegründet. Zum wohl wichtigs-

ten Schritt des Unternehmens zählt ganz 

sicher der immerwährende Glaube an die 

Konzepte von AVANT und der Wille, diese 

auch so über die Jahre fortzusetzen: Das 

beginnt mit dem Sitzen auf dem Vorderwa-

gen, was dem Fahrer einen durchgehenden 

Blick auf seinen Arbeitsbereich ermöglicht, 

geht weiter beim niedrigen Schwerpunkt 

unserer Multifunktionslader, wodurch die 

Maschinen eine höhere Fahr- und Arbeits-

stabilität erhalten, sowie bei der guten 

Fahreigenschaft aufgrund der vier Hydrau-

likmotoren für jedes Rad und reicht bis hin 

zum Vorwärts- und Rückwärtsfahrpedal, 

welches nicht nur ebenfalls die Fahreigen-

schaft verbessert, sondern auch für eine 

saubere Verteilung des Hydrauliköls sorgt. 

Ein weiterer bedeutender Punkt in der 

Erfolgsgeschichte von AVANT betrifft die 

Fertigung unserer Lader. Seit Gründung 

des Unternehmens findet der gesamte 

Prozess in unserer eigenen Fabrik in Finn-

land statt. Darüber hinaus zeichnet sich 

AVANT auch dadurch aus, dass hier ständig 

an neuen Ideen gearbeitet wird, die dem 

Kunden nutzen.  

BAUHOF-ONLINE: Wodurch heben sich, 
Ihrer Meinung nach, die AVANT-Pro-
dukte vom Markt ab?

MAJOLI: Zum einen sind wir auch heute 

noch ein Familienunternehmen, in dem 

jeder einzelne Mitarbeiter zählt. Zudem 

bleibt das erwirtschaftete Geld im Unter-

nehmen und wird dort in Forschung, 

Entwicklung sowie die Verbesserung der 

Fabrikation gesteckt. So werden bei-

spielsweise seit 2007 die Rahmenteile der 

AVANT-Lader von Robotern geschweißt. 

Insgesamt acht solcher Roboter-Schweiß-

stationen sind heute im finnischen Werk 

im Einsatz. Hierbei verfolgen wir Schritt 

für Schritt unser Ziel, an dem am Ende das 

vollautomatische Schweißen steht. Außer-

dem werden alle AVANT-Stahlteile vor der 

weiteren Arbeit am Fließband in der halb-

automatischen Pulverbeschichtungsan-

lage lackiert, die 2018 komplett neu gebaut 

wurde. Im Ganzen wurde in den letzten 

Jahren immer ein achtstelliger Betrag in die 

Modernisierung der Produktion investiert. 

Zum anderen positioniert sich der AVANT-

Lader allein durch die wohl größte Vielfalt 

seiner Anbaugeräte derzeit weit vor allen 

Marktbegleitern. Wir bei AVANT wissen 

nämlich, dass eine Maschine nur dann 

gut ist, wenn sie mit vielen Anbaugeräten 

arbeiten kann. Wir wollen einfach, dass 

der Kunde sich so viel Arbeit wie möglich 

mit unseren Maschinen erleichtert. Dazu 

kommt noch der niedrige Schwerpunkt der 

AVANT-Maschinen, der ihnen im Vergleich 

zu anderen eine extrem hohe Stabilität be-

schert. Was auch nicht unerwähnt bleiben 

darf: Das Verhältnis des Eigengewichts zur 

Hubkraft ist bei unseren Ladern phänome-

nal und erspart unseren Kunden auf diese 

Weise Transport- und Arbeitszeit. 

BAUHOF-ONLINE:  Man kann also sagen, 
dass die Maschinen von AVANT Vor-
reiter auf dem Markt sind?

 
MAJOLI: Genau – und zwar alle AVANT-La-

der, wenn es um ihre Multifunktionalität, 

ihr Verhältnis von Hubkraft zu Eigen-

gewicht, aber auch ihren hydraulischen 

Schnellkuppler geht. Wir waren ebenso 

einer der Ersten, mit einem Lader mit Elekt-

romotor im Sortiment. 

BAUHOF-ONLINE: Welches Produkt von 
AVANT kam zuletzt auf den Markt und 
gibt es hier schon Angaben hinsicht-
lich der verkauften Stückzahlen? 

 
MAJOLI: Das war der Multifunktionslader 

AVANT 860i. Mit einem Eigengewicht ab 

2,6 Tonnen und einer maximalen Hubkraft 

von 1,9 Tonnen gibt es meines Wissens der-

zeit nichts Vergleichbares auf dem Markt. 

Wir fertigen vom AVANT 860i derzeit in 

Finnland rund 480 Maschinen pro Monat. 

In Deutschland liefern wir aktuell 35 Ma-

schinen im Monat aus. 

BAUHOF-ONLINE: Für welche Einsatzbe-
reiche sind Ihre Maschinen gedacht?

MAJOLI: Allein die Beantwortung dieser 

Frage würde Seiten füllen. (lacht) Was ich 

aber sagen kann ist: Egal ob Kommunal, 

REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei AVANT   NACHGEHAKT BEI AVANT

Mit einem Eigenge-
wicht ab 2,6 Tonnen 
und einer maximalen 
Hubkraft von 1,9 
Tonnen sticht der neue 
Multifunktionslader 
AVANT 860i aus der 
Menge hervor.
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› Fortsetzung Artikel "Grüne Kraftpakete – vom Nischenprodukt zum beliebten Allrounder " 
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Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe 

oder auch der Privatbereich – wir können 

hier in unzähligen Segmenten mit unseren 

Maschinen die passende Lösung anbieten. 

BAUHOF-ONLINE: Wieso passen die 
AVANT-Lader so gut für Aufgaben im 
Kommunalbereich?

MAJOLI: Im Kommunalbereich, also auf 

Bauhöfen oder bei Galabau-Betrieben, 

wird nach einer Maschine verlangt, mit der 

man viele Arbeiten zu den verschiedenen 

Jahreszeiten ausführen kann. Es braucht 

hier ein Gerät plus die entsprechenden 

Anbauwerkzeuge, was unseren Kunden 

wiederum hohe Investitionen in mehrere 

Maschinen erspart. Dabei sind für den 

Kommunalbereich alle unsere Serien in-

teressant, angefangen bei der kleinen und 

leichten 200-Serie mit 350 kg Hubkraft bei 

25 PS Leistung bis hin zu unserer stärksten, 

der 800er, mit 57 PS und einer Hubkraft 

von 1.900 kg. Für welchen unserer Lader 

sich der Kunde letztlich entscheidet, hängt 

von zahlreichen Kriterien ab, wie beispiels-

weise die Art des Einsatzes, den benö-

tigten Umfang an Flexibilität, die Größe 

des Dienstleisters sowie dessen Arbeits-

bereiche oder die Menge an Tätigkeiten, 

die in Eigenregie erledigt werden können. 

Wichtig ist dazu die Frage, ob lieber eine 

emissionsfreie Maschine oder eine mit Ver-

brennungsmotor bevorzugt wird.  Es gibt 

viele solcher Kriterien, die bei der Kaufent-

scheidung eine Rolle spielen – da muss es 

dann auch nicht immer gleich der größte 

Lader sein.  

BAUHOF-ONLINE: Sie haben eben in-
direkt das Thema Emissionsschutz an-
gesprochen: Mit dem AVANT e6 haben 
Sie 2017 den ersten elektrischen Lader 
auf den Markt gebracht. Was ist hier 
noch alles geplant?  

MAJOLI: Der AVANT e6 ist unser erster voll-

elektrischer Lader, der mit der neuesten Li-

thium-Ionen-Technologie ausgestattet ist. 

Dabei ist es aber nicht unser erstes Elektro-

Modell. Vor dem e6 gab es bereits den e5. 

Von daher sind wir schon seit 2013 mit der 

E-Mobilität in Serie. Die Kundenanfragen 

für solche Elektro-Lader sind auf jeden 

Fall da und das Thema wird immer heiß 

diskutiert. Es ist hier vor allem wichtig, 

dass man mit dem Kunden im Detail alles 

bespricht, damit er auch sicher sein kann, 

dass ein Elektro-Lader für seine Zwecke die 

richtige Entscheidung ist. Denn E-Lader 

sind aufgrund ihrer Betriebsdauer nicht für 

alle Einsätze geeignet. Die Kunden aller-

dings, die unsere E-Lader fahren, sind sehr 

zufrieden. Es wird hier sicher von AVANT in 

naher Zukunft noch einiges kommen. 

BAUHOF-ONLINE: Gibt es unter Ihren 
Maschinen ein bestimmtes Modell, das 
bislang am meisten verkauft wurde? 

MAJOLI: Es ist schwierig zu sagen, welches 

von den AVANT-Ladern das am meisten 

verkaufte Modell ist. Wenn ich aber nach 

unseren Serien gehe, dann ist es welt-

weit die 500-Serie. Schon allein deshalb, 

weil das Preis-Leistungsverhältnis hier 

unschlagbar ist. Die drei Modelle dieser 

Baureihe – der 22-PS-starke AVANT 523 mit 

800 kg Hubkraft sowie die beiden 26-PS-

starken AVANT 528 und 530 mit jeweils 950 

kg Hubkraft – sind serienmäßig mit einem 

Teleskophubarm ausgestattet und über-

zeugen nicht nur durch ihre kompakte und 

robuste Konstruktion, sondern auch durch 

ihre unglaubliche Wendigkeit bei einer 

Fahrgeschwindigkeit von bis zu 19 km/h.  

BAUHOF-ONLINE: Wo auf der Welt 
kommen Ihre Maschinen überall zum 
Einsatz? 

MAJOLI: Der Vertrieb bei AVANT ist weltweit 

ausgerichtet. Wir sind mittlerweile in über 60 

Ländern vertreten. Natürlich sind Finnland 

als unser Heimatland, ganz Europa sowie die 

USA derzeit noch unsere stärksten Absatz-

märkte. Aber unser Anteil in vielen anderen 

Ländern wächst stetig. 

BAUHOF-ONLINE: 2016 stellte AVANT auf 
der Messe REHACARE in Düsseldorf 
eine ganz besondere Maschine vor: die 
Handycap-Version des AVANT 225. Wie 
kam es dazu? 

MAJOLI: Diese Weltneuheit war die Anfrage 

von einem Kunden. Diese haben wir dann 

gemeinsam mit unserem Partner Automobi-

le Sodermanns in Wassenberg umgesetzt. 

Bei der Handycap-Version des AVANT 225 

haben wir dem Fahrer den Ein- und Ausstieg 

in den Multifunktionslader mithilfe einer 

durchdachten Ergonomie leichter gemacht. 

Zudem kann der Rollstuhl rückseitig am 

Lader aufgenommen werden. Der Fahran-

trieb kann sowohl mit dem Fuß als auch mit 

der Hand gesteuert werden. Eine zusätzliche 

Erleichterung bei der Bedienung schafft das 

serienmäßige Multikupplungssystem. Der 

Umbau beschränkt sich aber nicht allein auf 

den AVANT 225. Wir können alle Modelle 

dahingehend gestalten und umbauen. Im 

letzten Jahr haben wir fünf unserer Modelle 

auf Kundenwunsch hin komplett umgebaut. 

BAUHOF-ONLINE: Welche Ansprüche stel-
len Kunden allgemein an Ihre Lader? In 
wieweit haben sich diese in den vergan-
genen Jahrzehnten verändert?

MAJOLI: AVANT war anfänglich eher ein 

Nischenprodukt für „Anspruchsvolle“ und 

„Weiterdenker“. Heute werden wir aber  

nicht mehr nur war-, sondern auch ernst-

genommen. Der Kunde will mit unseren 

Multifunktionsladern viele unterschiedliche 

Arbeiten verrichten – und das bieten wir ihm. 

Darüber hinaus ist es für den Kunden heute 

auch wichtiger denn je, dass sich der  

Service für ihre Maschinen in der Nähe be-

findet. Genau das können wir auf dem deut-

schen Markt mit über 40 Händlern und  

über 140 Standorten optimal bieten. AVANT-

Kunden können hierbei auf geschulte 

Servicetechniker und Verkäufer sowie einen 

großen Vorrat an Wartungsteilen und Anbau-

geräten zurückgreifen.   

Die Kunden von AVANT können sich unter anderem 
auf großartige neue Anbaugeräte für das Bewegen 
und Arbeiten mit Holz freuen.
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FAKTEN  zu AVANT TECNO Deutschland GmbH & AVANT TECNO OY 

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 15 in Deutschland & über 200 in Finnland

l  Geschäftsführer: 

  Jörg Majoli (Deutschland) & Risto Käkela /Jani Käkela (Finnland)

l  Sitz: 

  Eppertshausen/Südhessen & Ylörävi/Südfinnland

l  Gründungsjahr: 

   1992 & 1991
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BAUHOF-ONLINE: Wie wichtig ist Ihnen die 
Meinung Ihrer Kunden? In wieweit fließen 
Rückmeldungen von ihnen auch in die wei-
tere Entwicklung der Produkte von AVANT 
mit ein? 

MAJOLI: Die Meinung unserer Kunden ist uns 

sehr wichtig. Denn es gibt auch bei unseren 

Maschinen immer noch etwas zu verbessern, 

sei es bei den Lieferketten oder der Qualität. 

Durch unsere schlanken Strukturen in einem 

Familienunternehmen ist das leicht umsetz-

bar. Auch wir bei AVANT sind nicht fehlerfrei 

und müssen hier und da an unseren Maschinen 

sowie Anbaugeräten noch etwas nachbessern. 

Hier hören wir dann ganz genau auf unsere 

Partner und Kunden. Schließlich darf man auch 

nicht vergessen: nur zufriedene Kunden werben 

Kunden. Auch wenn es um Neuentwicklungen 

geht, schauen wir uns immer zuerst einmal an, 

was unsere Kunden für Arbeiten leisten müssen 

und was sie dafür benötigen. Wir haben stets 

ein offenes Ohr für Ideen. Denn keine Idee 

ist verrückt genug, dass es sich nicht lohnen 

würde, einmal darüber nachzudenken. Was am 

Ende dabei herauskommen kann, zeigt sich am 

Beispiel des AVANT 860. Viele unserer Kunden 

wünschten sich einen Lader, der leicht genug 

ist, um auf einem 3,5-Tonnen-Anhänger zum 

Einsatzort transportiert zu werden und gleich-

zeitig genügend Kraft besitzt, um eine Pflaster-

palette zu heben. 

BAUHOF-ONLINE: An welcher Technologie 
forscht AVANT derzeit? Dürfen Sie schon 
etwas verraten?

MAJOLI: Wir forschen derzeit an E-Motor für 

größere Lader-Baureihen. Das ist aber schon 

alles, was ich verraten darf – der Rest liegt noch 

unter dem Tuch der Geheimnisse. Worauf sich 

unsere Kunden demnächst aber auf jeden Fall 

freuen können sind ein neuer AVANT 735, der 

AVANT 423 mit einer Baubreite von 93 cm sowie 

großartige neue Anbaugeräte für das Bewegen 

und Arbeiten mit Holz. 

BAUHOF-ONLINE: Was sind Ihre Pläne für 
2020/2021?

MAJOLI: Mit Blick auf die momentan vorherr-

schende Corona-Krise ist aktuell vor allem eines 

wichtig: dass wir alle gesund sind und es auch 

bleiben. Wir brauchen schnell wieder eine sta-

bile Welt, eine gesunde Wirtschaft und gesunde 

Menschen. 

Im kommenden Jahr feiert AVANT bereits sein 30-jähriges Bestehen. 

Der AVANT e6 ist zwar nicht der erste vollelektrische Lader von AVANT, aber der erste, der mit der 
neuesten Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet ist.
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Von   JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Abbiegeassistenz-Systeme: 
die elektronischen Lebensretter

Durch visuelle und akustische Signale wird der Fahrer bei Gefahr gewarnt. 
Die Hersteller setzen dabei auf unterschiedliche Technologien. Seit Anfang 
Mai unterstützt der Bund die Ausrüstung mit dem Förderprogramm „AAS“.

Knapp zweieinhalb Jahre ist es her, 
dass ein 16-jähriger Radfahrer in 

Kaufbeuren (Ostallgäu) verunglückte. 
Ein Lkw-Fahrer hatte ihn beim Rechts-
abbiegevorgang übersehen. Der 
Jugendliche, der gerade auf dem Weg 
zu seiner Ausbildungsstätte war, ver-
starb noch an der Unfallstelle. Heute 
erinnern Kerzen und ein sogenanntes 

„Ghostbike“ an die Tragödie, die sich nur 
ein paar Meter entfernt vom Gelände 
des Bauhofs ereignete. Die Mitarbeiter 
dort sind selbst tagtäglich mit großen 
Maschinen unterwegs. Um also die 
Gefahr zu minimieren, Radfahrer oder 
Fußgänger im toten Winkel zu über-
sehen, machte der Kaufbeurer Bauhof 
Nägel mit Köpfen: drei Müllsammelfahr-
zeuge und drei Lkw-Krankipper wurden 
seither mit elektronischen Abbiege-

assistenten nachgerüstet. Eine solche 
Umrüstung kostet zwar Geld – in der 
kreisfreien Stadt waren es pro Fahr-
zeuge beispielsweise zwischen 1.500 
und 2.000 Euro. Doch schon allein 
wegen der dadurch erhöhten Sicherheit 
für Passanten und Radfahrer macht 
sich eine solche Umrüstung bezahlt. Vor 
allem auch deshalb, weil das Ausrüsten 
von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeas-
sistenz-Systemen auch in diesem Jahr 
wieder vom Bund gefördert wird. Erst 
kürzlich, am 4. Mai, fiel der Startschuss 
für die neue Förderperiode. Der per-
fekte Anlass für Bauhof-online einmal 
nachzuforschen, welche Abbiegeas-
sistenz-Systeme bei einer Umrüstung 
überhaupt gefördert werden und wel-
che unterschiedlichen Funktionsweisen 
hinter den Produkten stecken.  

Wer beruflich viel mit dem Lkw unter-
wegs ist, der kennt die Problematik nur 
zu gut: Vom Fahrerhaus aus ist selten 
eine uneingeschränkte Sicht auf die 
anderen Verkehrsteilnehmer möglich. 
Besonders Radfahrer und Fußgänger 
können im gefürchteten toten Winkel 
leicht übersehen werden. Einer der 
gefährlichsten Fahrmanöver ist dabei 
das Abbiegen nach rechts. Zwar sollen 
hier die zahlreichen Außenspiegel 
an den Fahrzeugen Abhilfe schaffen. 
Doch der Fahrer hat beim Abbiege-
vorgang mehr zu tun, als sich nur auf 
die Spiegel zu konzentrieren: Er muss 
unter anderem auch auf den Gegenver-
kehr und den Lenkradius seines Lkw 
achten. So harrt der Blick oftmals nur 
sehr kurz auf den Spiegeln. Mit einem 
elektronischen Abbiegeassistenten 
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„Wir arbeiten mit Radar, weil das 
System bei Tag und Nacht, bei Nebel, 
Schnee oder Regen funktioniert und 
zuverlässig Warnmeldungen auslöst.“ 
Dr. Michael Scheffold,  
von der MEKRAtronics GmbH

wird der Fahrer jedoch zusätzlich noch 
sowohl visuell als auch akustisch auf 
eine bestehende Gefahr hingewiesen. 
Ganz allgemein lassen sich die jewei-
ligen Funktionsweisen der Abbiege-
assistenz-Systeme in drei Kategorien 
einteilen: Radar-, Ultraschall- oder 
Kamera-Software-basierte Systeme. 

Radar- Ultraschall- oder  
Kamera-Software-Systeme
Zur ersten Kategorie zählt unter an-
derem der Abbiegeassistent MEKRA 
AAS der MEKRAtronics GmbH. Dieser 
ist in zwei Varianten erhältlich, besteht 
grundsätzlich aus einem Sensor, Kabel-
satz und Anzeigedisplay, und ist daher 
auch einfach nachzurüsten: als CAN-
Version zum Anschluss an eine FMS-
Schnittstelle oder als GPS-Version mit 
beiliegender GPS-Antenne. Der robuste 
Sensor wird an der rechten Seite des 
Fahrzeugs angebracht. Hierbei handelt 
es sich um ein Objekterfassungssystem 
mit einem FMCW-Radarsensor. „Wir 
arbeiten mit Radar, weil das System 
bei Tag und Nacht, bei Nebel, Schnee 
oder Regen funktioniert und zuverläs-
sig Warnmeldungen auslöst“, erklärt 
Dr. Michael Scheffold, Account Mana-
ger für Kommunal & Bau. Das System 
erkennt Personen und Fahrzeuge, die 
sich im toten Winkel befinden, und 
unterscheidet dabei zwischen be-
wegten und stationären Objekten. Bei 
Gefahr wird in der Fahrerkabine über 
das an der A-Säule montierte Display 

ein visuelles und, je nach Fahrmanöver 
und Gefahrensituation, ein akustisches 
Warnsignal ausgelöst. Der Abbiegeas-
sistent kann zudem 
jederzeit um ein 
Kamera-Monitor-
System oder wei-
tere Sensoren, z.B. 
zur Rückraumüber-
wachung, erweitert 
werden.  
Mit Ultraschall arbeitet dagegen der 
Abbiegeassistent TA-770 BSW der 
Brigade Elektronik GmbH und der Firma 
Wüllhorst GmbH & Co. KG. Das System 
besteht aus Sidescan® Ultraschall-De-
tektionssensoren, einer Weitwinkel-Sei-
tenkamera, einem 7-Zoll-Monitor sowie 
einem Lenkwinkelsensor der Firma 
Wüllhorst. Bei der Zusammenarbeit 
wurde die optimale Montageposition 
der Sensoren ermittelt: Der erste Sensor 
wird rechts außen am Eck des Fahrer-
hauses montiert, die restlichen Senso-
ren folgen in gleichmäßigen Abständen, 
so dass am Ende ein Bereich von sechs 
Metern erfasst wird. Der Fahrer ist in 
der Lage, durch das Zusammenspiel von 
Ultraschallsensoren und Seitenkamera, 
den kritischen Bereich einzusehen. 
Zudem wird er durch ein dreistufiges 
akustisches und optisches Warnsystem 
frühzeitig auf Gefahren aufmerksam 
gemacht. Das ebenfalls integrierte 
Lenksystem schaltet den Abbiegeassis-
tenten beim Lenkradeinschlag automa-
tisch an.  

Unter die dritte Kategorie, die Kamera-
Software-Systeme, fällt der LUIS TURN 
DETECT®-Abbiegeassistent, der durch 

die Paul Wiegand GmbH 
vertrieben wird. Auch 
hier kommt eine Lenk-
winkelsensorik zum Ein-
satz. Die Aktivierung des 
Systems kann optional 
aber ebenfalls durch das 
Einschalten des Blinkers 

oder über die Geschwindigkeit gesche-
hen. Der Abbiegeassistent umfasst da-
neben einen 7-, 8- oder 10-Zoll-Monitor 
sowie eine Weitwinkelkamera. Außer-
dem lässt sich das System um eine 
Frontkamera erweitern, so dass ebenso 
querende Verkehrsteilnehmer erfasst 
werden können. Auch bei Dunkelheit 
arbeitet der Abbiegeassistent zuverläs-
sig. Das Kamera-Software-System hat 
gegenüber anderen Produkten noch ein 

Bild vorherige Seite:

Der LUIS TURN DETECT®-Abbiegeassis-
tent, der durch die Paul Wiegand GmbH 
vertrieben wird, ist nicht nur in der Lage 
Radfahrer in der ersten Reihe und an der 
Fahrzeugfront zu erkennen, sondern auch 
in der zweiten Reihe, beispielsweise hinter 
parkenden Autos. (Bild: Paul Wiegand)

Bild links:

Der ICA-Turn Assist AAS der Axion AG 
erfasst den rechten Bereich neben dem 
Fahrzeug und überwacht diesen, bei der 
Installation definierten Bereich, auch 
beim Abbiegen. (Bild: Axion AG)

Bild oben:

Der Abbiegeassistent TA-770 BSW der 
Brigade Elektronik GmbH besteht aus Si-
descan® Ultraschall-Detektionssensoren, 
einer Weitwinkel-Seitenkamera, einem 
7-Zoll-Monitor sowie einem Lenkwinkel-
sensor der Firma Wüllhorst GmbH & Co. 
KG. (Bild: Brigade Elektronik GmbH) 
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› Fortsetzung Artikel "Abbiegeassistenz-Systeme: die elektronischen Lebensretter"

Die Basis des TurnCAM®-SYSTEM der Rosho Auto-
motive Solutions bildet eine intelligente Bildbe-
arbeitung, bei der der Nahbereich seitlich vom Fahr-
zeug durch eine speziell entwickelte Seitenkamera 
überwacht wird. (Bild: Rosho Automotive Solutions)

Alleinstellungsmerkmal, wie Sebastian 
Ruhl, Teamleiter Marketing bei Paul Wie-
gand, weiß: „Alle Technologien können 
Radfahrer in der ersten Reihe und an der 
Fahrzeugfront erfassen. Der LUIS TURN 
DETECT®-Abbiegeassistent erkennt dar-
über hinaus aber auch die in der zweiten 
Reihe, beispielsweise hinter parkenden 
Autos.“ Grund dafür sei die Anbauhöhe 
am Fahrzeug, mit der über die parken-
den Autos hinweggesehen werden kann. 
Ein weiterer Vertreter der Kamera-Soft-
ware-basierten Technik ist das Turn-
CAM®-SYSTEM der Rosho Automotive 
Solutions. „Die Basis des Systems bildet 
eine intelligente Bildbearbeitung. Dabei 
wird der Nahbereich seitlich vom Fahr-
zeug durch eine speziell entwickelte 
Seitenkamera 
überwacht“, 
erklärt ROSHO-
Geschäftsführer 
Holger Schimmels. 
Bestandteile des 
TurnCAM®-SYS-
TEM sind neben 
der Seitenkamera 
auch eine Blind 
Spot Detection 
Box, die als 
Blackbox über 
eine Erkennungs-
funktion für die 
Seitenkamera 
verfügt. An diese 
lassen sich zudem 
verschiedene 
Ausführungen von 
Monitoren sowie 
Rückfahrkameras 
anschließen. Das 
System selbst ist 
dabei für insge-
samt bis zu vier 
Kameras – an der Front-, rechts und 
links sowie an der Rückseite – ausgelegt. 
Erkennt es eine Person oder ein Objekt 
im Gefahrenbereich, wird der Fahrer 
daraufhin akustisch über einen kleinen 
Fahrzeuglautsprecher sowie optisch 
über ein Display gewarnt. 
Auch der ICA-Turn Assist AAS der Axion 
AG funktioniert auf Grundlage der 
Kamera-Software-Technologie. Das Sys-
tem erfasst den rechten Bereich neben 

dem Fahrzeug und überwacht diesen, 
bei der Installation definierten Bereich, 
auch beim Abbiegen. Mithilfe eines soft-
warebasierten Algorithmus erkennt das 
System Bewegungen rechts neben dem 
Fahrzeug, welche es als gefährlich oder 
nicht einstufen kann. Droht Gefahr, er-
hält der Fahrer auch hier akustische und 
optische Signale über eine farbliche Ver-

auch noch die erweiterte Ausführung 
mit einem Lenkeinschlagsensor.

Abbiegeassistenten mit Allgemeiner 
Betriebserlaubnis (ABE)
Die eben genannten fünf Abbiegeas-
sistenz-Systeme waren übrigens die 
ersten, die vom Kraftfahrt-Bundesamt 
eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) 
erhalten haben. Dafür mussten die Ab-
biegeassistenten ein aufwendiges Prüf-
verfahren bei einem Technischen Dienst 
absolvieren. Mit Erhalt der ABE steht 
nun fest, dass die Sicherheitssysteme 
sämtliche technischen Anforderungen 
erfüllen, die das Bundesverkehrsminis-
terium bei Abbiegeassistenzsystemen 
für die Aus- und Nachrüstung von Nutz-

fahrzeugen mit einer 
zulässigen Gesamt-
masse von mehr als 
3,5 Tonnen sowie 
Kraftomnibusse mit 
mehr als neuen Sitz-
plätzen einschließ-
lich des Fahrer-
platzes für wichtig 
erachtet. Zu diesen 
Anforderungen zählt 
beispielsweise ein 
konkret formulierter 
Abdeckungsbereich. 
Dieser umfasst 
ein Rechteck 
von 0,9 bis 2,5 m 
Seitenabstand vom 
Fahrzeug, von der 
vorderen rechten 
Ecke der Maschine 
bis sechs Meter 
hinter die Fahrzeug-
front. Eine weitere 
Voraussetzung 
ist unter anderem 

die optische Signalisierung von ge-
fährdeten Radfahrern, mindestens im 
Abdeckungsbereich. Nach heutigem 
Stand haben insgesamt 14 Abbiege-
assistenz-Systemen bislang eine ABE 
erhalten. Eine Übersicht der Produkte 
und Hersteller finden sich auf der Home-
page des Kraftfahrt-Bundesamtes unter 
https://www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Typ-

genehmigungen/Typgenehmigungserteilung/

Abbiegeassistent/abbiegeassistent.html.

„Alle Technologien können Radfahrer 
in der ersten Reihe und an der Fahr-
zeugfront erfassen. Der LUIS TURN 
DETECT®-Abbiegeassistent erkennt 
darüber hinaus aber auch die in der 
zweiten Reihe, beispielsweise hinter 
parkenden Autos.“  
Sebastian Ruhl von Paul Wiegand

änderung des Überwachungsbereichs 
im Monitor sowie den zum System 
dazugehörigen Buzzer. Weitere Bauteile 
des Abbiegeassistenten sind eine ICA-
Control-Box, eine Front-/Seitenkamera 
sowie ein CRV 7005M Monitor. Es gibt 

https://www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Typgenehmigungen/Typgenehmigungserteilung/Abbiegeassistent/abbiegeassistent.html
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Großes Bild: 

Der robuste Sensor des Abbiegeassistenten MEKRA 
AAS wird an der rechten Seite des Fahrzeugs ange-
bracht. (Bild: MEKRAtronics GmbH)

Freisteller: 

Der Abbiegeassistent MEKRA AAS der MEKRAtronics 
GmbH ist in zwei Varianten erhältlich, besteht grund-
sätzlich aus einem Sensor, Kabelsatz und Anzeigedis-
play, und ist daher auch einfach nachzurüsten. (Bild: 
MEKRAtronics GmbH)

Wer mit dem Gedanken spielt, sein 
Nutzfahrzeug mit einem Abbiegeas-
sistenten aus- oder nachzurüsten, für 
den lohnt sich der Blick auf diese Liste. 
Denn mit Erhalt der ABE zählen diese 
Produkte auch zu den Systemen, die 
auf jeden Fall die technischen Vorgaben 
für eine Förderung erfüllen. Seit dem 
4. Mai 2020 läuft das Förderprogramm

„Abbiegeassistenzsysteme“ (AAS), das
besonders auch für Kommunen inte-
ressant ist. Laut dem Bundesamt für
Güterverkehr wurden bereits in der
ersten Antragswoche insgesamt 535
Förderanträge für rund 3.300 Abbiege-
assistenz-Systeme gestellt. Gefördert
wird die Ausrüstung von Nutzfahrzeu-
gen mit einer zulässigen Gesamtmasse
von mehr als 3,5 Tonnen und Kraftomni-
bussen mit mehr als neun Sitzplätze in-
klusive Fahrersitzplatz, die in Deutsch-
land für die Ausübung gewerblicher,
freiberuflicher, gemeinnütziger oder
öffentlich-rechtlicher Tätigkeiten ange-
schafft und betrieben werden. Hierunter
fallen sowohl Nachrüstungen als auch
die Ausrüstung von Neufahrzeugen. Die
Zweckbindungsfrist beträgt dabei zwei
Jahre. Die Förderungshöhe beläuft sich
auf höchstens 80 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben
bzw. maximal 1.500 Euro für
jede Einzelmaßnahme. Von
dieser werden maximal zehn
pro Jahr gefördert. Bei einer
Genehmigung der Förderung
bleiben fünf Monate Zeit, um
die Nachrüstung abzuschlie-
ßen. Absolute Deadline
hierfür ist der 2. November
2020, da dann die Förder-
periode für heuer endet.
Anträge können ausschließ-
lich in elektronischer Form
über das eService-Portal des
Bundesamtes für Güter-
verkehr gestellt werden:
https://antrag-gbbmvi.bund.de/ 

Henne und Beutlhauser 
unterstützen Kunden beim 
Abbiegeassistent
Um letztendlich dann auch 
wirklich die Förderung zu 
erhalten, muss der Abbiege-

assistent im Anschluss an den Einbau 
noch einmal von einem Technischen 
Dienst überprüft werden, erklärt Mi-
chael Scheffold von Mekratronics. Denn 
so gut wie alle Systeme lassen sich 
problemlos von qualifizierten Werk-
stattmitarbeitern einbauen. Je nach 
Produkt, Fahrzeugtyp und Routine dau-
ert ein solcher Einbau oftmals zwischen 
einem halben und einem ganzen Tag. So 
übernimmt beispielsweise der Maschi-
nenhändler Beutlhauser den Einbau 
von Abbiegeassistenz-Systemen des 
Herstellers Brigade. Immer wieder gibt 
es dazu auch spezielle Angebote, wie 
derzeit für die Nachrüstung von Unimog 
an den Kommunalstandorten in Bayern 
und Thüringen. Um es ihren Kunden 
noch einfacher zu machen, kümmert 
sich die Henne Nutzfahrzeuge GmbH 
nicht nur um den Einbau des Abbiege-
assistenten in das gewünschte Fahr-
zeug sowie die Inbetriebnahme und die 
TÜV-Eintragung des Assistenzsystems. 
Viel mehr wickelt Henne darüber hinaus 
auch die gesamte Förderung mit Antrag-
stellung und dergleichen ab. Hierbei 
arbeitet der Unimog-Generalvertreter 
mit der MEKRA LANG Group zusammen.

Abschließend sei noch gesagt: Über 
eine Nach- bzw. Umrüstung von Nutz-
fahrzeugen und Lkw mit Abbiegeassis-
tenz-Systemen nachzudenken, macht 
nicht nur wegen der Sicherheit und zu 
erwartenden Förderung Sinn. Vielmehr 
ist nach heutigem Stand vorgesehen, 
Abbiegeassistenz-Systeme durch eine 
Verordnung der EU-Kommission 
verpflichtend einzuführen. Diese soll für 
neue Fahrzeugtypen ab 2022 und für 
alle Neufahrzeuge ab 2024 gelten. 

https://antrag-gbbmvi.bund.de/
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Von   JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Bauhof Verl rückt störendem Grün  
mit ungewöhnlichem Wunschfahrzeug 

an den Kragen

In der nordrhein-westfälischen Stadt wird seit Kurzem ein Elektro-Schlepper 
für die thermische Wildkrautbekämpfung eingesetzt. Doch das ist bei wei-
tem noch nicht die größte Veränderung, die dem Bauhof heuer bevorsteht. 

Das Coronavirus hat Deutschland 
derzeit fest im Griff. Während es 

für die Mitarbeiter vieler Betriebe 
momentan kaum Arbeit gibt, haben 
die Bauhöfe auch in diesen Zeiten jede 
Menge zu tun. Doch an einen normalen 
Arbeitsalltag wie bisher gewohnt ist 
gerade nicht zu denken, weiß Martin 
Irmer (51) zu berichten. Zusammen mit 
seinem Kollegen Rolf Schäfer leitet er 

den Bauhof der nordrhein-westfälischen 
Stadt Verl. „Meine Mitarbeiter arbeiten 
derzeit in zwei gleichgroßen Gruppen 
abwechselnd in einer Früh- und Spät-
schicht. Zwischen den beiden Schichten 
gibt es keinen Kontakt“, erklärt Irmer. 
Diese notwendige Schichteinteilung 
hat allerdings Auswirkungen auf die 
Arbeitszeiten der Bauhofmitarbeiter, 
die sich nun von 6 Uhr in der Früh bis 

19.30 Uhr am Abend belaufen. „Um in der 
Schichtarbeit die volle Stundenzahl zu 
erreichen, ist der Samstag momentan 
ein zusätzlicher Arbeitstag“, berichtet 
der 51-Jährige weiter. Zwar versucht der 
Bauhof Verl auch weiterhin alle anfal-
lenden Arbeiten zeitnah zu erledigen. 
Doch aufgrund der Schichteinteilung 
sind Verzögerungen gerade unvermeid-
bar. Denn das öffentliche Leben mag 
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die Corona-Krise in den vergangenen 
Wochen weitestgehend zum Erliegen ge-
bracht haben – nicht aber die Vegetation. 
Und genau die legt jetzt im Mai richtig 
los, so dass die Männer des Bauhofs mit 
ihren Maschinen von Hansa, Grillo und 
Wright bereits zu ersten Mäharbeiten auf 
Rasenflächen ausrücken mussten. Auch 
Pflegearbeiten wie der Rückschnitt von 
Rosen, Gräsern und Stauden sowie Un-
krauthacken und Düngen stehen auf der 
Tagesordnung. „Außerdem ist Fußball ein 
großes Thema in Verl“, verrät Irmer. Einen 
wichtigen Beitrag leistet dabei auch 
der Bauhof, da er sich um die komplette 
Pflege der acht Naturrasensport-, acht 
Kunstrasen- und sechs Bolzplätze im 
Stadtgebiet kümmert – mit Hilfe eines 
Schleppers von CASE wird nachgesät, 
aerifiziert, gesandet 
und gedüngt. Dasselbe 
gilt auch für das Außen-
gelände des Freibades, 
das neu angelegt wurde. 

„Zudem bereiten wir 
gerade die Ansaaten für 
unsere Blumenwiesen 
vor“, erzählt der Bau-
hofleiter. Seit Irmer 2017 
die Leitung des Bau-
hofs innehat, liegt sein 
besonderes Augenmerk 
auf der Grünpflege der 
Stadt. „Seitdem wer-
den vermehrt robuste, 
pflegeleichte sowie 
langanhaltend blühende 
Staudenpflanzen von 
uns angelegt“, berichtet 
der 51-Jährige. So wurde 
in den vergangenen drei 
Jahren viele der intensiv 
gepflegten Rasenflächen in Grünanla-
gen und Straßenbegleitgrün in zumeist 
mehrjährige Blumenwiesen umgewan-
delt – oftmals mit insektenfreundlichen 
heimischen Wildblumenmischungen. 
   
Maschinelle Verstärkung für  
thermische Unkrautbekämpfung
Während sich die Mitarbeiter des Bau-
hofs jedes Jahr aufs Neue über die selbst 
angelegte Blütenpracht freuen, verder-
ben dagegen die Wildkräuter, die wegen 
der milden Winter vermehrt – mitunter 
sogar ganzjährig – wachsen, nicht selten 
die gute Stimmung. Doch damit soll nun 
bald Schluss sein. Denn der Bauhof Verl 

hat sich maschinelle Verstärkung für die 
thermische Unkrautbekämpfung geholt. 

„Es handelt sich um einen sogenannten 
Elektro-Schlepper, wie man sie z. B. auf 
autofreien Nordseeinseln als Bauhof-
fahrzeuge kennt“, beschreibt Irmer die 
neue Maschine. Die Entscheidung fiel 
dabei auf ein Modell des bayrischen 
Herstellers PEFRA. Der Bauhofleiter 
erklärt die Gründe: „Zum einen konnte 
nur dieser Hersteller unsere Wünsche 
an Ausstattung und Ladeflächenlänge 
erfüllen. Zum anderen bringt die Zu-
ladung von fast 3.000 kg das Fahrzeug 
nicht an die Grenzen seiner Belastbar-
keit – und dass trotz der aufgebauten 
und vollgetankten 1.200-l-Maschine 
von GEYSIR zur thermischen Wildkraut-
bekämpfung.“ Daneben hat auch die 

sodass der Fahrer auch bei langsamer 
Fahrt im Einsatz nicht mühsam über 
Stunden die Geschwindigkeit über das 
Pedal regeln muss. Durch den kleinen 
Wendekreis lassen sich außerdem Eng-
stellen und mit Stadtmobiliar bebaute 
Flächen problemlos befahren. Der neue 
Elektro-Schlepper soll zukünftig haupt-
sächlich zur thermischen Wildkraut-
bekämpfung auf Wegen und Plätzen 
eingesetzt werden. „Bei einem Wasser-
verbrauch von etwa sieben Litern pro 
Minute können wir mit einer Tankfüllung 
fast drei Stunden ohne Unterbrechung 
arbeiten. Das Nachtanken erledigen wir 
mittels Standrohr am nächstgelegenen 
Hydranten. Durch diese Arbeitsweise 
können wir, natürlich abhängig von den 
zu bearbeitenden Flächen, bis zu 7.000 

m² Fläche täglich schaffen“, 
freut sich Irmer über die 
neugewonnene Effektivität. 
Zur Vor- und Nachbehand-
lung kann an die Fronthyd-
raulik auch ein Kehrbesen 
angebracht werden.
Die Stadt Verl wächst seit 
Jahren kontinuierlich, wes-
wegen auch die Anforde-
rungen an den dortigen 
Bauhof stetig zunehmen. 
Aus diesem Grund hat sich 
die Stadtverwaltung 2020 
dazu entschlossen, eine 
Doppelführungsspitze ein-
zusetzen. Und da die Grün- 
und Flächenpflege dem 
51-Jährigen besonders am 
Herzen liegt, verwundert 
es kaum, dass Martin Irmler 
seither für die Abteilung 
Grünflächen verantwort-

lich ist, während seinem Kollegen der 
Bereich der Instandhaltung unterliegt. 
Der nahezu ausgefallene Winter hat in 
Sachen Straßenunterhaltung zwar keine 
stärkeren Schäden verursacht. Den-
noch sind die Mitarbeiter des Bauhofs 
derzeit fleißig mit Unterhaltsarbeiten 
wie dem Ausbessern von Schlaglöchern 
und Pflasterabsackungen, aber auch 
dem Wiederherstellen von Banketten 
beschäftigt. Und da wochenlang wegen 
des Coronavirus ein Spielplatzverbot 
herrschte, nutzte der Bauhof die Gunst 
der Stunde, um die insgesamt 50 Spiel-
plätze im Stadtgebiet zu kontrollieren 
sowie den Sand auszutauschen oder zu 

Aufmacher: Die Zuladung von fast 3.000 kg bringt 
das neue E-Fahrzeug in Verl bei Weitem nicht an die 
Grenzen seiner Belastbarkeit – und dass trotz der 
aufgebauten und vollgetankten 1.200-l-Maschine 
von GEYSIR zur thermischen Wildkrautbekämpfung.

Bild oben: Martin Irmer (51) leitet zusammen mit 
einem Kollegen den Bauhof Verl und ist dabei für die 
Abteilung Grünflächen verantwortlich.

Ausstattung des E-Fahrzeugs die Bau-
hofmitarbeiter überzeugt: Nicht nur der 
luftgefederte Sitz und die Klimaanlage, 
sondern vor allem auch die Fronthydrau-
lik sowie der Einsatztempomat tragen 
zu einem angenehmen Arbeitskomfort 
bei. Letzterer sorgt für eine frei wähl-
bare, konstante Fahrgeschwindigkeit, 
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FAKTEN  zum Bauhof Verl 

l Leitung des Bauhofs

Rolf Schäfer (Leitung Instandhaltung), Martin Irmer (Leitung Grünflächen)

l Anzahl der Mitarbeiter:

25 Mitarbeiter zzgl. Saisonkräfte

l Aufgabenbereiche des Bauhofs:

Kontrolle und Unterhaltung von Straßen, Rad- und Wanderwegen, Bäumen, 
Spielplätze, Sportanlagen, Außenanlagen Freibad; Grün- und Flächenpflege;
Winterdienst; Unterstützung des Hausmeisters an Schulen und 
Verwaltungseinrichtungen 

l Ausstattung des Fuhrparks:

 rund 18 Fahrzeuge: 3 Kastenwagen mit Anhänger (VW-Crafter), 4 Pritschenwagen 
mit Anhänger (VW T5/T6) , 2 Unimog, 1 Schmalspurfahrzeug, 2 Schlepper (CASE 
und Deutz), 2 Kleinschlepper (Iseki), 2 Großflächenmäher (Roberine und Grillo), 
2 Null-Wendekreis-Mäher (Wright) 

l Verantwortungsbereich: 

Der Bauhof Verl ist für rund 290 km Straßen und Gehwege sowie rund 75 Hektar 
Grünfläche verantwortlich.

l Zu betreuende Fläche: 

Die Stadt Verl mit ihren sechs Ortsteilen (Verl, Sürenheide, Kaunitz, 
Bornholte-Bahnhof, Österwiehe und Sende) umfasst eine Fläche von knapp
71,5 Quadratkilometern.

REPORTAGEN & BERICHTE 

› Fortsetzung Artikel "Bauhof Verl rückt störendem Grün mit ungewöhnlichem Wunschfahrzeug an den Kragen"

Auf Wunsch des 
Bauhofes besitzt das 
neue Elektrofahrzeug 
eine Verlängerung, 
die es unter anderem 
ermöglicht, eine 50 cm 
handgeführte Ausbring-
einheit sowie Handlan-
ze auf der Ladefläche 
mitzuführen.

Während des 
Wildkrauteinsat-
zes wird Wasser 
mithilfe eines 
Dieselbrenners 
bis auf 100 Grad 
erhitzt. 

reinigen. „Damit wir nach dem hoffent-
lich baldigen Ende der Einschränkungen 
saubere Spielplätze haben“, äußert sich 
Irmer zuversichtlich. Zudem können sich 
die jüngsten Bürger Verls dann auch über 
neue Spielgeräte auf drei Spielplätzen 
freuen, die derzeit aufgebaut werden.

Umzug in neuen Bauhof für Mai geplant
Um diese vielfältigen Aufgaben besonders 
in der jetzigen Zeit so gut wie möglich 
ausführen zu können, ist man auch in 
Verl auf einen gut ausgestatteten Fuhr-
park angewiesen. „Wir sind mit unserer 
Ausstattung, was Fahrzeuge und Geräte 
angeht, sehr zufrieden“, sagt der 51-Jäh-
rige. In nächster Zeit stehen deshalb auch 
nur kleinere Anschaffungen in Verl an. 
Wie beispielsweise ein neuer Ersatz-An-
hänger für den Unimog mit zusätzlichem 
Kranaufbau, damit die bisher von zwei 
Mitarbeitern durchgeführte Abfuhr von 
Grünschnitten zukünftig von nur noch 
einer Person erledigt werden kann. Außer-
dem soll ein neuer Kleinschlepper als 
Ersatz für die Pflege der Sportplätze her.
Ansonsten gebe es keinen weiteren 
Wunsch – denn der größte von allen erfüllt 
sich bereits in Kürze: ein neuer Bauhof. In 
diesen Tagen laufen die letzten Vorberei-
tungen für den im Mai geplanten Umzug. 

„Der derzeitige Bauhof befindet sich seit 35 
Jahren in den Räumen einer ehemaligen 
Tischlerei – Platz ist hier weder für alle 
Fahrzeuge und Maschinen, noch für eine 
Werkstatt zur Instandhaltung“, erklärt 
Irmer. Außerdem reichen die Umkleide-
möglichkeiten und die sanitären Einrich-
tungen für die 25 Mitarbeiter nicht aus. Auf 
dem Bauhofareal befindet sich zudem der 
Wertstoffhoff. „Durch die Lage des alten 
Bauhofes mitten im Ortskern gab es immer 
wieder Beschwerden über Lärmbelästi-
gung der Anwohner und Verkehrsprobleme 
zu den Öffnungszeiten des Wertstoffho-
fes“, spricht der 51-Jährige einen weiteren 
Knackpunkt an. Der neue Standort 
befindet sich nun am südlichen Ortrand 
von Verl. Ausgestattet mit einer großen 
Fahrzeughalle, einem Werkstatttrakt und 
einem großzügigen Sozialgebäude wird der 
neue Bauhof nun allen Anforderungen 
gerecht. Es bleibt also zu hoffen, dass die 
Corona-Krise bald ein Ende findet und 
dann auch im neuen Bauhof in Verl endlich 
wieder Normalität einkehren kann. 



Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

Mehr Infos unter www.hako.com

Die 3,5-t-Klasse!

Multicar M27compact – mit Anschlüssen für hydraulische  

und elektrische Geräte

Ergonomisch, funktional, einfach zu bedienen: der Multicar M27compact. Das Einstiegs-

fahrzeug für Kommunen, Gewerbe und Dienstleister mit einer Nutzlast von bis zu 1,3 t 

kann mit zwei hydraulischen und einer elektrischen Schnittstelle für unterschiedlichste 

Aufgaben konfiguriert werden. Optional für Einsätze im Gelände oder im Winter: ein All-

radantrieb mit Kriechgang.  Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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Von   JESSICA GSELL – Redaktion Bauhof-online.de

Claus Artmayer (50) ist Leiter des Geschäfts-
bereichs Kommunaltechnik in der Beutlhauser-
Gruppe.

Kundenlösungen par excellence 
– hochwertige Kommunaltechnik

vereint mit durchdachtem Service 
Vom Eisenwarenhandel hin zu einem der größten Maschinen-
händler – das ist die Geschichte der Beutlhauser-Gruppe. Das 
Unternehmen überzeugt als Unimog-Generalvertretung. Da-
bei kam die kommunale Sparte erst recht spät dazu. 

Erhält der Bauhofleiter grünes Licht für den Kauf einer neuen Maschi-
ne, dann sind selten die Hersteller seine erste Anlaufstelle. Vielmehr 

wendet er sich an den ortsnahen Maschinenhändler seines Vertrauens. 
Zu einem der größten Unternehmen in dieser Branche zählt die Beut-
lhauser-Gruppe mit insgesamt 22 Standorten in Deutschland, Polen 
und Österreich. Doch das Produktportfolio von Beutlhauser umfasst 
mehr als nur den Verkauf von Maschinen und Anbaugeräten. Was noch 
alles zum Dienstleistungsumfang des Unternehmens gehört, darüber 
sprachen wir mit Claus Artmayer (50), Leiter des Geschäftsbereichs 
Kommunaltechnik in der Beutlhauser-Gruppe. Wir wollten außerdem 
wissen, mit welchen namhaften Herstellern von Kommunaltechnik 
Beutlhauser zusammenarbeitet, wann statt dem Kauf die Miete einer 
Maschine sinnvoll ist und welcher Service rund um die Kommunalma-
schinen angeboten wird. 

REPORTAGEN & BERICHTE | Nachgehakt bei BEUTLHAUSER NACHGEHAKT BEI BEUTLHAUSER

Die Beutlhauser-Gruppe gliedert 
sich in die vier Geschäftsberei-
che Baumaschinen & Baugeräte, 
Flurförderzeuge, Kommunaltech-
nik und Dienstleistungen.
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Neben dem Unimog befinden sich im Beutl- 
hauser-Programm auch bekannte Hersteller 
wie Hansa, Lindner, Reform, Goupil und Kär-
cher Kommunalfahrzeuge sowie die Produkte 
aller namhaften Auf- und Anbaugeräteher-
steller, wie z.B. Mulag, Dücker, Aebi Schmidt, 
Bucher Municipal oder Zaugg.

Bilder:   Beutlhauser-Gruppe

BAUHOF-ONLINE: Herr Artmayer, die 
Beutlhauser-Gruppe blickt auf eine 
mehr als 120-jährige Geschichte zu-
rück. Welche Entwicklungsschritte hat 
das Unternehmen dabei durchlaufen?

ARTMAYER: Die Geschichte von Beutlhau-

ser beginnt 1898 ganz unspektakulär mit 

einem kleinen Eisenwarenhandel im nie-

derbayerischen Pfarrkirchen. 1965 kommt 

es dann zu einem bedeutenden Richtungs-

wechsel durch den Geschäftsführer Gis-

bert Burgstaller: Ab diesem Zeitpunkt setzt 

Beutlhauser nunmehr auf den Vertrieb 

und Service von Baumaschinen. Seitdem 

wächst Beutlhauser kontinuierlich. Nur 

ein Jahr später, 1966, beginnt die für das 

Unternehmen wegweisende Partnerschaft 

mit dem Baumaschinenherstellen Liebherr. 

Nach der Wiedervereinigung wird der Blick 

verstärkt auf die neuen Bundesländer ge-

richtet und in diesem Zuge die Baumaschi-

nen-Niederlassung Dresden gegründet. 

Der wohl wichtigste Schritt für die Kom-

munalbranche ereignet sich 1998 mit der 

Gründung des dritten Geschäftsbereichs 

„Kommunaltechnik“ in Kulmbach und dem 

Einstieg als Unimog-Generalvertretung für 

Oberfranken und den Großteil Thüringens. 

2003 kommt die Niederlassung Hagelstadt 

dazu. Heute zählt die Beutlhauser-Grup-

pe zu den größten Maschinen-Händlern, 

-Vermietern und -Servicedienstleistern in 

Deutschland. 

BAUHOF-ONLINE: Was macht Ihrer Mei-
nung nach die Beutlhauser-Gruppe zu 
einem so erfolgreichen Unternehmen?

ARTMAYER: Bei uns steht schon immer der 

Mensch im Mittelpunkt. Wir bieten neben 

der passenden Technik auch einen erst-

klassigen Service. Unser Ziel sind Lösun-

gen, die den Kunden voranbringen – egal 

ob in Form eines Maschinenkaufs oder 

einer -miete. Und diese Lösungen können 

wir aufgrund unserer exklusiven Partner-

schaften mit marktführenden Herstellern 

bieten.

BAUHOF-ONLINE:  In welche Geschäfts-
bereiche teilt sich das Unternehmen 
auf? Welcher ist dabei der umsatz-
stärkste?

ARTMAYER: Die Beutlhauser-Gruppe

gliedert sich in die vier Geschäftsbereiche 

Baumaschinen & Baugeräte, Flurförderzeu-

ge, Kommunaltechnik und Dienstleistun-

gen. Zu Letzterem zählen unter anderem 

Beutlhauser SafeWork, das alle Dienstleis-

tungen rund um Arbeitssicherheit, Umwelt- 

und Gesundheitsschutz zusammenfasst, 

Beutlhauser Smart Systems, das Techno-

logien für intelligentes, vernetztes Arbeiten 

beinhaltet, OneStop Pro®, eine Cloud-Lö-

sung zum herstellerunabhängigen verwal-

ten von Maschinen, Geräten und Men-

genartikeln, die Beutlhauser-Akademie, 

die Reidl GmbH & Co. KG, den digitalen 

Fachhändler für Handwerks- und Indust-

riebedarf, sowie den Beutlhauser-Shop. Der 

umsatzstärkste Bereich ist hier ganz klar 

der der Baumaschinen & Baugeräte. 

BAUHOF-ONLINE: Welche Hersteller 
vertreibt Beutlhauser? Welche Krite-
rien müssen die Maschinen erfüllen, 
damit sie in Ihr Portfolio aufgenommen 
werden? 

ARTMAYER: Wenn ich jetzt anfangen 

würde, alle Hersteller aufzuzählen, würde 

das den Rahmen sprengen. (lacht) Wir 

haben exklusive Partnerschaften mit 

marktführenden Premiumhersteller. Zu 

unseren Hauptpartnern gehören: Liebherr 

Baumaschinen, Linde Gabelstapler sowie 

Mercedes-Benz Unimog. In der Sparte 

Baugeräte versorgen wir die Bauwirtschaft 

und verwandte Branchen wie GaLaBau, 

Dachdecker, Elektrobau und weitere Hand-

werks- und Industriebetriebe mit über 

50.000 Artikeln von über 220 Herstellern. 

Das ist aber nur ein Vorgeschmack auf die 

Vielfalt unseres Sortiments. Wir versuchen 

Lücken im Portfolio zu schließen und unse-

ren Kunden alles aus einer Hand anzubie-

ten. Mit unserer Eigenmarke Profil wird das 

Angebot um ebenfalls qualitativ hochwer-

tige Alternativen zu den Markenherstellern 

noch ergänzt.

BAUHOF-ONLINE: Als jüngstes Unter-
nehmen startete im September 2019 die 
Zusammenarbeit mit Reform. Wie kam 
es dazu?  

ARTMAYER: Die Zusammenarbeit mit 

Reform war einfach perfektes Timing: 

Beutlhauser wollte mit einem neuen 

Premiumprodukt sein Portfolio erweitern 

und zeitgleich war Reform auf der Suchen 

nach einem neuen Partner in Bayern. Die 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ko-

operation hätten nicht besser sein können: 

Wir verfolgen nicht nur die gleichen Ziele, 

sondern haben auch bei vielen Themen 

das gleiche Grundverständnis, z.B. was 

die partnerschaftliche Zusammenarbeit 

angeht. Davon abgesehen passt die Mäh-

technik von Reform hervorragend in unser 

Portfolio bzw. zu unserem Kundekreis. 
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› Fortsetzung Artikel "Kundenlösungen par excellence – hochwertige Kommunaltechnik vereint mit durchdachtem Service  " 
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BAUHOF-ONLINE: Unsere Leser interes-
siert natürlich besonders der Bereich 
der Kommunaltechnik: Mit welchen 
Herstellern arbeiten Sie hier zusam-
men? Welche Branchen zählen zu 
Ihrem Kundenkreis?

ARTMAYER: Ganz vorne steht natürlich 

Mercedes Benz – schließlich sind wir eine 

Unimog-Generalvertretung. In unserem 

Programm befinden sich aber auch be-

kannte Hersteller wie Hansa, Lindner, 

Reform, Goupil sowie Kärcher Kommunal-

fahrzeuge. Daneben vertreiben wir ebenso 

die Produkte aller namhaften Auf- und 

Anbaugerätehersteller, wie z.B. Mulag, 

Dücker, Aebi Schmidt, Bucher Municipal 

oder Zaugg. In erster Linie sind wir An-

sprechpartner für die öffentliche Hand, wir 

bedienen aber auch immer mehr Dienst-

leister- und Lohnunternehmer über den 

kommunalen Bereich hinaus.  

BAUHOF-ONLINE: Und welche Sparte 
innerhalb des Geschäftsbereichs Kom-
munaltechnik ist die gefragteste?   

ARTMAYER: In erster Linie natürlich der 

Unimog. Früher war der Fokus zudem stark 

auf den Winterdienst gerichtet, doch in den 

letzten Jahren bemerken wir einen großen 

Wandel hin zum Ganzjahreseinsatz. Mitt-

lerweile halten sich Winter- und Sommer-

technik, mit Arbeiten wie Mähen, Kehren 

und dergleichen, relativ die Waage.

BAUHOF-ONLINE: Bei der Aufzählung 
eben haben Sie unter anderem den 
Hersteller Goupil erwähnt. Hier findet 
sich auch ein Elektrofahrzeug in Ihrem 
Sortiment. Soll dieser Bereich noch 
weiter ausgebaut werden? 

ARTMAYER: Wir werden unsere Sparte der 

Elektrofahrzeuge definitiv noch weiter aus-

bauen. Vonseiten unserer Kunden sind die 

Nachfrage und das Interesse nicht nur da, 

sie nehmen auch immer mehr zu. Vor allem 

Diskussionen zu den Themen Klimaschutz, 

Nachhaltigkeit etc. verändern die Gründe 

und Gedanken bei einer Maschinenan-

schaffung. Unser Partner Goupil erweitert 

zudem stetig seine Produktpalette, wes-

halb wir auch einer der ersten Händler mit 

Vorführungen des neuen G2 waren. 

BAUHOF-ONLINE: Neben dem Kauf bie-
ten Sie auch die Miete von Maschinen 
an. Wann macht eine Miete Sinn?

ARTMAYER: Wir bieten beim Thema Miete 

verschiedene Modelle an. Da wäre zu einen 

die klassische Kurzzeitmiete aus einem 

bestehenden Mietpool. Diese Variante 

bietet sich dann an, wenn die eigenen 

Kapazitäten nicht ausreichend bzw. nicht 

vorhanden sind oder aber auch bei einem 

begrenzten Einsatzbedarf. Ein Beispiel 

dafür ist unsere Wallheckenschere. Dann 

gibt es noch die Langzeitmiete mit extra für 

den Kunden konfigurierten und beschaff-

ten Fahrzeugen und Geräten. Dieses Modell 

macht dann Sinn, wenn keine Mittel im 

Haushalt mehr zur Verfügung stehen oder 

beim Kunden die Grundsatzentscheidung 

vorherrscht „es wird nur noch gemietet“. 

Grundsätzlich ist der Bereich Miete un-

glaublich flexibel. Wir versuchen deshalb 

immer gemeinsam mit unserem Kunden 

das passende Mietmodell zu finden.  

BAUHOF-ONLINE: Was erwarten Kunden 
von Ihrem Unternehmen? Gibt es hier 
Unterschiede zu früher?

ARTMAYER: Wie früher auch schon erwar-

ten unsere Kunden bei unseren Maschinen, 

dass wir ihnen ein zuverlässiges, langle-

biges und vielseitig einsetzbares Top-

produkt liefern. Was in den vergangenen 

Jahren aber immer mehr dazukommt, ist 

die Forderung nach einer hohen Service-

verfügbarkeit. Bei Beutlhauser können wir 

unseren Kunden beides erfüllen. Denn wir 

haben in den letzten Jahren unser Dienst-

leistungsportfolio deutlich erweitert und 

bieten neben unseren drei etablierten 

Geschäftsbereichen ein breites und um-

fassendes Dienstleistungs- und Servicepa-

ket an, wie ich weiter oben schon erwähnt 

habe.  

BAUHOF-ONLINE: Apropos Dienstleis-
tungs- und Servicepaket: Welcher 
Service findet sich bei Beutlhauser in 
Bezug auf den Unimog und seine An-
baugeräte?

ARTMAYER: Wir besitzen sechs Kommunal-

technik-Standorte in Bayern und Thürin-

gen: Hagelstadt, Hengersberg, Kulmbach, 

Eisfeld, Weimar sowie Neustadt/Orla. Dort 

erwartet unsere Kunden für ihren Unimog 

sowie alle anderen Kommunalmaschinen 

unserer Herstellerpartner ein hochquali-

fiziertes und geschultes Personal. Denn 

unsere Mitarbeiter durchlaufen nicht 

nur Fort- und Weiterbildung bei unseren 

Herstellerpartnern selbst, sondern auch 

in unserer eigenen Akademie. Zusätzlich 

bieten wir unseren Kunden einen mobilen 

Service für sämtliche Kommunalfahrzeu-

ge und Anbaugeräte, unter anderen den 

zertifizierten Unimog myMobile. Daneben 

besitzt jeder der sechs Kommunaltechnik-

Standorte ein eigenes Lager mit umfangrei-

chen Ersatzteilbeständen, was wiederum 

einen Expressversand möglich macht. 

Zudem überlegt sich die Beutlhauser-Grup-

pe für ihre Kunden regelmäßig bedarfs-

gerechte Aktionen: Beispiele hierfür sind 

Streugeräteprüfungen im Herbst oder das 

Nachrüsten von Abbiegeassistenzsyste-

men zum Aktionspreis. 

BAUHOF-ONLINE: Beutlhauser inves-
tiert auch viel in den Bereich der Digi-
talisierung – besonders bei den Dienst-
leistungsangeboten für Kunden. 
Können Sie das genauer ausführen? 

ARTMAYER: Digitalisierung heißt für uns 

sowohl interne Prozesse und Abläufe zu 

optimieren als auch die zum Kunden hin. 

Wenn wir es schaffen, schnell und kompe-

tent unsere Kunden zu bedienen und ihnen 

das Leben zu erleichtern, dann werden wir 

auch in Zukunft unser Geschäft weiter-

Beutlhauser bietet seinen Kunden einen mobilen 
Service für sämtliche Kommunalfahrzeuge und 
Anbaugeräte an. 
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hin erfolgreich führen können. Aus diesem 

Grund investiert die Beutlhauser-Gruppe in 

neue digitale Geschäftsmodelle und arbeitet 

an einer Digitalisierungsstrategie. Durch 

den Zukauf der Reidl GmbH & Co. KG haben 

wir einen Gang hochgeschalten und können 

den eingeschlagenen Weg zu mehr Digitali-

sierung intern wie extern noch schneller und 

umfassender fortsetzen – mit dem Ziel, den 

profitablen Kundennutzen zu erhöhen. Und: 

Digitalisierung ist keine technische Revolu-

tion, sondern ein sozialer Umbruch. Sie wird 

angetrieben vom Menschen, die Technologie 

ist nur die Folge daraus. Digitalisierung heißt 

für uns deshalb die Wiedereinführung des 

Menschen. 

BAUHOF-ONLINE: Das Thema Ausbildung 
und Schulung hat bei Beutlhauser eben-
falls einen hohen Stellenwert. Wieso ist 
Ihnen dieser Punkt so wichtig? 

ARTMAYER: Wir bieten jungen Menschen 

eine erstklassige Ausbildung und damit 

einen tollen Einstieg ins Berufsleben. Für 

uns sind das die Nachwuchskräfte der Zu-

kunft, weswegen neben der fachlichen auch 

die persönliche Entwicklung der Auszu-

bildenden bei Beutlhauser im Vordergrund 

steht. An allen Kommunalstandorten bilden 

wir Kraftfahrzeugmechaniker mit Schwer-

punkt Nutzfahrzeuge aus. Je nach Standort 

bieten wir noch weitere Ausbildungsberufe 

wie Fachinformatiker, Fachkraft für Lager-

logistik, Kraftfahrzeugmechatroniker mit 

Schwerpunkt Nutzfahrzeug, Kaufmann für 

Büromanagement, Kaufmann im Groß- und 

Außenhandel sowie Land- und Baumaschi-

nenmechatroniker an.  

Daneben verfügen wir auch über eine eigene 

Akademie. Das hier angebotene Programm 

ist dabei äußerst vielfältig und umfasst 

neben klassischen Fachseminaren und tech-

nischen Fortbildungen jede Menge Persön-

lichkeitstrainings. Das Trainerteam setzt 

sich aus internen Experten und externen 

Trainern zusammen. Einige der externen 

Trainer arbeiten seit Jahren mit uns. Die 

Akademie wird von unseren Mitarbeitern, 

aber auch von Kunden und Handelspartnern 

genutzt. Kurz gesagt: Die Mitarbeiter sind bei 

Beutlhauser das wichtigste Gut. 

Bild oben: Der wohl wich-
tigste Schritt bei Beutlhau-
ser für die Kommunalbran-
che ereignet sich 1998 mit 
der Gründung des dritten 
Geschäftsbereich Kom-
munaltechnik in Kulmbach 
und dem Einstieg als Uni-
mog-Generalvertretung 
für Oberfranken und den 
Großteil Thüringens.

Bild rechts: Die Beutlhau-
ser-Gruppe veranstaltet 
regelmäßig Events für ihre 
Kunden wie beispielsweise 
die Service-Tage.

FAKTEN  zur Beutlhauser-Gruppe: 

l  Anzahl der Mitarbeiter:

 1.128 (Stand 31.12.2019)

l  Geschäftsführer: 

  Dr. Thomas Burgstaller, Matthias Burgstaller & Oliver Sowa

l  Firmensitz: 

 Passau

l  Standorte: 

 22;  in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland- 
 Pfalz, Polen und Österreich.

l  Geschäftsbereiche: 

 Baumaschinen & Baugeräte, Flurförderzeuge, Kommunaltechnik und  
 Dienstleistungen
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Aufmacher Bild: Die Materialaufgabe bei der INFRATEC-Auf-
bereitungsanlage von BIBKO® erfolgt entweder über einen 
Aufgabetrichter an der Auswaschmaschine oder über einen 
Aufgabebunker.

Bild links: Die Materialaufbereitung umfasst den eigentlichen 
Auswaschprozess in der Auswaschanlage sowie die Trennung 
der mineralischen Bestandteile nach Korngröße.
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BIBKO®

INFRATEC-Aufbereitungs-
anlagen leisten aktiven 
Beitrag zum Umweltschutz 
Seit mehr als 35 Jahren ist die Firma BIBKO® einer der führenden 
Hersteller von Anlagen für das Recycling und die Aufbereitung von 
mineralischen Rohstoffen. Durch die Verbindung von technischem 
Fortschritt und ausgereifter Technik konnte sich das Unternehmen 
zu einem führenden Hersteller von Recyclingsystemen entwickeln. 
Geschlossene Kreislaufsysteme sorgen für Nachhaltigkeit und Res-
sourcenschonung. Über 1.850 installierte Systeme weltweit stehen 
für Kompetenz, Erfahrung und Kontinuität.

Aufbereitung von Infrastrukturabfällen 
Die Systeme der Firma BIBKO®, Geschäftsbereich INFRATEC, kom-
men unter andere, im Bereich der Aufbereitung von Infrastruktur-
abfällen zum Einsatz. Zu den Infrastrukturabfällen zählen beispiels-
weise Straßenkehricht, Kanalschlamm, Regenbeckenschlamm, 
Sinkkasteninhalte, Sandfanginhalte oder auch Bohrschlamm. Diese 
Abfälle werden in den BIBKO®-Auswaschanlagen aufbereitet. Ziel ist 
es hierbei, die organischen Bestandteile – insbesondere aus der mine-
ralischen Fraktion (Sand/ Splitt) – zu entfernen, sodass diese anschlie-
ßend, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, wiederverwendet 
werden kann.
Aus dem bei der Aufbereitung entstehenden Waschwasser werden 
zunächst Grob- und Störstoffe (unter anderem Holz, Äste, Kunststoff-
abfälle) entfernt. Anschließend wird das Wasser so weiterbehandelt, 
dass es ebenfalls wiederverwendet werden kann. So entsteht ein ge-
schlossener Materialkreislauf.

Aufbereitungsprozess in vier Stufen
Der Aufbereitungsprozess besteht hierbei aus einem Vier-Stufen-Pro-
zess: Die erste Stufe besteht aus der Materialaufgabe. Diese erfolgt 
entweder über einen Aufgabetrichter an der Auswaschmaschine oder 
über einen Aufgabebunker. Stufe zwei beinhaltet die Materialauf-
bereitung. Diese umfasst den eigentlichen Auswaschprozess in der 
Auswaschanlage sowie die Trennung der mineralischen Bestandteile 
nach Korngröße. Die Wasseraufbereitung stellt Stufe drei dar. Das 
beim Auswaschprozess anfallende Waschwasser wird in mehreren 
Stufen aufbereitet. Die vierte und letzte Stufe ist die der Wiederver-
wendung. Die durch die Aufbereitung gewonnenen Sekundärrohstof-
fe können anschließend ebenso wie das aufbereitete Wasser wieder-
verwendet werden. 
Die BIBKO®-INFRATEC-Aufbereitungsanlagen leisten somit einen 
aktiven Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit und tragen zur 
Schonung natürlicher Ressourcen bei.

www.bibko.com 
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PIRTEK

Erhalt der Lieferketten und Baustellen auch während Pandemie

Für die Entscheider in der Regierung 
stehen derzeit zwei Dinge im Mittel-
punkt ihres Strebens: Zum einen müs-
sen soziale Kontakte auf ein Minimum 
beschränkt, zum anderen aber die 
lebensnotwendige Versorgung gewähr-
leistet werden. Auch EU-Kommissions-
chefin Ursula von der Leyen hat am 20. 
März in Brüssel betont, dass „Waren 
und Dienstleistungen in unserem 
Markt weiterhin zur Verfügung stehen“. 
Es dürfe keine Versorgungsengpässe 
mit notwendigen Lebensmitteln und 
medizinischer Ausrüstung geben. Es 
sind die zahlreichen Pirtek-Geschäfts-
partner aus Baugewerbe, Transport und 
Verkehr, Abfall- und Entsorgung und 
der produzierenden Industrie mit ihren 
Just-in-time-Lieferketten, die den Wa-
renverkehr in diesen Tagen aufrecht-
erhalten und gewährleisten müssen. 
Deshalb wird auch der mobile Hyd-
raulikservice während der Pandemie 
nicht stillstehen. Pirtek wird weiterhin 
seinen Beitrag zum Erhalt der system-
relevanten Infrastruktur leisten und 
damit auch seinen Teil zur Versorgung 
der Gesellschaft beitragen. 

Gut gerüstet für Notsituationen 
Dank jahrelanger Ausrichtung auf zu-
kunftsfähige und flexible Strukturen 
der Dienstleistung ist Pirtek bestens 
aufgestellt für die Corona-Notsituation. 
Das beginnt bei der dezentralen Struk-
tur des Unternehmens und der Mobili-
tät der Services: 82 Center mit über 300 
mobilen Servicefahrzeugen gewähr-
leisten bundesweit flächendeckende 
Präsenz, die schnell und rund um die 
Uhr einsatzbereit ist. Bei Schäden an 
Hydraulikschlauchleitungen genügt ein 
kurzer Anruf oder eine Nachricht des 
Kunden, um die mobile Hydraulikwerk-
statt innerhalb der nächsten Stunde 
zum Ort des Defekts zu rufen. Die 
Servicefahrzeuge sind mit allen not-
wendigen Maschinen und Werkzeugen 
ausgerüstet. Und Pirtek-Servicetechni-
ker sind in der Lage – das ist in Zeiten 
von „Abstand halten“ besonders wichtig 
– die meisten Einsatzfälle ohne zusätz-
liche Unterstützung zu erledigen. 
Pirtek ist unternehmensintern auf 

dem modernsten Stand der digitalen 
Technik: Mit der elektronischen Auf-
tragsabwicklung MST-Online sind 
Pirtek-Center und -Servicetechniker 
in permanentem Kontakt und können 
Auftragsdaten maximal schnell und 
jederzeit ohne persönlichen Kontakt 
austauschen. 

Wahrung der sozialen Distanz bei  
Einsätzen 
Aber auch für Pirtek ist die aktuelle Co-
rona-Pandemie eine Herausforderung 
und das System hat zahlreiche Präven-
tivmaßnahmen ergriffen, um soziale 
Kontakte zu vermeiden, den Service 
aber weiterhin aufrecht zu erhalten. 
Alle Aufträge werden nach wie vor über 
die Pirtek-Center koordiniert, und die 
Center-Manager stehen der Kundschaft 
telefonisch oder per Mail jederzeit für 
Fragen zur Verfügung. So bleibt die mo-
bile Flotte deutschlandweit 24/7 im Ein-
satz. Kundenkontakt findet natürlich 
nur unter Wahrung der notwendigen 
Sicherheitsstandards statt: So gibt es 
kein Händeschütteln mehr, es werden 
mindestens zwei Meter Abstand von-
einander gehalten; Wandwaschbecken 
in den Werkstattwagen ermöglichen 
regelmäßiges Händewaschen. Selbst 
auf die digitale Unterschrift auf den 
iPads wird aus Sicherheitsgründen 
derzeit verzichtet. Gleiche Standards 
gelten natürlich beim Nachladen von 

Lagermaterial in den Centern. Viele 
Pirtek-Mitarbeiter und -Außendienstler 
arbeiten derzeit vorsorglich aus dem 
Homeoffice, sind aber jederzeit per Mail 
oder Telefon erreichbar und durch die 
Nutzung moderner Technik jederzeit 
vernetzt. „In dieser besonderen Situa-
tion sind es insbesondere unsere Ser-
vicetechniker, auf die wir uns verlassen 
können. Sie sind draußen beim Kunden 
und stehen – genau wie das Pflege-
personal und Ärzte in Kliniken, die 
Verkäufer im Einzelhandel und andere 
Dienstleister – an vorderster Front,“ 
schildert Michael Thiehofe, Geschäfts-
führer Pirtek Deutschland & Austria 
GmbH. „Wir stellen unsere vorsorg-
lichen Sicherheitsmaßnahmen immer 
wieder auf den Prüfstand und werden 
jede mögliche, zusätzliche Präventiv-
maßnahme ergreifen, um unseren 
Mitarbeitern und unserer Kundschaft 
sicherste Rahmenbedingungen bei den 
Service-Einsätzen zu bieten.“ 

www.pirtek.de

Defekte Hydraulikschläuche zählen zu den häu-
figsten Ursachen für Maschinenstillstände: In der 
Corona-Pandemie darf ein unvorhergesehener 
Hydraulikschlauchdefekt keinesfalls Grund zur 
Beeinträchtigung des Warenverkehrs werden, daher 
steht der mobile Hydraulikservice Pirtek seinen 
Kunden auch in der aktuellen Krise immer und über-
all zur Verfügung. 
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NADLER

Mit FUGI-FIX SANI ist es für die Sanierung von Altpflaster nie zu spät

Die Möglichkeiten zur Sanierung von 
ausgebrochenen Zementfugen in Pflas-
terflächen waren bisher begrenzt, so 
dass die letzte Konsequenz häufig ein 
zeit- und kostenintensiver Neubau der 
Fläche war. fugi-fix hat seine Produkt-
palette an Qualitäts-Pflasterfugen-
mörteln erweitert. Mit fugi-fix sani ist 
ein Spezialmörtel zur Altpflaster- und 
Rinnensanierung auf dem Markt.
Waren die Zementfugen vorher noch 
lose oder ausgebrochen, bietet sich 
nach der Sanierung mit fugi-fix sani 
ein einheitliches Fugenbild, wie fugi-fix 
in einer Vielzahl von Testbaustellen 
unter Beweis gestellt hat, berichtet die 
Nadler Straßentechnik GmbH. Die Vor-
her-Nachher-Bilder würden den Erfolg 
belegen.  
Die 2-komponentige Sanierungsschläm-
me auf Epoxidharzbasis ist bereits bei 
der geringen Fugenbreite von 3 mm 
und einer Fugentiefe von nur 10 mm 
einsetzbar, aber auch bei größeren 
Ausbrüchen zu verwenden. Dank seiner 
extrem guten Fließfähigkeit lässt sich 
fugi-fix sani sehr gut in die ausgebro-
chenen Zementfugen einarbeiten. 
Durch die perfekte Zusammensetzung 
von Füllstoffkomponente und Epoxid-
harz verbindet sich das Produkt ideal 
mit zementären Bestandsfugen. 

Freigabe der behandelten Flächen 
nach einem Tag
Die Pflasterfläche muss dafür zunächst 
von Verschmutzungen und losen bzw. 
ausgebrochenen Zementfugen ge-
reinigt und anschließend vorgenässt 
werden. Der angemischte Pflasterfu-
genmörtel kann nun auf der zu verfu-
genden Fläche verteilt und mit einem 
Gummischieber eingearbeitet werden. 
Nach ca. zehn Minuten wird die Stein-
oberfläche vorsichtig mit einem Haar-
besen abgekehrt und von Mörtelresten 
befreit. Die Freigabe der Fläche erfolgt 
bereits nach circa 24 Stunden.
fugi-fix sani ist in den Farben sand/
hell, grau und anthrazit erhältlich. Der 
Spezialmörtel ist bereits ab 0°C Unter-
grundtemperatur verarbeitbar, selbst-
verdichtend und nach vollständiger 
Aushärtung mit bis zu 25 t belastbar. Er 
zeichnet sich durch eine 100-prozentige 
Frostbeständigkeit und einen dauerhaf-
ten Fugenschluss aus. Für eine nach-
trägliche Sanierung ist es dank fugi-fix 
sani nie zu spät.

www.strassentechnik.de 

Waren die Zementfugen davor lose und ausgebrochen… 

…bietet sich nach der Sanierung mit fugi-fix sani ein einheit-
liches Fugenbild.

Durch die perfekte Zusammensetzung von Füll-
stoffkomponente und Epoxidharz verbindet sich das 
Produkt ideal mit zementären Bestandsfugen.

VEBEG

Es geht mit Sicherheit auch online

Die Welt ist anders geworden. Ob pri-
vate und soziale Kontakte, Wirtschaft 
oder kommunale Verwaltung: Alle sind 
gefordert, neue Wege zu gehen. Dabei 
spielt die Digitalisierung eine wesent-
liche Rolle und die Möglichkeiten und 
Potenziale sind enorm. Besonders 
öffentliche Einrichtungen und Kom-
munen stehen unter dem Druck und 
genauer Beobachtung, mit Steuergel-
dern und öffentlichem Eigentum sehr 
verantwortungsvoll umzugehen. Nicht 
nur in diesen Zeiten ist hier das Thema 
Sicherheit für Geschäftsprozesse über 
das Internet essenziell. Etablierte und 

vertrauensvolle Online-Partner mit 
einem umfangreichen Leistungsange-
bot sind für Kommunen somit beson-
ders wichtig.

Als Verwertungsunternehmen des 
Bundes zeigt sich die VEBEG als ver-
lässlicher Partner, wenn es um den 
Online-Verkauf von Gütern der öffent-
lichen Hand geht. Die VEBEG bietet den 
kommunalen Partnern mit ihrer über 
70-jährigen Geschichte umfassendes 
Wissen und Erfahrung. Ob Fahrzeu-
ge aller Art, Maschinen und Technik, 
Büroeinrichtungen oder sogar die alte 

verbeulte Trompete – für die Auftrag-
geber der VEBEG ist dieser Erfahrungs-
schatz ein unschlagbarer Mehrwert. 
Die VEBEG ist beim Verkauf besonderer 
Objekte oder Güter auch beratend tätig, 
beispielsweise bei der Einschätzung 
eines marktgerechten Verkaufspreises.

So verlässlich die VEBEG als Partner 
ist, so genial ist ihr Verkaufsprozess
Die VEBEG erfasst für den Auftrag-
geber die Verkaufsobjekte und stellt 
sie in einer Ausschreibung auf ihrer 
Verkaufsplattform online. Hier sind 
bereits über 90.000 potenzielle Käufer 



30 Bauhof-online.de | › Online-Magazin  Mai / Juni 2020

MELDUNGEN    MELDUNGEN

› Fortsetzung Artikel "VEBEG: Es geht mit Sicherheit auch online"

Das wissen immer mehr 
große Kommunen zu 
schätzen: Die erfolg-
reiche Betreuung im 
Online-Verkauf auch 
umfangreicher städti-
scher Fuhrparks ist bei 
der VEBEG in sicheren 
Händen. (Foto: VEBEG 
GmbH) 

registriert, die sich regelmäßig über 
neue Ausschreibungen informieren. 
Interessenten geben nun verdeckt ein 
Kaufangebot ab, das heißt, andere Inte-
ressenten kennen nicht den aktuellen 
Stand der Gebote. Das führt dazu, dass 
ein Käufer nicht wie bei bekannten 
Online-Auktionsplattformen das alte 
Gebot nur um einen Cent-Betrag über-
bieten muss, sondern er den tatsächli-
chen Marktwert oder sogar mehr bieten 
muss. So liegen die erzielten Verkaufs-
erlöse der VEBEG nicht selten weit über 
dem Wert von Vergleichsgutachten. Der 
Auftraggeber behält – anders als bei üb-
lichen Online-Auktionen – bis zur Rech-
nungsstellung die Entscheidungshoheit 
über den Verkauf. Das heißt er entschei-
det, ob das Objekt zum erzielten Preis 
überhaupt verkauft werden soll. 

Der gesamte Verkaufsprozess bis zur 
Abholung des Objekts verläuft online, 
was heute auch für kommunale Auf-
traggeber immer mehr von Bedeutung 
ist. Gerade mit Blick auf die besondere 

Verantwortung kommunaler Auftraggeber beim Verkauf öffentlicher Güter ist 
ein prüfungssicherer und transparenter Verkaufsprozess mit Höchstpreisen ein 
wichtiges Argument. Die VEBEG präsentiert sich hier als wertvoller Partner, wenn 
digitales Umdenken gefordert und Sicherheit oberstes Gebot ist. Nicht zuletzt des-
halb wird die Aus-Einer-Hand-Dienstleistung wie bei der VEBEG immer beliebter.

www.vebeg.de 

DKS

Zinga-Korrosionsschutzprodukte für Trinkwasser zertifiziert

Ob mit Pinsel, Walze oder Airless – die 
Zinga-Filmverzinkung schützt Stahl-
konstruktionen nahezu mühelos vor 
Korrosion. Weltweit zeugen Referenz-
projekte von Kunden wie der voestal-
pine AG, dem Hafen von Singapur oder 
dem Flughafen Guangzhou in China 
von der Qualität und den Vorteilen der 
ISO 12944:2018 zertifizierten Zinga-
Filmverzinkung gegenüber anderen 
Korrosionsschutzverfahren. 
Jüngst erhielten die Produktlinien Zin-
ga und Zingaalu die Zertifizierung für 
den Kontakt mit Trinkwasser. Die Prü-
fung erfolgte gemäß NSF/ANSI/CAN 
61 Standard durch NSF International, 
der 1944 gegründeten amerikanischen 
Organisation für Produktprüfungen 
und Zertifizierungen mit Sitz in Ann 
Arbor, Michigan.
Zinga wurde 1981 vom belgischen 
Produzenten Zingametall in Koopera-
tion mit der Universität Genf und dem 

Materialtechnologie- und Recycling-
konzern Umicore entwickelt. Gesucht 
und gefunden wurde ein hochwertiger 
Korrosionsschutz für Stahlkonstruktio-
nen, der mühelos aufzubringen ist und 
Metall vor allen klimatischen und me-
chanischen Bedingungen schützt. Die 
Produkte wurden seither konsequent 
weiterentwickelt und mehrfach wissen-
schaftlich getestet und bestätigt. Mit 
einem Zinkanteil von 96 Prozent bietet 
Zinga eine aktive kathodische Schutz-
funktion – durch Zink-Oxide und Bin-
demittel ebenso passiven Schutz. 

Einfache Applikation am Bauwerk
Wesentlicher Vorteil ist die ortsun-
gebundene Applikation. Geländer von 
Brücken, Strommasten, insbesondere 
Windenergieanlagen auf offener See 
müssen nicht umständlich demontiert 
und transportiert werden. Zinga ist 
schnelltrocknend und wird wie ein 

Zinga ist schnelltrocknend 
und wird wie ein Lacksystem 
direkt am Bauwerk aufgetra-
gen. (Foto: Zinga)

Lacksystem mit Pinsel, Walze oder 
Sprühpistole direkt am Bauwerk 
aufgetragen. Wartungsarbeiten sind 
somit auch bei Wind und Wetter auf 
hoher See von Industriekletterern 
ohne großen Aufwand mit wenig 
Werkzeug und Material zu erledigen. 
Durch die Kaltapplikation entstehen 
keine thermischen Spannungen und 
daher auch keine Verformungen. Je 
nach System sind die Produkte tem-
peraturbeständig bis 600°C.

www.dks.at
www.zinga.at 
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BRIGADE

Neues Sortiment an hochauflösenden Kameras

MM-LAB

Einstieg in Digitalisierung von Arbeitsabläufen für Winterdienst und  
Straßenreinigung

Brigade Electronics führt ab sofort auch Seiten-
kameras, Rückfahrkameras, 360-Grad-Kameras, 
Mini-Innenkameras und Minidome-Kameras 
– alle mit hoher Auflösung. Dies hat das Unter-
nehmen nun zur Markteinführung mitgeteilt. 

HD-Seitenkameras
Bei den Kameras der Serie VBV-3000C handelt 
es sich um hochauflösende, bündig montierte 
Seitenkameras für Nutzfahrzeuge. Der 720P-

Nach der erfolgreichen Einführung der 
Systemlösung smart KOMPAKT für die 
Sinkkastenreinigung bringt die mm-
lab GmbH jetzt mit smart KOMPAKT 
für die Straßenreinigung und smart 
KOMPAKT für den Winterdienst wei-
tere Produktpakete der Produktlinie 
auf den Markt. Die vorkonfigurierten 
Lösungen unterstützen die Arbeitsab-
läufe in der Stadtreinigung digital und 
richten sich sowohl an kommunale als 
auch an private Dienstleister. In den 
Produkten sind alle Systemkomponen-
ten, inklusive der drahtlosen Fahr-
zeugsensorik, kompakt vereint. Planer, 
Disponenten und Fahrer profitieren 
von den automatischen Prozessen und 
können sich dadurch auf ihre Kerntä-
tigkeiten konzentrieren. 
Schon zu Beginn der Planung entlas-
tet das benutzerfreundliche System 
die Verantwortlichen mit praktischen 
Funktionen. Effiziente Touren sind 
einfach selbst erstellt. Wer es bequemer 
haben möchte, übernimmt die Streu- 
und Kehrpläne aus den Satzungen und 
passt diese an die eigenen Anforde-
rungen und Besonderheiten an. Dabei 
ist es möglich, Einzeltouren aus der 
Gesamtplanung abzuleiten und auf 
Basis vorgebbarer Parameter, beispiels-
weise mithilfe von Prioritätsklassen 
oder von geleisteten Kehrkilometern, 
neu zu strukturieren. Trotz detaillier-
ter Planungen bleibt stets eine hohe 
Flexibilität bestehen. So sind Tour-An-
passungen und Soforteinsätze, wie bei 

Unfällen, Blitzeis oder starkem Schnee-
fall jederzeit sofort realisierbar. 

Präzisen Daten werden in Echtzeit 
überspielt
smart KOMPAKT Produkte sind für 
den Einsatz von ganzen Teams geeig-
net. Da die Systeme zwischen Straßen, 
Fahrrad- und Gehwegen unterscheiden, 
ist es möglich, mehrere Fahrzeug- und 
Handkehrteams parallel in einer Tour 
zu kombinieren und selbst Subunter-
nehmen mit einzubinden. Anhand der 
optionalen Führung mit Arbeits-, Stre-
cken- und Sicherheitshinweisen profi-
tieren die Beteiligten sogleich. Beiden, 
sowohl Fahrern als auch Handteams, 
bleibt die aufwendige manuelle Auf-
nahme der Daten erspart. Bei der Tour-
Durchführung zeichnet die neu entwi-
ckelte Software mithilfe der drahtlosen 
Sensorik und der robusten Hardware 
die detaillierte Streu- und Reinigungs-
leistungen, noch während des Arbeits-
vorganges, auf. In Echtzeit überspielt 
das System die präzisen Daten direkt 
in die Leitstelle. Die Mitarbeiter dort 
sind jederzeit auf dem aktuellen Stand 
und können bei Anfragen konkrete 
Auskünfte erteilen. Dem Betrieb liegen 
zudem zuverlässig ausgefüllte und ge-
richtsverwertbare Dokumentationen 
im digitalen Format vor. 
Der Fokus der smart KOMPAKT Pro-
dukte liegt in den wesentlichen Arbeits-
abläufen, die zu erledigen sind. Dies ist 
deshalb sinnvoll, da alle Betriebe auf-

smart KOMPAKT Produkte sind für den Einsatz von ganzen 
Teams geeignet: Da die Systeme zwischen Straßen, Fahr-
rad- und Gehwegen unterscheiden, ist es möglich, mehrere 
Fahrzeug- und Handkehrteams parallel in einer Tour zu 
kombinieren und selbst Subunternehmen mit einzubinden.

Backeye (links), Rückfahrkamera  
(Mitte, unten) sowie Seitenkamera:  
Ab sofort sind die Bilder noch schärfer.

grund der gesetzlich vorgeschriebenen 
Verkehrssicherungspflicht vergleichba-
re Aufgaben zu erfüllen haben. Ob man, 
um ein Beispiel anzuführen, digitale 
Orthofotos zusätzlich zum grafischem 
Kartenmaterial nutzen will, variiert 
nach der jeweiligen Arbeitsweise und 
den Anforderungen der einzelnen Or-
ganisationen. Die mm-lab GmbH stellt 
eine Reihe von Optionen zur sofortigen 
oder schrittweisen Erweiterung der 
jeweiligen Lösungen bereit. Von Vorteil 
ist es für die Kunden obendrein auch 
dann, wenn sie verschiedene smart 
KOMPAKT Produkte kombinieren. 
Denn diese enthalten gemeinsam nutz-
bare Komponenten, die sich gegenseitig 
ergänzen. Mit der günstigen Einstiegs-
lösung erhält jeder Betrieb genau die 
Systemlösung, mit der er am meisten 
profitieren kann.

www.mmlab.de 

AHD-1.0-Videoausgang (Analogue High De-
finition bzw. analog hochauflösende) sorgt 
im Vergleich zu den Produkten der Reihe 
VBV-3xxC mit Standardauflösung für eine 
deutlich verbesserte Auflösung. Die Kamera 
verfügt über eine vollständig einstellbare 
Kugelposition, ein integriertes Mikrofon, 
automatischen Gegenlichtausgleich und 
einen breiten Dynamikbereich mit hochwer-
tiger Ton- und Bildqualität.
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ABC CONTAINER

Die individuellen Modullösungen für Baustellen

Der etablierte Dienstleister abc Con-
tainer vermietet Baucontainer, die 
vielfältigen Zwecken dienen: In diesen 
hochwertigen Raumsystemen richten 
Baufirmen ihr Büro ein, Bauarbeiter 
nutzen Aufenthalts-, Wohn- und Sani-
tärcontainer. Für jeden Auftraggeber 
hat das Unternehmen eine passende 
Lösung parat, die Anlieferung der Con-
tainer kann kurzfristig erfolgen. 

Container flexibel für vielfältige  
Zwecke mieten
Der Bedarf an Baucontainern unter-
scheidet sich von Baustelle zu Baustel-
le. Der Bau eines kleinen Eigenheims 
erfordert eine andere Infrastruktur als 
umfangreiche Bauarbeiten. Die Exper-
ten von abc Container aus München 
statten jede Baufirma bedarfsgerecht 
aus. Sie verfügen über eine große An-
zahl an unterschiedlichen Containern, 
dazu gehören Mannschaftscontainer, 
Bürocontainer und Lagercontainer. Das 

modulare System ermöglicht 
eine flexible Anpassung an die 
jeweiligen Anforderungen. Der 
Dienstleister kann die Contai-
ner zum Beispiel problemlos 
nebeneinander aufstellen und 
damit großflächige Räum-
lichkeiten verwirklichen. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, 
dass die Baucontainer gestapelt 
werden können. Die Treppen 
werden ebenfalls geliefert 
und montiert. Auf diese Weise wird 
auf einer minimalen Grundfläche viel 
Platz geschaffen. Vor allem bei engen 
Verhältnissen wie in dicht besiedelten 
Großstädten erweist sich das als Plus-
punkt. 

Bürocontainer: funktionaler  
Verwaltungsbereich direkt auf der 
Baustelle
Die professionelle Organisation und 
Betreuung von Bauarbeiten setzt vor 

Der etablierte Dienstleister abc Container vermietet 
Baucontainer, die vielfältigen Zwecken dienen.

Ort eine angemessene Infrastruktur 
voraus. Bei Großprojekten existiert 
am besten direkt auf der Baustelle ein 
Außenbüro. Das erspart lange Wege 
und gestaltet die Kommunikation mit 
allen Beteiligten effizient. Leistungs-
starke Bürocontainer mieten Bauherren 
bei abc Container. Der Spezialist bietet 
Bürocontainer in zwei Varianten mit 
einer Länge von drei oder sechs Metern. 

HD-Rückfahrkameras
Die hochauflösenden Rückfahrkameras der Reihe VBV-7000C liefern auf 
dem Monitor im Fahrerhaus ein gestochen-scharfes Bild. Eine Auflösung 
von 720p bietet die VBV-7000C-Kamera; eine Version mit 1080p komme im 
Laufe des Jahres auf den Markt.

HD Backeye®360 BN-300
Das neueste Kamera-Monitor-System mit Vogelperspektive ist jetzt auch 
mit hoher Auflösung erhältlich. Die Serie BN-300 wurde ergänzend zum 
BN-200-System als alternative Version mit hoher Auflösung eingeführt. 
Mit technischen Daten wie 720P AHD 1.0, Weitwinkel-Kameras für voll-
ständige 360-Grad-Sicht ohne toten Winkel, AHD-Monitor-Kompatibilität 
sowie konfigurierbaren Einblendungen sorgt sie für Sicherheit von oben.

HD-Minidome-Kameras 
Das MD-60-Sortiment an Minidome-Kameras ist neuerdings auch mit ho-
her Auflösung erhältlich. Ideal eignen sich diese Geräte für den Gebrauch 
im Fahrzeuginneren – zur Überwachung von Fahrgästen in Linien- oder 
Reisebussen – oder zur Verbesserung der Sicherheit von Lkw und Nutz-
fahrzeugen. Die neuen „Weit“-Modelle (W) sind mit einem 2,5-mm-Objektiv 
ausgestattet, das einen Bildwinkel von 93 (H) x 51 (V) x 110 Grad (D) bietet. 
Die „Superweit“-Modelle (SW) verfügen über ein 1,7-mm-Objektiv, das 
einen Bildwinkel von 150 (H) x 85 (V) x 180 Grad (D) bietet.

www.brigade-electronics.com/de/

Wird das Müllfahrzeug sowohl mit Backeye, Rückfahrkamera und 
Seitenkamera ausgestattet, gibt es keinen toten Winkel mehr.

Neue, hochauflösende Kameras umfasst ab sofort das Produkt-
portfolio von Brigade Electronics.
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RÖSLER

Beratung per Videokonferenz

Die Rösler Software-Technik GmbH 
hat die technischen Möglichkeiten 
und Kapazitäten geschaffen, um 
Interessierte und Kunden per Video-
konferenz beraten zu können. Alle 
Fragen zu daTime, Obserwando und 
miniDaT, also zu allen Produktreihen 
von Rösler, können per Videokonfe-
renz besprochen und geklärt wer-

Für jeden Auftraggeber hat das Unternehmen 
eine passende Lösung parat.

den. Die Beratung findet auf einem 
geteilten Bildschirm oder auf zwei 
Bildschirmen statt, wobei auf einer 
Bildschirmhälfte oder auf einem Bild-
schirm der Rösler-Fachmann für das 
Gespräch mit dem Geschäftspartner 
zur Verfügung steht, während auf der 
zweiten Bildschirmhälfte bzw. auf 
dem zweiten Bildschirm gleichzeitig 

die entsprechende Technik demons-
triert wird. Das Ganze funktioniert 
zweigleisig, denn auch die Kunden 
können per Video darstellen, wo 
Fragen aufgetaucht sind oder welche 
Problemfelder bearbeitet werden 
müssen. Es geht also um eine direkte, 
auf Gegenseitigkeit basierende, digita-
le Kommunikation. 

Um die Ausstattung der Bürocontainer 
kümmert sich das Unternehmen eben-
falls, es versieht die Container unter 
anderem mit Schreibtischen, Bürodreh-
stühlen, Regalen und Schränken. 

Container für Bauarbeiter:  
unverzichtbare Infrastruktur 
Aufenthaltscontainer gehören zum 
festen Zubehör von Baustellen, sie 
machen die schwere Arbeit erträglich. 
Das gilt vor allem bei widrigen Wetter-
verhältnissen. Baufirmen können die 
notwendigen Baucontainer zu einem 
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis 
bei abc Container in München mieten. 
Diese Container leisten als Pausenräu-
me wertvolle Dienste, bei Niederschlä-
gen oder zu starkem Sonnenschein 
können sich die Mitarbeiter in ihren 
Aufenthaltscontainer zurückziehen 
und sich von ihrer Tätigkeit erholen. In 
Baucontainern können sie sich zudem 
sichtgeschützt umziehen. Auf Wunsch 
stellt das Unternehmen Kleiderspinde 
auf, in denen die Bauarbeiter ihre All-
tagskleidung und Wertsachen sicher 
verstauen. 

Mobile Wohncontainer als preiswerte 
und bequeme Unterkünfte
Häufig reisen Bauarbeiter von entfern-
ten Wohnorten an, viele Leiharbeiter 
leben in anderen Ländern. Für diese 
Mitarbeiter benötigen Baufirmen 
Unterkünfte. Wohncontainer auf der 
Baustelle oder in der Nähe sind eine 
kostengünstige Lösung. abc Container 
vermietet wetterfeste, hochwertig 

ausgestattete und komfortable Wohn-
container, in denen sich Betten, Tische 
und Sitzgelegenheiten befinden. Der 
Dienstleister kann diese Container mit 
Heizsystemen, Klimaanlagen, Wasser- 
und Stromanschlüsse bereitstellen. 
abc Container ist dafür der optimale 
Ansprechpartner. 

Gebrauchte Container in gutem  
Zustand kaufen
Die Vermietung von Containern bildet 
bei abc Container den Schwerpunkt. 
Darüber hinaus verkauft das Unterneh-
men diverse Baucontainer zu attrakti-
ven Preisen. Dieses Angebot empfiehlt 
sich für alle Firmen, die Baucontainer 
dauerhaft benötigen. Im Vergleich zu 
einem Kauf neuer Container sparen 
Kunden laut Dienstleister viel Geld. Zu-
gleich müssen sie bei der Funktionalität 
keinerlei Abstriche hinnehmen. Die 
Experten des Münchner Unternehmens 

nehmen jeden gebrauchten Container 
eingehend unter die Lupe und führen ge-
gebenenfalls Reparaturarbeiten durch. 

Kompetenter und zuverlässiger  
Service
Das Unternehmen zeichnet sich durch 
seinen umfassenden Kundenservice aus. 
Ein Kernstück dieses Service ist die ra-
sche Anlieferung der bestellten Baucon-
tainer. Die Mitarbeiter des Transport-
unternehmens bauen die Container auch 
auf. Diese Leistungen können Kunden 
in München und im Umkreis von 150 
km buchen. abc Container als einer der 
führenden Anbieter in der Münchner 
Region besticht aber nicht nur mit sei-
nem Containerservice, sondern auch mit 
sozialem Engagement: So unterstützt er 
die Organisation Ärzte ohne Grenzen als 
Partnerunternehmen.

www.abc-container.com 
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› Fortsetzung Artikel "Rösler: Beratung per Videokonferenz"

Man sieht sich und kann Probleme lösen. Rösler 
Software-Technik berät per Videokonferenz. 

Exklusive Werkzeuge und Geräte von 
höchster Qualität zum Schneiden und 
Sägen – dies verbinden bereits seit 25 
Jahren anspruchsvolle Kunden aus den 
Bereichen Garten, Kommune und Forst 
mit der Marke TIGER. Auch im Jubilä-
umsjahr verfolgt das Unternehmen die 
stetige Modernisierung seines Geräte-
programms. Leise, vibrationsarme und 
abgasfreie Akkutechnik beeinflusst 
dabei immer mehr die Antriebsseite. 
Erst jüngst wurde das Akkuprogramm 
um zwei neue Modelle ergänzt. 

Ergonomisch und kraftvoll – die  
neuartige TIGERCUT 25 Akkuschere 
Mit seiner TIGERCUT 25 Akkuschere 
erfüllt der Ausrüster die Wünsche 
professioneller und semiprofessioneller 
Anwender nach robuster, leichter und 
ergonomischer Schneidtechnik für 
Einsätze in Obstgärten, Weinbergen, 
Baumschulen usw. Mit 100 W Nenn-

TIGER

Akkutechnik mit Dynamik und Kraft – flüsterleise und abgasfrei 

daTime per Videokonferenz erklärt
Eine der ersten Videoberatungen fand 
mit einem Kunden zum Thema daTime 
statt. Die Fakten und Vorteile des Sys-
tems ließen sich per Videogespräch von 
Rösler sehr gut verdeutlichen, was der 
Kunde auch gerne bestätigte. Mittels 
daTime werden u. a. der Vermiet- und 
Rücknahmevorgang eines jeweiligen 
Gerätes oder einer jeweiligen Maschine 
inklusive aller aufgenommenen Fotos 
in einem elektronischen Ordner zusam-
mengefasst, inklusive der Daten des 
Technikchecks mit Wartungshinweisen 
für die Werkstatt (falls notwendig). Es 
kann sofort auf alle relevanten Daten 
zugegriffen werden, ob zu Abrech-
nungszwecken, ob man feststellen will, 
wer das Gerät abgeholt oder zurück-
gebracht hat oder wissen möchte, ob 
vollgetankt war und wie der Kilometer-
stand ist etc. Was früher manchmal 
schwierig war, nämlich alle Formulare 
und Daten dauerhaft zusammenzufüh-
ren, vor allem die Fotos von Übergabe 
und Rücknahme zu finden und zuzu-
ordnen, ist mit daTime überaus einfach 

geworden. Alle Unterlagen und Daten 
sind in einem Ordner gespeichert und 
dies konnte im Verlauf der Videokonfe-
renz klar dargestellt werden. 

Vorteile, die wirken
Die Vorteile der Rösler-Videoberatung 
liegen auf der Hand. Die Reisezeit 
zwecks persönlicher Beratung ent-
fällt komplett. Ein Beratungstermin 
wird wie üblich per Telefon oder Mail 
vereinbart. Und das Wichtigste: Die 
Gesprächspartner sind bei entspre-
chender Aufstellung vor der Kamera  
wie bei einem persönlichen Beratungs-
gespräch komplett sichtbar. Das ist für 
den persönlichen, digitalen Kontakt 
von großer und angenehmer Bedeu-
tung. Das interessanteste aber ist der 
Dialog. Denn bei der Videoberatung 
geht es nicht nur darum, einem Kunden 
daTime, Obserwando oder ein anderes 
Rösler-Produkt vorzustellen, sondern 
sie dient auch dazu, individuelle Proble-
me oder eventuelle Änderungswünsche 
eines Kunden in der bei ihm vorhande-
nen Software zu besprechen. Also kann 

Rösler Software-Technik technische 
Beratung auf hohem Niveau auch per 
Video leisten. Die ersten Gespräche sind 
bereits gelaufen, d. h. die Testphase ist 
überwunden und die Möglichkeiten 
dieses Angebotes werden von Interes-
sierten und Kunden bereits genutzt, 
inklusive aller Vorteile wie Zeiterspar-
nis, direkte Kommunikation und in den 
gegenwärtigen Zeiten natürlich auch 
Gesundheitsschutz.

www.daTime.de
www.minidat.de

leistung und 500 W Maximalleistung ihres Elektromotors 
(Betriebsspannung: 16,8 V) durchtrennt die Akku-Schnittsche-
re sauber und präzise Äste bis maximal 25 mm Durchmesser. 
Professionelle und geübte Anwender wissen dabei die Arbeits-
erleichterung durch die Zwischenöffnung (15 mm) sowie des 
progressiven Schnitts zu schätzen. 
Mit ihrer Lithium-Ionen-Batterie (Kapazität: 2 Ah) bietet die 
Akkuschere nach 1 bis 1,5 h Ladezeit einen Arbeitseinsatz 
von drei bis vier Stunden. Die LCD-Anzeige liefert dem An-
wender dabei jederzeit Informationen über 
geleistete Schnitte und den aktuel- len 
Akkustand. 

Leicht und emissionsfrei – die Schlitzi 
TSK Akku-Kabelverlegemaschine 
Das Verlegen von Induktionskabeln 
für Mähroboter erfolgt oftmals in be-
stehenden Gärten und Grünanlagen und 
erfordert besonderes Fingerspitzengefühl 
bezüglich vorhandener Bepflanzung und 
Bebauung sowie der Empfindlichkeit von 
Gartenbesitzern und Nachbarn gegenüber Geräusch- und 
Abgasemissionen. Hier bietet TIGER mit seiner neuen Schlitzi 

Für Industrie... und Kommune!

Langlebig
Kraftvoll
Effizient

Handgeführte Radialbesen,Selbstfahrer,Anbaukehrmaschinen

Westermann GmbH & Co. KG
Schützenhof 23
49716 Meppen
Tel.: +49 (0) 5931 496900
www.westermann-radialbesen.de
info@westermann-radialbesen.de

Emissionsfrei 
und war-
tungsarm: 
die Schlitzi 

TSK Akku-Ka-
belverlegema-

schine. Das ext-
rem leichte Modell 

verlegt Induktions-
kabel für Mähroboter.  
(Foto: TIGER)
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TSK Akku-Kabelverlegemaschine die 
passende Technologie. Sie verlegt rasch 
und präzise Induktionskabel bis 6 mm 
Kabelstärke, und dies bis zu 7 cm tief im 
Boden. Sie arbeitet völlig emissionsfrei 
und bietet mit ihrem überaus geringen 
Gewicht ein besonderes Plus: Als eine 
der leichtesten Akku-Kabelverlegema-
schinen überhaupt bringt sie wahlwei-
se ohne bzw. mit einer mechanischen 
Antriebshilfe lediglich 22,8 bzw. 24,8 kg 
auf die Waage und lässt sich spielend 
einfach in einem Pkw-Kofferraum von 
einem Verwendungsort zum nächsten 
transportieren.  
Der 1.000 W starke Elektromotor bringt 
die Maschine auf ein Verlegetempo 
entsprechend dem Schritttempo ihres 
Bedieners. Einen hohen Arbeitskom-
fort bieten dabei die dreifach verstell-
bare Holmneigung sowie die seitliche 
Holmverschwenkung zum Ausweichen 

Für Industrie... und Kommune!

Langlebig
Kraftvoll
Effizient

Handgeführte Radialbesen,Selbstfahrer,Anbaukehrmaschinen

Westermann GmbH & Co. KG
Schützenhof 23
49716 Meppen
Tel.: +49 (0) 5931 496900
www.westermann-radialbesen.de
info@westermann-radialbesen.de

bei Hindernissen. Für ein Höchstmaß an Arbeitssi-
cherheit sorgt das Heckenscheren-Prinzip mit zwei 
gegenläufigen Messerblättern, die keine Steine oder 
andere gefährliche Gegenstände aufschleudern. Der 
36-V-Akku mit 12,5 Ah Kapazität ermöglicht drei 
Stunden Autonomie, der optionale Ersatzakku ver-
doppelt die Reichweite nochmals.

www.tiger-pabst.de 

Handlich und profitauglich: die TIGER-
CUT 25 Akkuschere. Sie ermöglicht 
kabelloses Schneiden und Trimmen in 
Obstgärten, Weinbergen und Baum-
schulen. (Foto: TIGER) 
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Das Traditionsunternehmen SABO – 
bekannt durch seine hochwertige, inno-
vative Rasenmäher-Technologie – geht 
mit seinem neuen Online-Auftritt den 
nächsten Schritt seiner SABO NEXT!-
Markenstrategie. (Foto: SABO)

SABO

Mit Online-Marketingkonzept Weichen auf Zukunft gestellt

ANDREAS VOLLACK

Innovative Rattenköderstation FZV30 – Nagerbekämpfung ohne  
Kontamination des (Ab)Wasserkreislaufs

Das Traditionsunternehmen SABO 
– bekannt durch seine hochwertige, 
innovative Rasenmäher-Technologie 
– geht mit seinem neuen Online-Auf-
tritt den nächsten Schritt seiner SABO 
NEXT!-Markenstrategie: Dabei werden 
die unbegrenzten Möglichkeiten des 
Internets mit der Kompetenz des Fach-
handels kombiniert. Dr. Lisa Brekalo, 
Sales and Marketing Managerin des 
Qualitätsführers, über die neue SABO-
Strategie für den Endkunden wie den 
Profianwender.
Die sogenannte Customer Journey – 
also die Schritte, die ein Kunde durch-
läuft, bevor er sich für ein Produkt 
entscheidet – wird immer digitaler: Von 
der Beschaffung von Informationen 
über Wettbewerbs- und Produktver-
gleiche bis zum Kauf spielt das Internet 
vermehrt eine Schlüsselrolle. Deshalb 
steigert SABO jetzt seine Markenprä-
senz im Internet, so dass der Kunde alle 
relevanten Produktinformationen rund 
um Rasenmäher und Gartenpflege-Ge-
räte auf Knopfdruck finden kann. Doch 
das Traditionsunternehmen, das zur 
John Deere-Gruppe gehört, geht noch 
einen Schritt weiter – getreu seiner 
Markenstrategie, die Kunde, Fachhan-
del und Hersteller in einem Boot sieht.

Frau Dr. Lisa Brekalo, funktioniert der 
bisherige Vertrieb nicht mehr?
Dr. Lisa Brekalo: Bisher haben wir 
unsere Premiumprodukte ausschließ-
lich über den Fachhändler vor Ort 
vertrieben, weil wir davon überzeugt 
sind, dass unsere Kunden den besten 
Service verdienen. Jetzt vereinen wir 

Rattengifte mit Antikoagulanzien der 
zweiten Generation sind grundsätzlich 
verboten. Eine Privatanwendung dieser 
Stoffe ist ebenfalls untersagt. Ausnah-
men zu diesem Verbot gibt es jedoch bei 

die Stärken der alten und neuen Welt: 
Hat sich der Kunde digital informiert 
und sein SABO-Wunschprodukt im Web 
bestellt, wird das Gerät über den Fach-
händler vor Ort geliefert. Damit stellen 
wir sicher, dass auch unsere Online-
Kunden ihren kompetenten SABO-An-
sprechpartner kennenlernen und sich 
in Zukunft bei weiteren Einkäufen oder 
im Servicefall an ihn wenden.

Wie stellen Sie sicher, dass potenzielle 
Kunden SABO im Netz finden?
Dr. Brekalo: Wir steigern unsere Sicht-
barkeit im Netz, indem wir die relevan-
ten Kommunikationskanäle nutzen 
– neben dem Webshop also Suchmaschi-
nen, Vergleichs- und Testseiten sowie 
Bloggerseiten. Auch dabei unterstützen 
wir unsere gut tausend Fachhändler 
beispielsweise mit regionalen Google-
Ads-Kampagnen, Social Media-Posts 
und Textanzeigen zu den wichtigen 
Keywords. So wollen wir die Mehr-
werte unserer Produkte und unseren 
Service gezielt kommunizieren und den 
Fachhändler vor Ort noch stärker als 

kompetenten SABO-Ansprech-
partner für unsere Kunden ins 
Blickfeld rücken.

Welche Resonanz gibt 
es auf das neue Online-
Kommunikationskonzept?

Dr. Brekalo: Wir sind seit mehr als 30 
Jahren erfolgreich mit unserer SA-
BO-Vertragspartner-Gemeinschaft 
– kurz SVG – unterwegs. Die neuen 
Online-Aktivitäten haben wir in den 
vergangenen Monaten mit den Händ-
lern und Vertretern diskutiert und sind 
auf sehr positive Resonanz gestoßen. 
Gemeinsam sind wir sicher, dass wir 
die Kundenfrequenz im Fachhandel 
mit den angesprochenen Maßnahmen 
deutlich erhöhen werden und auch der 
Endkunde durch die Kombination von 
Premium-Produkten und Premium-Ser-
vices dauerhaft profitiert. Denn auch 
in Zeiten des Internets spielt unserer 
Meinung nach der Fachhändler vor Ort 
eine zentrale Rolle, da er als kompe-
tenter Ansprechpartner Vorort eine 
persönliche Beratung und die Möglich-
keit bietet, Produkte auszuprobieren 
und auch weitere Produkte rund um die 
Rasenpflege zu entdecken.
Der neue SABO-Online-Shop ist er-
reichbar unter shop.sabo-online.de. 

www.sabo-online.de

der Rattenbekämpfung zum Material- 
und Gesundheitsschutz. Diese Ausnah-
men unterliegen strengen Vorschriften. 
Rattengift darf nur durch professionel-
le Schädlingsbekämpfer und Personen 

mit Sachkunde zur Nagerbekämpfung 
fachgerecht ausgebracht werden. Hierbei 
muss jeglicher Kontakt der Giftköder mit 
Wasser vermieden werden, um Sekun-
därvergiftungen von am und im Wasser 
lebenden Tieren zu verhindern.
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Andreas Vollack hat die Rattenköderstation FZV30 
entwickelt. Er nutz das Tauchglocken oder Senkkas-
tenprinzip für seine Rattenköderstation.

Die Köderstation wird fest im Kanal oder Revisions-
schacht installiert. Durch das Tauchglockenprinzip 
wird gewährleistet, dass der Giftköder nicht mit 
steigendem Wasser in Berührung kommt.

Rattengifte in der Nahrungskette
Die Bundesanstalt für Gewässerkunde 
hat diese Gifte jüngst in Fischen nach-
gewiesen. Auf diesem Weg können sie in 
den Nahrungskreislauf von Menschen 
und Tieren gelangen. Persistente, bioak-
kumulierende und toxische Stoffe aus 
den Giftködern sind prinzipiell auch 
für den Menschen giftig. Laut Studie ist 
eine Ursache hierfür die Kontamination 
des Wasserkreislaufs in der Kanalisa-
tion. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
Rattenköder, obwohl es vorgeschrieben 
ist, beim Ausbringen nicht richtig vor 
Kontakt mit Wasser geschützt werden.

Städte und Gemeinden sollten  
handeln
Die Ergebnisse der Studie zeigen des 
Weiteren, dass bei einer konventionel-
len Abwasserreinigung Rodentizide 
scheinbar nicht ausreichend beseitigt 
werden können. Somit ist Prävention 
die einzige Möglichkeit, das Eindringen 
der Gifte in die menschliche Nah-
rungskette zu verhindern. Zuständig 
für die Rattenbekämpfung sind in 
Deutschland die jeweiligen Städte und 
Gemeinden oder deren Abwasserbe-
triebe. Leider werden in der Praxis bis 
heute Köder ungeschützt vor Wasser 
ausgebracht. Auch beim Aufhängen 
von Giftködern oberhalb der Hochwas-
sermarke ist ein Kontakt mit Wasser 
nicht ganz ausgeschlossen. Durch den 

Klimawandel kommt es immer häufiger 
zu heftigem Starkregen. Das macht es 
unmöglich alle ausgebrachten Köder 
vor solchen Ereignissen zu entfernen. 
Und, durch Starkregen können auch 
oberirdisch ausgebrachte Köder aus-
gespült werden.

Lösungen gibt es bereits
Lösungen, wie Köderboxen, die bei 
steigendem Wasser auf der Wasser-
oberfläche schwimmen oder bojen-
artige Köderstationen mit integrierter 
Luftkammer, die bei steigendem Wasser 
auf der Wasseroberfläche treiben, gibt 
es längst. Auch Rattenköderstationen, 
die sich bei steigendem Wasser ver-
schließen sind erhältlich. Bei all diesen 
Lösungen wird der Kontakt des Giftkö-
ders mit Wasser verhindert.

Innovation aus Deutschland reiht sich 
ein
Auch Andreas Vollack, Inhaber und 
Geschäftsführer des Unternehmens 
Andreas Vollack Fachwerkzentrum 
und Schädlingsbekämpfung, hat sich 
dieses Problems angenommen und die 
Rattenköderstation FZV30 entwickelt. 
Er nutz das Tauchglocken oder Senk-
kastenprinzip für seine Rattenköder-
station. Seine Köderstation wird fest im 
Kanal oder Revisionsschacht instal-
liert. Durch das Tauchglockenprinzip 
wird gewährleistet, dass der Giftköder 
nicht mit steigendem Wasser in Be-
rührung kommt. Die Entwicklung und 
Produktion der FZV30 findet komplett 
in Deutschland statt. Die strengen Vor-

schriften der vorge-
schriebenen, lücken-
losen Dokumentation 
bei Ausbringung und 
Kontrolle der Gift-
köder werden mittels 
der easy-dok-FZV30-
Software erfüllt. 
Auch an Gewässern 
in Überschwem-
mungsgebieten kann 
die FZV30 Rattenkö-
derstation eingesetzt 
werden. Kommunale 
Anwender, die die 
Lösung bereits im 

Kanal nutzen, konnten den Einsatz von 
Rattengift um ca. 90 Prozent reduzie-
ren. Schließlich wird das Rattengift 
nicht massenweise weggeschwemmt, 
sondern tatsächlich von den Ratten 
konsumiert.

Intelligenter Umwelt- und  
Gesundheitsschutz
In der Folge finden weniger Sekundär-
vergiftungen statt, und die Nahrungs-
kette bleibt unbelastet. Dennoch gibt es 
immer noch Städte und Gemeinden, die 
trotz gesetzlicher Vorschriften nicht 
auf die intelligenten Lösungen setzen. 
Mit modernen Rattenköderstationen, 
wie beispielsweise der FZV30, lassen 
sich diese Probleme schnell und effizi-
ent lösen.

www.fzv30.de
www.fachwerkzentrum-vollack.de
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Aufmacher: Fiedler Tanksystem FTS6600 mit Fiedler 
Schwemmbalken FSB2500

Bild rechts: Fiedler Tanksystem FTS6600 mit Schwenkarm

FIEDLER

Wassertechnik im Groß-
format für alle Lkw
Mit den FIEDLER-Tanksystemen finden Kunden dank der flexiblen 
Kaskadenbauweise nicht nur im Kompaktfahrzeug- und Traktorbereich 
die passende Lösung für Bewässerung und Straßenreinigung. Mit der 
Baureihe von 5.100 bis 17.600 l realisiert das Unternehmen auch Anlagen 
mit großem Volumen passend für jedes Fahrgestell. Der Aufbau erfolgt 
entweder direkt auf den Fahrzeugrahmen oder auf die am Markt gängi-
gen Wechselsysteme.
Dies ermöglicht die variable Konfiguration und optimale Nutzung der 
verfügbaren Nutzlast von jedem Lkw. Neben den auswählbaren Volumen 
sind eine Vielzahl an Pumpenvariationen lieferbar – so sind zwischen 
fünf bis 350 bar Pumpen verfügbar. Die Nieder-/Mittel-/Hochdruckpum-
pen können direkt über die Fahrzeughydraulik (welche ebenfalls von 
FIEDLER realisiert wird) oder über einen Verbrennungsmotor betrieben 
werden.

Betreiben der Soleanlagen in Wechselnutzung
Um die Tanksysteme optimal in die tägliche Arbeit zu integrieren gibt 
es neben Handlanzen eine Vielzahl an weiteren Anbaugeräten. So zum 
Beispiel Schwemmbalken mit Arbeitsbereichen zwischen 2,50 bis 3,00 
m, welche wahlweise teleskopierbar erhältlich sind um eine kompakte 
Bauweise zu realisieren. Ein weiteres Gerät ist der Gießarm, welchen es 
hydraulisch oder elektrisch angetrieben gibt. Hier sind ebenfalls eine 
Vielzahl an Varianten verfügbar, mit Auslageweiten zwischen 3,5 bis 6,00 
m.
Da die Tanksysteme universal gehalten sind, ist es auch möglich Sole-
anlagen in Wechselnutzung zu betreiben. So kann dieselbe Anlage im 
Winterdienst mit einem Solesprühbalken betrieben werden und im Som-
mereinsatz mit einem der Frontanbaugeräte. Dies ermöglicht einen effek-
tiven Einsatz der vielfältigen Tanksysteme im ganzjährigen Einsatz.

www.fiedler-maschinenbau.de
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Mit einer Blaskraft von 21 N ist das STIHL BGA 200 
enorm leistungsstark, dabei zugleich besonders 
komfortabel einsetzbar und geräuscharm. So ist 

es hervorragend für die Reinigung großer 
Flächen auch in lärmsensiblen 

Bereichen geeignet.  (Bild: 
STIHL)

Macht ordentlich Wind und lässt 
sich dabei komfortabel und ermü-
dungsarm führen: Beim STIHL BGA 
200 sorgen zahlreiche Details wie 
das speziell entwickelte Komfort-
Tragsystem dafür, die Kräfte des 
Anwenders auch bei längeren 
Arbeitseinsätzen zu schonen. 
(Bild: STIHL) 

STIHL

Bullige Blaskraft – besonders flexibel und komfortabel 

Landschaftsgärtner, Kommunen und 
Reinigungsdienstleister benötigen star-
ke, ausdauernde Geräte, um auch auf 
großen Flächen Laub, Grünschnitt oder 
Unrat entfernen zu können. Gleichzei-
tig wünschen sich sowohl Anwender 
als auch Anwohner und Passanten leise 
Geräte. Das neue Akku-Blasgerät STIHL 
BGA 200 erfüllt alle diese Anforderun-
gen: Das Top-Modell unter den Akku-
Blasgeräten von STIHL ist mit einer 
Blaskraft von 21 Newton außerordent-
lich leistungsstark und punktet gleich-
zeitig mit hoher Luftgeschwindigkeit 
für die Bewältigung von nassem Laub. 
Darüber hinaus ist das BGA 200 be-
sonders flexibel einsetzbar. Denn sein 
neuentwickeltes Komfort-Tragsystem 
in Verbindung mit einem zusätzlichen 
Griff und der Feststellgas-Funktion 
ermöglicht, das Gerät situationsgerecht 
in unterschiedlicher Arbeitsweise an-
zuwenden: handgetragen in beengten 
Arbeitsbereichen oder für Reinigungs-
arbeiten größeren Umfangs eingehängt 
in das Tragsystem. Der Wechsel erfolgt 
im Handumdrehen. Das ist praktisch 
und dient der Effizienz, ebenso stei-
gert es den Arbeitskomfort enorm 
und schont die Kräfte des Anwenders. 
Durch seinen geräuscharmen Betrieb 
ist das BGA 200 auch in lärmsensiblen 
Bereichen ohne Einschränkung zu be-
treiben. Anwender können das Gerät 
ohne Gehörschutz benutzen. Die jeweils 
erforderliche Blaskraft regelt der Nut-
zer per Wahlschalter über drei Stufen. 
Zudem kann er die Länge des Blasrohrs 
mit einer Schnellverstellung mühelos 
an unterschiedliche Anforderungen 
und Einsatzsituationen anpassen.

Stark und geräuscharm 
Das STIHL BGA 200 verfügt über eine 
Blaskraft von 21 Newton – 20 Prozent 
mehr als das bisher stärkste STIHL-
Akku-Blasgerät BGA 100 – und ist 
damit das neue Top-Modell von STIHL. 
Mit einer maximalen Luftgeschwindig-
keit von 84 m/s und einem 

Luftdurchsatz von 941 m3/h bietet es 
Landschaftsgärtnern und Kommunen 
beste Voraussetzungen zum profes-
sionellen Säubern großer Flächen. 
Dabei ist das Akku-Blasgerät mit einem 
Schallleistungspegel von 93 dB(A) leise 
im Betrieb und damit prädestiniert 
für den Einsatz in lärmsensiblen Um-
feldern, wie beispielsweise in Parks und 
Wohngebieten oder in der Nähe von 
Schulen und Krankenhäusern.

Intelligentes Bedienkonzept 
Die Blaskraft regelt der Nutzer bedarfs-
gerecht über drei Stufen per ergono-
misch angeordnetem Wippschalter. 
Eine zusätzliche Boost-Funktion ruft 
die maximale Leistung des Gerätes ab. 
Zudem verfügt das BGA 200 über ein 
innovatives, per Knopfdruck in der Län-
ge verstellbares Blasrohr. Damit gelingt 
die Anpassung an unterschiedliche An-
wendungen im Handumdrehen. 

Komfortabel und kräfteschonend 
Der Einsatz des BGA 200 erfolgt völlig 
flexibel entweder klassisch handge-
halten oder eingehängt in das speziell 

entwickelte, serienmäßige Komfort-
Tragsystem mit seitlich am Körper 
positionierter Aufnahme. Der Wechsel 
erfolgt schnell und mühelos und beugt 
dank eines zweiten Griffs dem Ermü-
den insbesondere bei langen Arbeitsein-
sätzen wirkungsvoll vor. Zum kräfte-
schonenden und komfortablen Arbeiten 
mit dem kräftigen BGA 200 trägt nicht 
zuletzt bei, dass trotz des starken Luft-
stroms keine Drehwirkung am Gerät 
auftritt, die das Handgelenk belastet. 
Zudem kann der Anwender ohne Gehör-
schutz arbeiten und Umgebungsgeräu-
sche besser wahrnehmen. 

Akku-Baukasten mit System 
Die für den Betrieb des BGA 200 er-
forderliche Energie liefert ein 36-V-
Lithium-Ionen-Akku aus dem STIHL 
AkkuSystem AP. Für das BGA 200 sind 
alle Akkus des Systems kompatibel und 
werden entweder per Gürteltasche oder 
Rückentragsystem mitgeführt. Alterna-
tiv stehen die rückengetragenen Akkus 
der STIHL-AR-Serie mit besonders ho-
hem Energieinhalt für ganztägige Ein-
sätze zur Wahl. Die Verbindung erfolgt 
einfach via Anschlussleitung über eine 
Buchse am Blasgerät. Das körpernahe 
Tragen des Akkus am Gürtel oder auf 
dem Rücken reduziert das zu tragende 
Gewicht des Geräts und erleichtert 
dadurch die Arbeit merklich.

www.stihl.de



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
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ELMO

Mit ELMOTherm Bakterien und Viren reduzieren 

Im Kontakt zwischen Menschen, aber 
auch zwischen Menschen und Haus-
tieren, werden Millionen von Keimen 
ausgetauscht. Viele dieser Keime sind 
nicht schädlich bzw. für das mensch-
liche Immunsystem irrelevant. Andere 
Keime sind Ursache für Infektionen, 
die über Krankheitserreger an Hän-
den oder Flächen (Schmierinfektion) 
genauso wie durch Husten oder Niesen 
(Tröpfcheninfektion) ausgelöst werden. 
Nicht nur in Zeiten des Corona-Virus 
ist deshalb eine grundlegende Hygiene 
im privaten und öffentlichen Raum 
gefragt.
Die Firma ELMO aus dem westfälischen 
Rheine widmet sich diesem Thema seit 
mehr als 20 Jahren: Sie entwickelt Ver-

fahren und Produkte zur ökologischen 
und nachhaltigen Flächenreinigung 
und zur Unkrautentfernung von gro-
ßen Flächen im öffentlichen Raum. Das 
von ELMO entwickelte ELMOTherm-
Verfahren trägt dabei den besonderen 
Herausforderungen Rechnung: große 
Flächen, die nicht nur langfristig ge-
reinigt, sondern auch ohne Gift desinfi-
ziert werden sollen.

Heißwasser-Heißschaum-Verfahren: 
giftfreie Desinfektion
Während es bei der Reinigung vor allem 
darum geht, sichtbare Verschmutzun-
gen zu entfernen und die ursprüngliche 
Optik von Bauwerken, Flächen und We-
gen wiederherzustellen, soll eine Desin-

fektion das Infektionsrisiko senken. Im 
ELMOTherm-Verfahren wird dazu fast 
kochend heißes Wasser in Kombination 
mit einem Heißschaumteppich auf die 
zu behandelnden Flächen aufgebracht. 
Das siedend heiße Wasser wirkt be-
sonders lange und tötet dabei fast alle 
Mikroorganismen ab – Bakterien, Pilze 
und Viren haben so keine Chance zur 
Ausbreitung. Der Schaum verschwindet 
nach wenigen Minuten rückstandlos, 
klebt nicht und riecht nicht. 

Speziell für den Einsatz im Außenbe-
reich ist das ELMOTherm-Verfahren 
konzipiert: Auf Spielplätzen (Kletter-
gerüste, Schaukeln, Rutschen etc.) und 
Sportstätten, an Handläufen, Park-

Der große Brausekopf, mit dem sanften Wasser-
strahl, sorgt für ein pflanzenschonendes Ergebnis.

ECO TECHNOLOGIES

Praktische Gießanlage für jedes Trägerfahrzeug

Der österreichische Hersteller Eco Tech-
nologies stellt für nahezu jedes Träger-
fahrzeug eine geeignete Gießanlage 
bestehend aus multifunktionellem Was-
sertank und hydraulischem Gießarm 
bereit. Egal ob auf Lkw, Unimog, Traktor 
sowie einem Geräteträger beispielsweise 
von Hako oder Holder – die hochwerti-
gen ecotech-Gießanlagen werden auf 
das vorhandene Trägerfahrzeug indi-
viduell angepasst. Dadurch wird unter 
Berücksichtigung der höchstzulässigen 
Achslasten die größtmögliche Wasser-
menge sicher und zuverlässig transpor-
tiert. Natürlich ist es möglich, dass der 
Gießarm und der Wassertank einzeln 
erworben und auf bestehende Systeme 
angepasst werden. 
Die langlebigen Gießarme sind in vier 
unterschiedlichen Größen verfügbar. 
Sie haben eine Reichweite von 6,1 bis 8,5 
m von der Fahrzeugmitte bis zum Ende 
des Wasserstrahls. Das ermöglicht das 
Gießen hinweg von Zäunen oder par-
kenden Autos. Der große Brausekopf, 
mit dem sanften Wasserstrahl, sorgt 
für ein pflanzenschonendes Ergebnis. 
Die robust gebauten Gießarme können 

wahlweise gesteuert werden über die 
Fahrzeughydraulik, über ein Bedienpult 
oder bequem über einen Joystick, der 
eine proportionale Steuerung ermög-
licht. 

Gießarm und Wassertank: Komponen-
ten aus ecotech-Multiwash-System
Die multifunktionellen Wassertanks 
sind aus UV-beständigen Kunststoff 
gefertigt und in Größen von 200 bis 
5.000 Litern und mehr realisierbar. Der 
Aufbau erfolgt auf die Pritsche, auf Ku-
gelpunkte oder als Dreipunktanbau. Es 
sind sowohl Standardgrößen als auch 
individuell angepasste Tankgrößen ver-
fügbar. Die Tanks sind je nach Anwen-
dungsgebiet mit Pumpen für Nieder-, 
Mittel- oder Hochdruck ausgestattet 
und können nach Bedarf mit Schlauch-
trommeln, Waschlanzen oder Blumen-
gießbrause für zusätzliches, händisches 
Bearbeiten erweitert werden. 
Der ecotech-Gießarm und der Wasser-
tank sind Komponenten aus dem eco-
tech-Multiwash-System, zudem auch 
der eco-Multiwash-Frontwaschbalken 
zählt. Alle Produkte werden von Eco 

Technologies am Firmenstandort in Le-
bring unter höchsten Qualitätskriterien 
gefertigt und versprechen eine lange 
Lebensdauer. 

www.ecotech.at 
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Bayerns Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek 
bei einem ersten Test des neuen Öko-Mähgeräts bei 
Memmingen. (Foto: StMB)

STMB

Bayerisches Verkehrsministerium will Grünflächen und Böschungen mit  
"Öko-Mähgeräten" aufwerten
Die Bayerische Staatsbauverwaltung 
betreut ein Straßennetz von rund 
23.000 Kilometern Länge und damit 
auch rund 40.000 Hektar Straßenbe-
gleitflächen, die regelmäßig gepflegt 
werden. Um diese Pflege so nachhaltig 
wie möglich zu gestalten, hat sich Bay-
erns Verkehrsstaatssekretär Klaus Ho-
letschek kürzlich in Memmingen über 
ein innovatives Öko-Mähgerät infor-
miert: „Die Grünflächen und Böschun-
gen an Straßen haben großes Potenzial 
für die Artenvielfalt. Wir wollen des-
halb unseren Beitrag zu mehr Biodi-
versität in Bayern leisten und gerade 
die Wiesenflächen aufwerten“, betonte 
Holetschek. „Dafür brauchen wir aber 
die richtige technische Ausstattung. 
Deshalb werden wir drei Öko-Mäh-
geräte für unsere Straßenmeistereien 
anschaffen und testen. Insekten und 
andere Tiere sollen damit beim Mähvor-
gang besser geschützt werden.“

Prototyp von Mulag im Einsatz
Bei dem Öko-Mähgerät handelt es sich 
um einen Prototyp der Firma Mulag 
aus Oppenau im Schwarzwald. Es soll 
das Mähen insekten- und pflanzen-
schonender machen, indem es Insekten 
rechtzeitig aufscheucht, die Grashalme 
abschneidet statt zerhäckselt und das 

Gras schonend aufnimmt, wodurch 
eine gute Grundlage für eine nachfol-
gende blütenreiche Vegetation gebildet 
wird. In Bayern wird das Gerät nun 
in ausgewählten Straßenmeistereien, 
unter anderem im Allgäu, auf seine 
Praxistauglichkeit getestet. Staatsse-
kretär Holetschek: „Ich freue mich, dass 
wir dieses innovative Konzept schon 
diesen Sommer im Alltagsbetrieb testen 
können – insbesondere hier im Allgäu, 
wo das Gras aufgrund der klimatischen 
Bedingungen besonders gut wächst. 
Sollte es sich bewähren, werden wir es 
in Zukunft großflächig einsetzen.“
Die Fläche, die der Straßenbetriebs-
dienst in Bayern entlang der Autobah-
nen, Bundes- und Staatsstraßen pflegt, 
entspricht einer Größe von etwa 55.000 
Fußballfeldern. Der Intensivbereich 
direkt neben der Fahrbahn wird aus 
Gründen der Verkehrssicherheit 
zwei- bis dreimal jährlich gemäht. 
Bisher wird der sich daran anschlie-
ßende Extensivbereich mangels 
ausreichend leistungsfähiger Geräte 
einmal jährlich gemulcht. An eini-
gen ausgewählten Straßenabschnit-
ten wird die Pflege des Extensivbe-
reichs bereits heute an die dortigen 
Arten und Standortverhältnisse 
angepasst. Beispielsweise blühen 

an der A 95 Orchideen und an der A 8 
am Chiemsee Sumpfschwertlilien in 
unmittelbarer Nähe zur Autobahn. „Im 
Extensivbereich wollen wir Flächen 
aufwerten, damit dort mehr blüht 
und mehr Tiere dort leben können“, so 
Holetschek. „Und natürlich profitieren 
auch die Menschen, die auf den Straßen 
unterwegs sind: Denn die Grünflächen 
mit ihren Hecken und Wiesen prägen 
auch das Bild unserer bayerischen 
Landschaft.“

www.stmb.bayern.de

Auf diesem Bild ist der Bewuchs mit Wildkraut deutlich zu 
erkennen.

Nach der Behandlung mit dem ELMOTherm-Verfahren ist der ge-
pflasterte Weg vom Unkraut befreit und gibt ein sauberes Bild ab.

bänken oder Picknickti-
schen verringert sich das 
Risiko einer Schmierin-
fektion für den Men-
schen. Auf unbefestigten 
Wegen, Bohlenwegen etc. 
kommt eine derartige 
Desinfektion auch Haus-
tieren zugute – nachhal-
tig und ökologisch.

www.elmotherm.eu
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Bild links: Mini-Format, maxi Bewegungsfreiheit.

Bild oben: Kaum ins Gewicht fällt der neue ULiB 750 im Kompakt-Tragesystem.

Gerade einmal 4,5 kg bringt der Power-Akku 
auf die Waage. 

PELLENC

Neue Lithium-Ionen-Akkus – halbes Gewicht, volle Leistung 

Bisher wurden für große Leistung auch 
große Akkus benötigt. Mit Pellenc darf 
man es sich erstmals auch leichter ma-
chen. Mit den neuen ULiB 750 Lithium-
Ionen-Akkus packt der Hersteller die 
volle Leistung von 3 kW und alle inno-
vativen Merkmale der neuesten Akku-
Generation in gerade einmal 4,5 kg. Der 
ULiB 750 ist damit rund 30 Prozent 
leichter und halb so groß wie Akkus mit 
vergleichbarer Kapazität. Der innovativ 
flache und leichte Rückenakku sitzt in 
seinem speziellen Kompakt-Tragesystem 
eng und ergonomisch am Rücken und 
erlaubt maximale Bewegungsfreiheit. 
Die Gurte sind jetzt noch besser auf die 
weibliche Anatomie abgestimmt. 
Auf die volle Leistung braucht man bei 
aller Bequemlichkeit nicht zu verzich-
ten: Je nachdem, welches Arbeitsgerät 
man im Einsatz hat, sind Akku-Lauf-
zeiten von bis zu 1,5 Arbeitstagen mit 
einer Akkuladung erzielbar. Dies gilt 
zum Beispiel für die Profi-Heckenschere 
Helion 2: ULiB 750 liefert genug Energie 

für einen ganzen Arbeitstag 
ohne Zwischenladen oder 
Ersatzakku. 

Jeder Tragetyp findet sich 
bei Pellenc wieder
Mit der Einführung dieses 

neuen Akkus komplettiert Pellenc die 
Reihe der neuen Akku-Generation für 
den professionellen Einsatz: Jeder Trage-
typ findet sich im Angebot des Herstel-
lers wieder. Ob extra Power mit dem 
ULiB 1500, ausgewogene Performance 
mit der Alpha-Reihe oder der innovative 
750er, der neue Maßstäbe in der Ergo-
nomie setzt. Der speziell für den ULiB 
750 entwickelte Tragegurt verzichtet 
bewusst auf einen Hüftgurt. Das bringt 
einerseits große Vorteile beim Arbeiten 
unter beengten Verhältnissen, zum Bei-
spiel für Baumkletterer, oder beim Aus-
ästen von Buschwerk, auch auf Leitern. 
Dabei hilft auch der doppelt gesicherte 
Klickmechanismus, der leichtes Auf- und 
Absetzen ermöglicht, gleichzeitig jedoch 
das versehentliche Lösen verhindert.  
Wie bei allen Akkus der ULiB-Reihe ist 
auch der ULiB 750 umfangreich repa-
rierbar. Nicht nur typische Fallschäden 
am Gehäuse kann der von Pellenc regel-
mäßig umfangreich geschulte Fach-
händler vor Ort ausführen, das Unter-

nehmen bietet Händlern den Zugang 
zum umfangreichen Ersatzteilkatalog 
für seine Akkus.  
Der UliB 750 ist, wie alle Pellenc-Akkus, 
auf Schutzklasse IP54 ausgelegt und 
ermöglicht den Einsatz bei jeder Witte-
rung. Volle Kompatibilität erleichtert 
die Einsatzplanung in größeren Geräte-
parks. Käufer erhalten standardmäßig 
drei Jahre Garantie mit der Option auf 
ein viertes Jahr Garantieverlängerung, 
selbst im intensiven gewerblichen Ein-
satz. Mit einem attraktiven Verkaufs-
preis erleichtert Pellenc mit dem ULiB 
750 auch Akku-Neulingen den Einstieg: 
Willkommen in der Welt emissionsfreier 
Energie.

www.pellenc.de 
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Das Antriebskonzept der HyCut von Kersten basiert 
auf einem seriellen Hybriden.

KERSTEN

Der Profi für alle Hanglagen: die funkferngesteuerte Mähraupe HyCut

Mäharbeiten zählen neben dem Winter-
dienst zu den zeitintensivsten Aufgaben 
von Bauhöfen und Straßenmeisterei-
en. Gleichzeitig sind sie von extremer 
Wichtigkeit, besonders zur Erhaltung 
der Verkehrssicherheit. Doch nur selten 
finden sich in und um Kommunen 
ausschließlich ebene, leicht zugäng-
liche Grünflächen, die gemäht werden 
müssen. Nutzer von handgeführten 
oder Aufsitzmähern bringen sich bei 
Einsätzen in Hanglage oder in unweg-
samem Gelände nicht nur selbst häufig 
in Gefahr. Bei solchen Arbeiten stoßen 
sie oftmals auch an ihre Belastungs-
grenzen. Genau hier kommt die Kersten 
Arealmaschinen GmbH mit ihrer HyCut 
ins Spiel. Denn die neuartige Mähraupe 
erleichtert durch ihre Funkfernsteue-
rung professionelle Grünflächenarbei-
ten um ein Vielfaches. Doch damit nicht 
genug: Die HyCut unterscheidet sich 
auch wesentlich von den anderen auf 
dem Markt befindlichen Mähraupen. 
Ihr Antriebskonzept basiert nämlich auf 
einem seriellen Hybriden.
Dieser echte Hybridantrieb zeichnet sich 
dadurch aus, dass der 23 PS starke B&S-
Vanguard-Motor (EU Stage 5) mit CAN-
BUS-Steuerung einzig und allein dem 
Zweck dient, den 48-V-Stromgenerator 
anzutreiben, der Energie in die Puffer-
batterie (48 V/35 Ah) einspeist. Mit 
dieser Energie werden wiederum die drei 
Elektromotoren der Mähraupe betrie-
ben – zwei 3-kW-Elektromotoren für das 
Kettenfahrwerk sowie ein 10-kW-Elekt-
romotor für das Mähdeck. Es besteht so-
mit keine direkte Verbindung zwischen 
Generator und den Verbrauchern. Durch 
dieses serielle Hybridsystem gewährleis-
tet die HyCut eine 100-prozentige Kraft-
entfaltung – und das nonstop. Gleichzei-
tig spart die Mähraupe von Kersten aber 
auch enorme Mengen von Kraftstoff ein, 
was sie zu einer extrem umweltfreund-
lichen Maschine macht. 

Cleveres Lastmanagementsystem 
reduziert Bedienfehler
Die neue Mähraupe von Kersten beein-
druckt aufgrund ihrer innovativen Elek-
tronik auch mit einer präzisen Steue-
rung in jeder Hanglage. Sie meistert 

problemlos Steigungen bis 50 Grad, was 
einer Hangtauglichkeit von 120 Prozent 
entspricht. Der Verbrennungsmotor ist 
dabei genau für solche Extrembedingun-
gen ausgelegt: Egal in welcher Position 
sich die HyCut befindet – sie bekommt 
permanent das Optimum an Leistung 
von ihm bereitgestellt. Das luftgekühlte 
Getriebe besitzt zudem eine elektroni-
sche Bremse, die ein Wegrollen am Hang 
verhindert. Und auch die durchdachte 
Anordnung der Aggregate führt dazu, 
dass die Maschine sich stets in Balance 
befindet, was sowohl ein Abrutschen als 
auch einen Leistungsabfall unmöglich 
macht. Bis zu einer Reichweite von 300 
Metern kann der Anwender die Mäh-
raupe mithilfe der benutzerfreundlichen 
Funksteuerung bedienen. Durch die 
2-Hebel-Steuerung mit Joysticks wird 
die HyCut intuitiv gesteuert – der Blick 
bleibt so durchgehend auf die Mähraupe 
gerichtet. Eine bahnbrechende Neuheit 
ist dabei die „Speed Control“-Funktion. 
Mit dieser lässt sich die Geschwindigkeit 
der Maschine stufenlos und spielend 
leicht an die Arbeitsbedingungen an-
passen. Muss die HyCut beispielsweise 
eine Stelle mähen, an der das Gras recht 
hoch- und dichtgewachsen ist, dann 
verhindert dieses ausgeklügelte Last-
managementsystem ein Verstopfen des 
Mähwerks, indem es die Fahrgeschwin-
digkeit reduziert. Wird der Graswuchs 
ein Stück weiter erneut weniger, steigert 
sich automatisch auch die Fahrge-
schwindigkeit, bis das zu Beginn einge-
stellte Maß wieder erreicht ist.  
Unter dem Mähdeck der HyCut befindet 
sich ein Sichel-Mähwerk bestehend aus 
zwei Spinden mit je zwei Grobschnitt- 
und Feinschnitt-Pendelmessern. Die 
neue Mähraupe von Kersten arbeitet 
mit einer Schnittbreite von 1.150 mm 
und einer Schnitthöhe, die sich zwi-
schen 50 und 180 mm einstellen lässt. 
Da die Maschine in der Lage ist, sowohl 
vorwärts als auch rückwärts zu mähen, 
ist zu keiner Zeit ein Wendemanöver 
erforderlich. Der Vorteil besonders bei 
Hangeinsätzen: Die Mähleistung bleibt 
permanent konstant und es kommt zu 
keiner Zerstörung der Grasnarbe.
 

Service- und wartungsfreundliche 
Mähraupe
Neben 15 cm breiten Gummiketten 
verfügt die 580 kg schwere HyCut mit 
ihren kompakten Maßen von 160 x 150 x 
89 cm (L x B x H) über zahlreiche weitere 
Ausstattungsmerkmale: zertifizierte 
Hebe- und Zurrpunkte, LED-Schein-
werfer, Hupe, Blitz-Warnleuchten u.v.m. 
Und auch beim Punkt Wartungsfreund-
lichkeit überzeugt die Mähraupe auf 
ganzer Linie. So lässt sich das Mähwerk 
in wenigen Handgriffen ganz einfach 
vom Grundträger entfernen. Auch der 
25-l-fassende Benzintank lässt sich 
leicht wechseln und verliert dabei 
keinen Tropfen Kraftstoff. Die Kersten 
Arealmaschinen GmbH mit Sitz in Rees 
(NRW) bietet seinen Kunden darüber 
hinaus aber noch etwas ganz Spezielles 
an: einen Service-Link zum Diagno-
sezentrum des Unternehmens. Auf 
diese Weise erhält der Kunde nicht nur 
Meldungen, wenn an seiner Maschine 
Unstimmigkeiten z.B. hinsichtlich der 
Temperaturen auftreten. Gleichzeitig ist 
auch eine Ferndiagnose bei Problemen 
mit der Mähraupe möglich. 

www.kersten-maschinen.de  

Auch in punc-
to Wartungs-
freundlichkeit 
überzeugt die 
Mähraupe von 
Kersten auf 
ganzer Linie.



GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE    GRÜN-/FLÄCHENPFLEGE

46 Bauhof-online.de | › Online-Magazin  Mai / Juni 2020

Der WeedMaster TC-Vision erkennt und zerstört 
Wildkraut nicht nur, sondern ist darüber hinaus 
auch in der Lage, tote von lebenden Pflanzen zu 
unterscheiden.

WATERKRACHT

Der Spürhund unter den Wildkrautbekämpfungsgeräten: WeedMaster TC-Vision 

Wildkräuter sind derzeit 
wieder überall an Bord-
steinen oder auch zwischen 
Pflastersteinen zu finden. Sie 
bieten oftmals nicht nur ein 
ungepflegtes Bild, sondern 
können dabei auch weitrei-
chende Schäden anrichten. 
Das störende Grün muss also 
weg, und das bevorzugt auf 
eine chemiefreie und nach-
haltige Art und Weise. Genau 
die bietet das niederländische 
Unternehmen Waterkracht 
mit seiner umfangreichen 
WeedMaster-Produktpalette. 
Vom kleinen WeedMaster S bis hin 
zum große WeedMaster L, vom Elekt-
ro-Modell WeedMaster eM bis hin zum 
Anhängeraufbau WeedMaster TM 221. 
Unter den professionellen Geräten be-
findet sich auch ein Modell, das nicht 
nur einfach die unbeliebten Wild-
kräuter erkennt und zerstört, sondern 
darüber hinaus auch in der Lage ist, 
tote von lebenden Pflanzen zu unter-
scheiden: der WeedMaster TC-Vision.
Das Gerät nutzt dabei ein multispek-
trales, patentiertes Kamerasystem 
vom Typ VDS. An der Front montiert 
erkennt der TC-Vision beim Abfahren 
einer Fläche das Wildkraut und öffnet 
deshalb auch nur an genau diesen Stel-
len seine Ventile, damit das konstant 
99 Grad heiße Wasser heraustreten 
kann. Doch damit nicht genug: Der 
WeedMaster TC-Vision kann näm-
lich zudem auch bereits abgestorbene 
von noch lebenden Pflanzen unter-
scheiden und bearbeitet lediglich 
Letztere mit Heißwasser. Dahinter 
steckt ebenfalls das neuartige VDS-
Kamerasystem. Denn es ist fähig, 
den Chlorophyll-Gehalt der Pflanzen 
zu detektieren. Auch bei Schmutz 
bedeckte Wildkräuter arbeitet das 
Hightech-Wildkrautbekämpfungssys-
tem einwandfrei. Die Nutzung des TC-
Vision zur Wildkrautbekämpfung hat 
deshalb gleich mehrere Vorteile für 
den Anwender: Zum einen verbraucht 
er weniger Wasser und Energie, zum 
anderen reduziert sich sein Arbeits-
aufwand. 

Niederdruck mit 54 l/min  
Wasserförderleistung
Der WeedMaster TC-Vision lässt sich per 
Adapter auf die verschiedensten Träger-
fahrzeuge aufbauen. Der Heckaufbau 
weißt dabei ein Gewicht von 900 kg auf, 
die Fronthaube 350 kg. Bestückt mit 
einem 600 Liter fassenden Wassertank 
arbeitet die Maschine im Niederdruck-
bereich mit einer maximalen Wasserför-
derleistung von 54 l/min – dabei kommt 
eine hydraulisch angetriebene Wasser-
zirkulationspumpe zum Einsatz. Für die 
konstante Hitze des Wassers sorgen zwei 
Dieselbrenner mit je 88 kW Heizleistung. 
Verteilt wird das 99 Grad heiße Wasser 
über 41 aneinandergereihte Düsen mit 
einer Arbeitsbreite von insgesamt 160 
cm. Und auch hier hat der Anwender 
Auswahlmöglichkeiten: Er kann nicht 
nur die Seitendüsen recht und links 
einzeln ansteuern, sondern auch die 
Erkennung in vier Sektionen mit jeweils 
40 cm Breite separat ein- und ausschal-
ten. Eine Seitenverschiebung in beide 
Richtungen um je 300 mm ist ebenfalls 
möglich. Die Bedienung erfolgt über ein 
Touchscreen-Display im Fahrerhaus. Bei 
wenig Wildkrautbewuchs schafft der 
TC-Vision eine Arbeitsgeschwindigkeit 
von bis zu 5 km/h.
Da der Experte Waterkracht stets auf 
Kundenwünsche eingeht, sind auch bei 
der TC-Vision eine ganze Reihe an Optio-
nen erhältlich. Muss das Trägerfahrzeug 
oftmals für weitere Einsatzzwecke um-
gebaut werden, kann der WeedMaster 
TC-Vision mit Abstellfüßen ausgestattet 

werden. Soll zusätzlich noch die Mög-
lichkeit bestehen, auch an unwegsamen 
Stellen per Hand dem Wildkraut den 
Garaus zu machen, dann bietet Water-
kracht hierfür die zusätzliche Aus-
stattung mit einer selbstaufrollenden 
Edelstahl-Haspel an der Aufbaurück-
seite inklusive eines 15 Meter langen 
Hochdruckschlauchs und einer Hoch-
druckpistole mit Wildkrautlanze an. Wer 
den Wassertank mithilfe einer Pumpe 
auffüllen will, für den hat das niederlän-
dische Unternehmen eine hydraulisch 
angetriebene Wasserzufuhrpumpe im 
Programm. 

www.waterkracht.de 

Verteilt wird das 99 Grad heiße Wasser über 41 
aneinandergereihte Düsen mit einer Arbeitsbreite 
von 160 cm.
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Exklusiv für Deutschland wickelt die Hans Rumsau-
er GmbH seit 01. März den Vertrieb von Vari-Pro-
dukten ab.

Bild links: Die neuen Federzinken bieten 50 Prozent mehr Steifigkeit, was der Hersteller durch Materialdicke 
und Windungsdesign erreicht hat.
Bild rechts: Besonders wichtig bei Hybridrasen ist das Striegeln also der regelmäßige Durchgang mit 
Arbeitsgeräten wie der Terra Rake am Traktor. (Fotos: Wiedenmann)

HANS RUMSAUER GMBH

Exklusive Übernahme von Vari-Distribution für Deutschland

WIEDENMANN

Aufgewerteter Vertikutierer mit stärkeren Federzinken für Hybridrasen

Die Hans Rumsauer GmbH hat als 
Nachfolger der Firma GMI Motor-
geräte am 01. März die Distribution 
der tschechischen Marke Vari für den 
deutschen Markt übernommen. Diese 
teilte das Unternehmen nun mit. Den 
Kern des Sortimentes der etablierten 
Marke Vari bildeten die Kreiselmäher 
(oder auch Trommelmäher) mit ihrem 
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
In den vergangenen Jahren seien diese 
zunehmend modular aufgebaut worden, 
um auch als Mehrzweck-Geräte einge-
setzt werden zu können. Darüber hinaus 
habe der tschechische Hersteller sein 
Sortiment mit vielfältigen Anbau- und 
Ergänzungsgeräten für den Garten- und 
Forst-Bereich abgerundet, ist der Mit-
teilung zu entnehmen. 
„Dank unserer langjährigen Zusammen-
arbeit mit den Firmen Vari und GMI, 
haben wir viel Erfahrung in der Bera-
tung und im Umgang mit allen Vari-Pro-

Vor allem im Profi-Bereich werden zu-
nehmend Mischrasenplätze aufgebaut, 
die aus Naturrasen und „eingetafteten“ 
Kunstfasern bestehen. Viele Stadien 
sind damit ausgestattet. Optisch kaum 
als solcher erkennbar, bietet Hybridra-
sen eine gute Kombination aus Belast-
barkeit und Weichheit im Spielbetrieb. 
Die richtige Pflege ist hier essenziell, wie 
generell auf jedem Rasenplatz. 
Besonders wichtig ist das Striegeln also 
der regelmäßige Durchgang mit Arbeits-
geräten wie der Terra Rake am Traktor. 
Ihre Metallzinken ziehen das organische 
Totmaterial aus dem Rasenflor. Dieses 
Entfilzen ist umso ergiebiger, je „aggres-
siver“ die Fasern durchkämmt werden. 

50 Prozent mehr Steifigkeit 
Wiedenmann hat deshalb den Druck 
erhöht: Die neuen Federzinken bieten 
50 Prozent mehr Steifigkeit, was der 
Hersteller durch Materialdicke und Win-

dukten“, wird Geschäftsführer Christian 
Rumsauer in der Pressemitteilung 
zitiert. Geschäftsführerin Barbara Hein-
richs: „Wir schätzen die hervorragende 
Qualität, erstklassige Verarbeitung und 
hohe Zuverlässigkeit der Vari-Produkte.“ 

dungsdesign erreicht hat. Jetzt laufen 
die Zinken mit höherem Anpressdruck, 
bewegen sich besser und sind schmutz-
resistenter. Die neuen Federzinken las-
sen sich auf vorhandenem Gerät, auch 

Der Vertrieb der Produkte in Deutsch-
land solle wie bisher über die Kanäle 
des qualitätsorientierten Fachhandels 
erfolgen. Zur Versorgung mit Ersatz-
teilen werde die bestehende Verein-
barung mit der Firma Endress in 
Doberschütz fortgeführt, die sich in 
Zusammenarbeit mit Rumsauer auch 
um die Garantieabwicklung kümmere. 
Aufgrund der bisherigen Kooperation 
mit GMI seien bisher auch Vari-Pro-
dukte durch Rumsauer vertrieben 
worden. Notwendige Abläufe seien 
deshalb bereits eingerichtet, heißt es 
abschließend.

www.rumsauer.eu

älteren Modellen, leicht nachrüsten. Sie 
sind im Handel und im Webshop unter 
www.wiedenmann.de erhältlich.

www.wiedenmann.de 
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SPEIDEL

Vielzweckfass für die flexible und mobile Bewässerung

Trockenheit war in Deutschland und 
Mitteleuropa lange kein Thema. Dann 
gab es den Jahrhundertsommer im Jahr 
2003, welcher die Rheinschifffahrt zum 
Erliegen brachte und Hitzerekorde nur 
so purzeln ließ.  Kommunen mussten 
teilweise kapitulieren beim Kampf, das 
öffentliche Grün zu erhalten. Erst da 
wurde bewusst, wie wichtig ausreichen-
de Bewässerung und regelmäßiger Nie-
derschlag sind. Seither sind zum Beispiel 
Rebenhänge durchzogen mit Tröpfchen-
bewässerung und der verstärkte Anbau 
trockenstressresistenter Sorten kommt 
zum Einsatz. 
In den Kommunen ist das Einsatzgebiet 
noch wesentlich komplexer als in der 
Landwirtschaft und es wird ein hohes 
Maß an Flexibilität gefordert, wie sie 
nur über mobile Bewässerung abge-

Galabauer oder Baumpfleger haben die Möglich-
keit, eine Stubbenfräse oder einen Holzhacker 
entsprechend ihren Erfordernissen für eine Saison 
zu einem überschaubaren Betrag anzumieten.

Die im Rotationsverfahren zu nahtlosen Behältern 
verarbeiteten Behälter zeichnen sich besonders 
durch ihre Funktionalität aus.

VOGT 

Sichere Investitionsplanung in unsicheren Zeiten  

Die verordneten Maßnahmen und Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie haben natürlich 
auch nachhaltige Auswirkungen für 
GaLaBau -und Baumpflegebetriebe. Ein 
großes Problem ist dabei insbesondere 
die fehlende Planungssicherheit. Einer-
seits sind vorliegende Aufträge zu erfül-
len, die evtl. die Anschaffung entspre-
chender Technik sinnvoll erscheinen 
lassen, andererseits ist nicht absehbar, 
wie sich die zukünftige Auftragslage 
entwickelt und somit die Refinanzie-
rung einer Investition unsicher. Mit dem 
Mietkauf für FSI Baumstumpffräsen 
und TP Holzhacker reagiert das Unter-
nehmen VOGT auf diese Problematik. 
Hierbei hat der Galabauer oder Baum-
pfleger die Möglichkeit, eine Stubben-
fräse oder einen Holzhacker entspre-
chend seinen Erfordernissen für eine 
Saison zu einem überschaubaren Betrag 
anzumieten. Nach Ablauf der Mietzeit 
hat der Kunde eine Kaufoption, bei der 
die geleistete Mietzahlung auf den Kauf-
preis angerechnet wird – oder er gibt die 
angemietete Maschine einfach zurück. 

Flexibilität für VOGT-Kunden

Für Geschäftsführer Wolfgang Vogt 
liegen die Vorteile auf der Hand: „Mit die-
sem Instrument bieten wir dem Kunden 
genau die Flexibilität, die er in diesen 
unsicheren Zeiten benötigt. Für einen 
überschaubaren Invest erhält der Kunde 
die Technik die er braucht und die es ihm 
ermöglicht, vorhandene Aufträge abzu-
arbeiten und gegebenenfalls zusätzliche 
Aufträge zu generieren. Sollte sich die 
Auftragslage positiv entwickeln, kann er 
die Maschine übernehmen ohne dass die 
geleistete Mietzahlung verloren ist. Bei 
entsprechend verhaltener Auftragsent-
wicklung wird er das Mietgerät retour-
nieren und hat lediglich Mietkosten, die 
er durch die erledigten Auftragsarbeiten 
sicher refinanzieren konnte.“ 
Durch über 25 Jahre Erfahrung im 
Vertrieb von Holzhackern und Stubben-
fräsen kann die Firma VOGT auf aus-
gezeichnete Branchenkenntnisse und 
eine hohe Servicequalität zurückgreifen. 
Mehrere Standorte in Deutschland, eine 
Generalvertretung in Österreich sowie 

deckt werden kann. Dabei unterstützen 
Bewässerungsfässer, wie sie die Firma 
Speidel Tank- und Behälterbau GmbH 
aus Ofterdingen für den vielseitigen Ein-
satz herstellt. In früheren Jahren noch 
aus Glasfaserkunststoff, heute aus hoch-
wertigem, trinkwasserzugelassenem 
Polyethylen, welches sich durch hohe 
Schlagzähigkeit und als angepasster 
Werkstoff für gerechte Umweltanfor-
derungen auszeichnet. Diese, im Rota-
tionsverfahren zu nahtlosen Behältern 
verarbeiteten Behälter, zeichnen sich 
besonders durch ihre Funktionalität aus. 

Größenauswahl von 500 bis 8.000 
Liter
Zum Transport können die Fässer 
optional mit Schwallkammern ausge-
stattet werden und sind für den Einsatz 

im Verkehr in auffälligem gelb oder bei 
unauffälligeren Einsatzgebieten in grün 
erhältlich. Die Größenauswahl von 500 
bis 8.000 l bietet für jeden Aktionsradius 
die richtige Größe, womit der aktuell 
schon wieder langanhaltenden Trocken-
heit getrotzt werden kann. 

www.speidel-kunststoffbehaelter.de

über 100 regionale Service- und Ver-
triebspartner ermöglichen eine umfas-
sende Kundenbetreuung. 
Weitere Informationen zum Mietkauf-
Programm der VOGT GmbH erhalten 
Kunden unter:  
www.vogtgmbh.com/mietkauf

www.vogtgmbh.com
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MAKITA

Neuer Akku-Multifunktionsantrieb DUX60

Für die Grünpflege und den Wegeunter-
halt sind verschiedene Spezialgeräte 
erforderlich. Diese verursachen Kosten 
für die Anschaffung und den Unterhalt, 
benötigen zudem auch Platz beim Trans-
port. Eine wirtschaftliche Alternative 
bietet Makita mit dem neuen Akku-Mul-
tifunktionsantrieb DUX60: ein Antrieb 
für über zehn Geräte. Angetrieben wird 
der Makita DUX60 von zwei 18-V-Li-
Ion-Akkus. Mit diesen lassen sich mehr 
als 320 Makita Akku-Maschinen und 
Garten- und Forstgeräte betreiben. 
Die Hecke stutzen, die Bodengewächse 
kürzen und danach den Weg mit dem 
Kehrbürstenaufsatz reinigen. Mit nur 
einem Handgriff lässt sich mit dem werk-
zeuglosen Schnellverschluss der Aufsatz 
wechseln. Angeboten werden über zehn 
verschiedene Aufsätze, beispielsweise 
zum Sensen, Hochentasten, Hecken 
und Gestrüpp schneiden, Reinigen und 
Umgraben. Zudem lassen sich mit zwei 
Bürstenaufsätzen unebene Flächen und 
Wege reinigen oder Schnee räumen. 

Hohe Funktionalität und  
ergonomische Handhabung
Der komfortable Rundumgriff ist 
höhenverstellbar, um für die verschie-
denen Arbeiten eine ergonomisch ideale 
Arbeitshaltung zu ermöglichen. Der se-
rienmäßige Schultergurt erleichtert das 
Tragen. Neben der hohen Funktionalität 
und der ergonomischen Handhabung 
überzeugt der Makita Akku-Multifunk-
tionsantrieb mit einem starken Motor 
und einer elektronischen Regelung beim 
Anlauf, der Drehzahl und der Drehrich-
tungsumkehr.
Angetrieben werden die Aufsätze von 
dem bürstenlosen Motor am Kopf des 
Multifunktionsantriebs. Der Motor ist 
kompakt, leicht und nahezu verschleiß-
frei. Die Energie liefern zwei 18-V-Li-Ion-
Akkus, die direkt ins Gehäuse einge-
schoben werden. Dies erfordert keine 
zusätzliche Gürteltasche für die Akkus 
und ermöglicht eine ideale Gewichtsba-
lance und ergonomisches Arbeiten.
Die Drehzahl lässt sich entsprechend 

des Aufsatzes und der Anforderung 
dreistufig einstellen. Eine Elektronik 
hält die Drehzahl auch unter Belas-
tungen konstant. Die ADT-Technologie 
passt zusätzlich Drehzahl und Leis-
tung automatisch optimal an. Blockiert 
das eingesetzte Werk-zeug, stoppt die 
AFT-Technologie sofort den Motor, um 
Verletzungen des Bedieners und Schä-
den am Werkzeug zu verhindern. 

www.makita.de

Der neue Makita Akku-
Multifunktionsantrieb 
DUX60: ein Antrieb für 
zehn Vorsätze. 

IPROTECH

Nachhaltig gegen Wildbewuchs mit patentiertem Heiß-Wasser-Schaum-Verfahren 

Die Firma IproTech aus Iserlohn hat 
das patentierte Heiss-Wasser-Schaum-
Verfahren (HWS) zur thermischen 
Wildkrautregulierung entwickelt und 
vertreibt seit mehr als zehn Jahren die 
dazu gehörenden Maschinen in drei 
verschiedenen Modellen sowie auch 
Sonderanlagen für Großprojekte bei 
Bahngesellschaften, Flughäfen, Auto-
bahnmeistereien und Militäranlagen.  
Bei diesem Verfahren wird Wasser ohne 
Druck mit einer Temperatur von 98°C 
über eine Ausbringlanze oder Ausbring-
einheit am Fahrzeug auf die zu behan-
delnden Fläche ausgebracht. Parallel 
zur Wasserausgabe wird bei Bedarf ein 
Schaum über das heiße Wasser gelegt, 
der als Wärmeisolator dient und sich 
nach einigen Minuten rückstandsfrei 
auflöst. Dieser Schaum verhindert, dass 
das Wasser sich zu schnell abkühlen 

Der verwendete Isolierschaum HWS 2000 ist ein 
Produkt auf Basis von milden Tensiden zur herbi-
zidfreien thermischen Wildkrautregulierung.

kann. Hierfür legt sich der Schaum wie 
ein isolierender Teppich zeitgleich über 
die Fläche, die gerade mit dem heißen 
Wasser behandelt wird. Dies verbessere 
die zellzerstörende Wirkung deutlich 
und verstärke die Nachhaltigkeit des 
Verfahrens, teilt das Unternehmen mit.  
Der verwendete Isolierschaum HWS 
2000 ist ein Produkt auf Basis von 
milden Tensiden zur herbizidfreien 
thermischen Wildkrautregulierung. 

Der eingesetzte Schaumbilder (Cocoa-
mino propyl betain) wird ebenfalls in 
Shampoo und Duschgel eingesetzt und 
wird aus Kokos gewonnen. Er ist in die 
Betriebsmittelliste für ökologischen 
Landbau des Forschungsinstituts für 
biologischen Landbau Deutschland 
aufgenommen. Für die Anwendung des 
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KIOTI

Top Mähleistung ohne Wendekreis 
KIOTI Deutschland führt zwei neue 
Zero-Turn-Mäher-Baureihen auf dem 
deutschen Markt ein. Die Baureihe ZXR 
ist für Privatanwender und die Baurei-
he ZXC für Profianwender konzipiert. 
Beide Serien überzeugen mit hohen 
Flächenleistungen und hoher Wartungs-
freundlichkeit. Die beiden ZX-Serien 
verfügen über starke Briggs & Stratton®-
Motoren in Kombination mit Hydro-Ge-
ar®-Getrieben mit einer Leistung von 22 
bis 25 PS (16,4 bis 18,6 kW). Große 28,4 l 
(ZXR) oder 47,3 l (ZXC) Kraftstofftanks 
erfordern weniger häufiges Tanken, 
was dem Bediener Zeit spart und die 
Flächenleistung erhöht. Die robusten, 
geschweißten Mähwerke mit 122 cm (48 
Zoll) oder 137 cm (54 Zoll) Schnittbreite 
sorgen für eine hervorragende Schnitt-
qualität bei langer Standzeit. Optional 
ist für alle Modelle ein Mulch-Kit er-
hältlich. Die optimierte Riemenführung 
reduziert Vibrationen und erhöht nicht 
nur den Mähkomfort, sondern gleichzei-
tig auch die Lebensdauer des Riemens, 
was die Belastung durch Maschinenaus-
fallzeiten und Austauschkosten verrin-
gert. Komfortable Ausstattungen wie die 

integrierten LED-Fahrschein-
werfer, der schlüssellose Start 
oder die einfache Schnitthö-
henverstellung werten die ZX-
Zero-Turn-Mäher hinsichtlich 
Komfort und Nutzerfreund-
lichkeit weiter auf. 

Schlagkraft und  
Kosteneffizienz 
Der Markt für komfortable 
Zero-Turn-Mäher, auch Null-
wendekreismäher (Zero Turn Radius 
= ZTR) genannt, wächst ebenso in 
Deutschland deutlich. Die Budgets für 
Pflegekosten der Grünanlagen werden 
vielerorts gesenkt und neue Konzepte, 
die eine schlagkräftige und kostengüns-
tige Rasenpflege auch bei Flächen mit 
vielen Bäumen, Beeten und sonstigen, 
das schnelle Mähen störenden Ein-
richtungen, erlauben, werden gesucht. 
Neben den wesentlich geringeren Ein-
standskosten gegenüber großen Aufsitz-
mähern mit vergleichbarer Schlagkraft 
liegen die größten Vorteile des ZTR in 
der Wendigkeit „rund um den Baum“ 
und der hohen Fahrgeschwindigkeit, die 

eine hohe Flächenleistung und damit 
eine hohe Produktivität ermöglichen. 
Zudem sind die Maschinen sehr einfach 
gebaut und erfreuen damit insbesondere 
Dienstleister im täglichen Einsatz durch 
ihre Wartungsfreundlichkeit. 

Blick auf Ansprüche des Bedieners 
Das zum südkoreanischen Konzern 
Daedong Industrial Co. Ltd gehörende 
Unternehmen Daedong KIOTI Europe 
B.V. bietet seinen neuen Zero-Turn-Mä-
her nun auch in Deutschland an. „Bei 
KIOTI liegt unsere Priorität in der kon-
tinuierlichen Optimierung der Produkt-
linie, um die Wünsche unserer Kunden 
zu erfüllen", sagt Peter Dong-Kyun Kim, 

HWS-Systems sei keine Genehmigung 
erforderlich, heißt es weiter.

Stichlanze für tiefwurzelnde 
 Problemkräuter
Die Firma IproTech aus Iserlohn bietet 
Geräte in drei Leistungsstufen an. Sie 
werden mit Heizöl oder Diesel beheizt 
und besitzen neben dem Treibstoff-
tank einen gesonderten Wasser- und 
Isolierschaumtank. Das Heißwasser 
und der Isolierschaum werden über bis 
zu 50 cm breite Handlanzen oder einem 
Frontanbau bis zu einem Meter Breite 
ausgebracht. Für die Behandlung von 
tiefwurzelnden Problemkräutern wie 
Bärenklau gibt es eine Stichlanze. Die 

Flächenleistung pro Stunde betrage für 
die kleinste Maschine HWS 9 bis zu 250 
m2, für die mittlere HWS 18 bis zu 500 
m2 und für die HWS 28 bis zu 800 m2. 
Sonderanlagen mit Ausbringeinheiten 
an Fahrzeugen warteten mit Flächen-
leistungen bis zu 3000 m2/Std. auf.  
Die kleinste Anlage HWS 9 kann mobil 
betrieben werden, die größeren Geräte 
lassen sich auf Anhänger oder Träger-
fahrzeuge aufbauen. Die Methode 
verursache weniger Lärm als andere 
Methoden, wirke gezielt auf das Unkraut 
ein und habe eine anhaltende Wirkung 
gegen erneuten Aufwuchs. Durch das in 
Richtung der Pflanzenwurzel fließen-
de heiße Wasser werden nicht nur die 

grüne Pflanze, sondern auch die oberen 
Vegetationspunkte der Wurzel und 
die sich im Boden befindlichen Samen 
zerstört. Dadurch sei das Verfahren so 
nachhaltig, so der Hersteller. Aufgrund 
der Erschöpfung der Unkrautwurzeln 
nehme die Anzahl der Pflegedurchgän-
ge im Laufe der Zeit immer weiter ab. 
Pro Saison – und abhängig vom lokalen 
Wildkrautaufkommen – bedürfe es zwei 
bis vier Pflegedurchgänge pro Jahr. Da 
die HWS Methode mit niedrigem Druck 
arbeite, könne sie auch auf empfind-
lichen Böden, wie alten Innenstadt-
pflasterungen, Kieswegen, Aschen- und 
Kunstrasenplätzen eingesetzt werden. 

www.iprogreen.de

› Fortsetzung Artikel "Iprotech: Nachhaltig gegen Wildbewuchs mit patentiertem Heiß-Wasser-Schaum-Verfahren"
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Bild rechts oben: 
KIOTI Deutschland führt zwei neue Zero-
Turn-Mäher-Baureihen auf dem deutschen 
Markt ein.
Bild rechts unten: 
Die robusten, geschweißten Mähwerke 
mit 122 cm (48 Zoll) oder 137 cm (54 Zoll) 
Schnittbreite sorgen für eine hervorragende 
Schnittqualität bei langer Standzeit.
Bild vorherige Seite: 
Die Baureihe ZXC ist für Profianwender 
konzipiert.

DYNAJET

Neues System für die professionelle Flächenreinigung 
Kommunen und Reinigungsdienstleister 
stehen vor der täglichen Herausforde-
rung, große Flächen wie Plätze, Halte-
stellen oder Parkhäuser wirtschaftlich 
und gleichzeitig ökologisch zu reinigen. 
Der deutsche Hersteller von Hochdruck-
reinigern – DYNAJET – hat für diese 
Aufgabe ein komplett neues Flächen-
reinigungssystem entwickelt: Mit bis zu 
500 bar Wasserdruck und integrierter 
Absaugung ist der Flächenreiniger DFS 
VAC das optimale Werkzeug zur nach-
haltigen und schnellen Nass-Reinigung 
großer Flächen.

Clevere Absaugung von  
Schmutzwasser
Die integrierte Absaugautomatik des 
Flächenreinigers DFS VAC lässt sich 
stufenlos regeln, benötigt keinen Strom 
und macht einen separaten Nasssau-
ger überflüssig. Sie arbeitet nach dem 
Venturi-Prinzip, bei dem durch einen zu-
sätzlichen Wasserstrahl ein Unterdruck 
erzeugt wird, der das Schmutzwasser 
effektiv absaugt. 

Einfacher Anschluss an vor-
handenen Profi-Hochdruckreiniger
Das DFS-Flächenreinigungssystem 
lässt sich schnell und unkompliziert 
an nahezu alle DYNAJET-Hoch-
druckreiniger anschließen. Zudem 
werden viele Hochdruckreiniger an-
derer Hersteller unterstützt. Idealer-
weise wird mit Heißwasser gereinigt, 
wofür sich die Hochdruck-Trailer 
DYNAJET 350th und 500th oder die 
Skid-Modelle der mdh-Baureihe be-
sonders eignen.

Hohe Reinigungsleistung ohne  
Einsatz von Chemie
Mit bis zu 350 oder 500 bar Arbeits-
druck und der Heißwassertauglich-
keit bis 95 °C werden Flächen beson-
ders gründlich und nur mit Wasser 
gereinigt. Egal ob Reifenabrieb im 
Parkhaus, Ölreste oder hartnäckige 
Verschmutzung auf Plätzen oder 
Bahnhöfen – der DYNAJET-Flächen-
reiniger macht Flächen nachhaltig 
sauber.

Präsident und CEO von Daedong-USA, 
Inc. KIOTI Traktor Division.  
Die neuen KIOTI-ZX-Mäher wurden 
komplett von KIOTI entwickelt und 
werden im eigenen Werk in Südkorea 
gefertigt. Dabei bleibt KIOTI seiner 
Philosophie treu und bietet mit dem ZX 
einen einfach aufgebauten, sehr robus-
ten, zuverlässigen und komfortabel zu 
bedienenden Mäher. „Alle Aspekte dieser 
Mäher wurden mit Blick auf den Bedie-
ner gebaut – von leicht zugänglichen Be-
dienelementen und einer ergonomisch 
gestalteten Sitzposition bis hin zu einem 
digitalen Bedienfeld mit schlüssellosem 
Start und einfacher Höhenverstellung 
des Mähwerkes per Drehknopf", sagt 
Joel Hicks, Senior Product Development 
Manager bei Daedong-USA, Inc. KIOTI 
Traktor Division. Qualitativ hochwerti-

ge Motor- und Antriebsstrangkom-
ponenten in Verbindung mit einer 
erstklassigen Fertigung stellen 
sicher, dass diese ZTRs die gleiche 
Qualität, Zuverlässigkeit und den 
gleichen Wert bieten, für den die 
Traktoren von KIOTI bekannt sind. 

www.kioti.de 

Mit bis zu 500 bar 
Wasserdruck und 
integrierter Absaugung 
ist der Flächenreiniger 
DFS VAC das optimale 
Werkzeug zur nach-
haltigen und schnellen 
Nass-Reinigung großer 
Flächen.
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Bild oben: Der Berky Typ 4700 ZA6 überzeugt mit 
einer gleichmäßigen Gewichtsbelastung des Traktors, 
da der Anbaurahmen die Last auf Vorder- und Hinter-
achse verteilt.
Bild darunter: Die Firma Berky hat pünktlich zum 
Frühjahrsbeginn ein neu entwickeltes Zwischenachs-
anbaugerät präsentiert, den Berky Typ 4700 ZA6.

BERKY

Entwicklung einer neuen Generation von Zwischenachs-Anbaugeräten 
Die Firma Berky mit Sitz in Haren 
(Ems) im Emsland hat pünktlich zum 
Frühjahrsbeginn ein neu entwickeltes 
Zwischenachsanbaugerät präsentiert, 
den Berky Typ 4700 ZA6. Traktoren mit 
Zwischenachsanbaugeräten sind dank 
großer Reichweiten hervorragend für 
das Mulchen und Mähen von Gräben, 
Böschungen und Straßenrändern geeig-
net. Außerdem können diese vielseitigen 
Maschinen für Mähkorbarbeiten sowie 
für die Pflege des Lichtraumprofils mit 
Hilfe von Astscheren und Baumsägen 
genutzt werden.
Berky ist seit vielen Jahren ein Anbieter 
multifunktionaler Maschinen für die Ge-
wässerunterhaltung. Mitte 2019 integrier-
te Berky die Firma Gilbers (ebenfalls ein 
etablierter Anbieter von Zwischenachsan-
baugeräten in der Gewässerunterhaltung) 
im Rahmen einer Unternehmensnach-
folge. Das Know-how der Firmen Gilbers 
und Berky ist jetzt im Berky Typ 4700 ZA6 
vereint. 

Robuste Konstruktion mit  
großer Reichweite 
Wesentliche Eigenschaften und Vorteile 
der neu entwickelten Maschine sind die 
große Reichweite (bis zu 9 m) durch den 
seitlichen Anbaupunkt am Schlepper, 

der Schwenkbereich bis 220°, die robuste 
Konstruktion, welche selbst schweres 
Werkzeug von bis zu 700 kg hebt sowie 
die intuitive Bedienung des Anbaugerä-
tes über Joystick-Steuerung unterstützt 
durch Assistenz-Systeme, beispielsweise 
durch die Schwimmstellung oder die 
automatische Niveauregulierung Berky-
Flailtronic. Der Berky Typ 4700 ZA6 über-
zeugt außerdem mit einer gleichmäßigen 
Gewichtsbelastung des Traktors, da der 
Anbaurahmen die Last auf Vorder- und 
Hinterachse verteilt. Die Maße und Ge-
wichte der Maschine sind STVZO-kon-
form. Zudem sind keine Veränderungen 
der Abgasanlage notwendig. Ausleger und 
Heckrahmen lassen sich leicht demon-
tieren, damit der Schlepper auch andere 
Aufgaben übernehmen kann. Darüber 
hinaus ist der Schwenkbock mit Zahn-
stange sehr wartungsarm und spricht 
direkt an. Die Nutzung ist damit laut 
Unternehmen komfortabler als andere 
bekannte Lösungen. Ein weiterer Vorteil 
umfasst den komplett neu konstruierten 
Heckrahmen für einfache Bedienung und 
Wartungsfreundlichkeit.
Für potenzielle Interessenten, welche 
Schlepper und Anbaugerät in einem 
Paket erwerben möchten, haben Berky 
und AGRAVIS gemeinsam ein Paket mit 

einem Valtra T144 aufgelegt. Diese Kom-
bination steht jederzeit für Vorführungen 
zur Verfügung. 

www.berky.de

DYNAJET-Hochdruckreiniger – das  
Allzweckwerkzeug 
DYNAJET entwickelt Wasser-Hochdruckreiniger 
und Zubehör von 150 bis 3.000 bar Arbeitsdruck. 
Das Besondere ist die multifunktionale Anwen-
dung für Kommunen und Reinigungsdienstleis-
ter: Mit nur einem Hochdruckaggregat können 
zahlreiche Reinigungsaufgaben realisiert werden. 
Ob Reinigungen von Fußgängerzonen, Treppen, 
Gehwegen, Park- und Friedhofsanlagen oder die 
Entfernung von Unkraut, Graffitis und Kaugum-
mis, mit DYNAJET kann alles besonders schnell 
und gründlich erledigt werden. 

www.dynajet.de

Mit bis zu 350 oder 
500 bar Arbeitsdruck 
und der Heißwasser-
tauglichkeit bis 95 

°C werden Flächen 
besonders gründlich 
und nur mit Wasser 
gereinigt.



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
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Mit einer Heizleistung von 70 Kilowatt und dem 
hocheffizienten EcoPower Wärmetauscher-System 
erreicht der Heißwasser-Hochdruckreiniger eine 
Arbeitstemperatur von bis zu 150 Grad Celsius 
(Dampfstufe) bei gleichzeitig reduziertem Brenn-
stoffverbrauch.

NILFISK

Reinigungstechnik für die effektive Bekämpfung von Viren und Bakterien 

Mit dem Launch eines neuen Informa-
tionsportals gibt Nilfisk tiefgreifende 
Expertise zur wirksamen Bekämpfung 
von Bakterien, Viren & Co. an seine Kun-
den und Partner weiter. Im Vordergrund 
stehen zum einen Fachinformationen 
unternehmenseigener und externer Ex-
pertenstellen sowie Praxisempfehlun-
gen rund um Hygiene, Desinfektion und 
Keimreduktion, die der Reinigungsge-
rätespezialist gebündelt zur Verfügung 
stellt. Zum anderen erfahren die Leser 
alles Wichtige zum Einsatz der richtigen 
Reinigungstechnologie – allen voran 
Heißwasser-Hochdruckreiniger sowie 
Dampfreiniger. „Die aktuelle Corona-
Pandemie trifft alle Menschen gleicher-
maßen. Doch Unternehmen in soge-
nannten systemkritischen Segmenten 
sind den Gefahren der Seuche besonders 
intensiv ausgesetzt. Im Kampf gegen 
das Virus zählt daher vor allem Wissen. 
Mit korrektem Verhalten lässt sich der 
Schutz vor Ansteckung weiter erhöhen – 
und genau an diesem Punkt setzt unsere 
Informationsoffensive an. Um Viren 
und Keime gezielt einzudämmen und 
eine weitere Ausbreitung zu verhindern, 
müssen die richtigen Maßnahmen in der 
Oberflächenreinigung ergriffen werden. 
Wie diese konkret aussehen, vermittelt 
unser neues Portal. Hier finden unsere 
Geschäftspartner spezifische Informa-
tionen in gebündelter Form“, so Karin 
Niesler, Director Marketing EMEA 
Central bei Nilfisk. Zum Portal geht’s 
hier entlang:  
https://new.nilfisk.com/de-de/cam-
paigns/covid-19-supporting-hygiene-
needs/ 
Heißwasser-Hochdruckreiniger und 
Dampfreiniger spielen bei der effektiven 
Bekämpfung von Keimen eine zentrale 
Rolle. Entscheidend dabei ist der Sinner-
sche Faktor „Temperatur“. Der Einsatz 
von heißem Wasser, wie er bei entspre-
chender Reinigungstechnologie gegeben 
ist, trägt maßgeblich zur Abtötung von 
Bakterien und Viren bei. Im Zuge dessen 
hat die National Health Commission of 
the People’s Republic of China laut „CO-
VID-19 prevention and control Plan 4th 
edition“ herausgefunden, dass Corona-
viren ab einer Temperatur von 56 Grad 

Celsius mit einer Rate von circa 10.000 
Viruspartikeln pro 30 Minuten abge-
tötet werden könnten. Ein deutlicher 
Anstieg der Eliminationsraten ließe sich 
bei noch höheren Temperaturen ver-
zeichnen. „Die Heißwasser-Hochdruck-
reiniger von Nilfisk erzielen Temperatu-
ren, die weit über diesem Niveau liegen“, 
unterstreicht Niesler. 

Heißwasser-Hochdruckreiniger für 
nachhaltige Desinfektion
Zu diesen Kraftpaketen gehört beispiels-
weise das Modell MH 4M-210/1000 X. 
Mit einer Heizleistung von 70 Kilowatt 
und dem hocheffizienten EcoPower 
Wärmetauscher-System erreicht der 
Heißwasser-Hochdruckreiniger eine 
Arbeitstemperatur von bis zu 150 Grad 
Celsius (Dampfstufe) bei gleichzeitig 
reduziertem Brennstoffverbrauch. Eine 
leistungsstarke Taumelscheibenpumpe 
mit drei Keramikkolben garantiert eine 
Wasserleistung von maximal 1.000 Li-
tern pro Stunde sowie einen maximalen 
Arbeitsdruck von 210 bar. Ein zusätz-
liches Plus an Leistung und Reinigungs-
wirkung bietet der größere Bruder MH 
5M-210/1100 X. Gleich in Arbeitsdruck 
(210 bar) und Temperatur (bis zu 150 
Grad Celsius in der Dampfstufe) liefert 
der leistungsstärkere Maschinentyp 
eine gesteigerte Heizleistung von 90 
Kilowatt sowie eine höhere Wasserleis-
tung von 1.100 Litern pro Stunde. Neben 
einer nachhaltigen, kosteneffizienten 
Reinigung eignen sich Heißwasser-
Hochdruckreiniger somit auch für den 
effektiven Kampf gegen Viren, Bakte-
rien und Keime. 

Dampfreiniger – Reinigung und  
Desinfektion nur mit Dampf
Die Tiefenreinigung des Dampfes über 
100 Grad Celsius sorgt dafür, dass 
Bakterien und andere unerwünschte 
Mikroorganismen auf verschmutzten 
Oberflächen vernichtet werden. Geräte 
wie die Nilfisk-Dampfreiniger SO 4500 
und SDV 8000 lösen selbst tiefsitzende 
Keime und töten diese ab. Bei Modellen 
mit Absaugung wie beispielsweise dem 
SDV 8000 werden selbst kleinste Rück-
stände in den Schmutzwassertank der 

Maschinen gesaugt, wodurch ein hohes 
Maß an Desinfektion erreicht werden 
kann. Eine wissenschaftliche Untersu-
chung zur antimikrobiellen Wirksam-
keit von Dampfreinigungssystemen der 
renommierten Microsearch Laborato-
ries Ltd. beweist, dass die Nilfisk-Kon-
zepte zur Dampfreinigung 99,99 Prozent 
aller gefährlichen Verschmutzungen 
– auch die gefährlichen MRSA-Keime 
(Methicillin-resistente Staphylococcus 
aureus) – von Oberflächen entfernen. 
Mit 4,5 bar Dampfdruck, einer Tempe-
ratur von bis zu 150 Grad Celsius sowie 
einem 1,8-Liter-Boiler, eignet sich das 
Modell SO 4500 für die reine Dampf-
reinigung stark verschmutzter Bereiche 
wie beispielsweise Waschbecken oder 
Toiletten. Die maximale Nutzungsdau-
er beträgt sechs Stunden pro Tag. Der 
leistungsstärkere Maschinentyp SDV 
8000 arbeitet sowohl mit Dampf (8 bar 
Druck und bis zu 170 Grad Celsius) als 
auch mit Absaugung und wird somit 
höchsten Anforderungen an die Desin-
fektion gerecht. Ausgestattet mit einem 
3,3-Liter-Boiler sowie einem integrierten 
Reinigungsmitteltank gewährleistet das 
Gerät auch bei langen Arbeitseinsätzen 
hygienisch saubere und trockene Ober-
flächen. Empfohlen wird eine maximale 
Nutzungsdauer von zwölf Stunden.

www.nilfisk.de 



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.
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Insgesamt acht leis-
tungsfähige 36-Volt-
Produkte umfasst das 
kabellose „Outdoor 
Power Equipment" für 
professionelle Anwender.

KÄRCHER

Neue handgeführte Akku-Geräte für professionelle Anwender

Mähen und Heckenschneiden in Parks, 
Laub entfernen auf großen Plätzen oder 
das Zerkleinern von Ästen und Bäumen 
nach Stürmen. Hierfür hat Kärcher 
ab sofort eine Antwort: Als Teil des 
„Kärcher Battery Universe“ bringt der 
Reinigungsspezialist eine Reihe robus-
ter handgeführter Akku-Geräte auf 
den Markt – vom Rasenmäher über den 
Laubbläser bis hin zur Kettensäge. Ins-
gesamt acht leistungsfähige 36-Volt-Pro-
dukte umfasst das kabellose „Outdoor 
Power Equipment“ für professionelle 
Anwender: Laubbläser, Kettensäge, Ra-
senmäher, Rasentrimmer, Heckenschere, 
Freischneider, Multi-Tool und Rucksack-
Laubbläser. Kommunen, Baubetriebe, 
Gebäudereiniger, GaLa-Bauer und Land-
wirte profitieren von flexiblen Einsatz-
möglichkeiten, da komplett unabhängig 
von der Stromversorgung gearbeitet 
werden kann.

Maximale Flexibilität für Anwender
Die Suche nach Steckdosen und das läs-
tige Auf- und Abwickeln des Kabels ge-
hört beim Einsatz der akkubetriebenen 
Geräte der Vergangenheit an. Betrieben 
werden alle Produkte der Reihe durch 
36 Volt Battery Power+-Akkus mit einer 
Kapazität von 6,0 Ah oder 7,5 Ah. 

Wenig Aufwand 
Das neue akkubetriebene „Outdoor Pow-
er Equipment“ ist besonders wirtschaft-
lich: So verursachen die Profi-Geräte 
weniger Betriebskosten im Vergleich zu 
benzinbetriebenen Modellen. Durch die 
robusten Materialien sowie die sicher 
verbaute Elektronik sind sie beständig 
gegen Stöße und Vibrationen. So sorgt 
das Stahlmähdeck und hochwertige ku-
gelgelagerte Räder beim Kärcher Akku-
Rasenmäher LM 530/36 Bp oder das 
Dickichtmesser des Akku-Freischnei-
ders BCU 260/36 Bp aus gehärtetem 
Stahl für eine lange Lebensdauer. Auch 
die Wartungskosten sind laut Unterneh-
men um ein Vielfaches niedriger als bei 
benzinbetriebenen Pendants. Die Akku-
Kettensäge CS 400/36 Bp verfügt etwa 
über eine automatische Schmierung, 
was den Wartungs- und Pflegeaufwand 
deutlich verringert. Zudem kann die 
Kette  mithilfe eines Kombischlüssels 

schnell nachgespannt oder gewechselt 
werden. Das Werkzeug befindet sich an 
der Unterseite des Geräts und kann bei 
Bedarf einfach entnommen werden – die 
zeitraubende Werkzeugsuche entfällt. 
Freundlich und komfortabel 
Die Neuprodukte sind besonders leise 
und eignen sich deshalb ideal für Arbei-
ten bei Nacht oder in lärmsensiblen 
Bereichen, wo viel Publikumsverkehr 
herrscht. Ganz ohne Abgase und dank 
reduzierter Vibrationen sind die Pro-
dukte vor allem im Langzeitgebraucht 
anwenderfreundlich, da Ermüdungs-
erscheinungen nicht so schnell auftre-
ten. Für ein komfortables und ermü-
dungsfreies Arbeiten sorgen neben dem 
geringen Gewicht der Geräte auch ergo-
nomische oder drehbare Griffe sowie ein 
innovatives Tragesystem, etwa bei der 
Akku-Heckenschere HT 650/36 Bp. Beim 
Akku-Rasenmäher kann die Fahr- oder 
Betriebsgeschwindigkeit  individuell an 
die Bedürfnisse des Benutzers angepasst 
werden – das spart Kraft und Energie. 

Kärcher Battery Universe 
Das „Kärcher Battery Universe“ umfasst 
zwei Akkuplattformen mit einer be-
ständig wachsenden Anzahl an Geräten, 
die vom Hochdruckreiniger über den 
Laubbläser bis hin zum Mehrzweck-
sauger reichen. Sowohl die kompakten 
18-Volt-Akkus als auch die leistungs-
fähigen 36-Volt-Akkus sind in unter-
schiedlichen Kapazitäten verfügbar. Das 
Besondere: Die Akkus sind vollständig 
mit allen Kärcher-Geräten der gleichen 
Spannungsklasse kompatibel, egal ob 
diese zum Home & Garden- oder zum 

Professional-Sortiment gehören. Ein 
Alleinstellungsmerkmal aller Kärcher-
Akkus ist das LCD-Display mit „Real 
Time Technology“, welches neben der 
verbleibenden Akkukapazität auch die 
Restlauf- und Restladezeit präzise in Mi-
nuten anzeigt. Das Gehäuse der Akkus 
ist besonders stoßfest und entsprechend 
der Schutzklasse IPX5 staub- und strahl-
wassergeschützt. Durch effizientes Tem-
peraturmanagement liefern die Akkus 
auch bei intensiven Anwendungen sehr 
gute Leistung, eine intelligente Zellüber-
wachung schützt dabei vor Überlastung, 
Überhitzung und Tiefentladung. Ist ein 
Gerät längere Zeit nicht in Betrieb, sorgt 
der prozessorgesteuerte, automatische 
Lagermodus der Battery-Power-Akkus 
für eine lange Lebensdauer der Zellen.

www.kaercher.com  

Ganz ohne Abgase und dank reduzierter Vibratio-
nen sind die Akku-Geräte besonders anwender-
freundlich. Zusätzlich sorgen ergonomische oder 
drehbare Griffe sowie ein innovatives Tragesystem 
für ermüdungsfreies Arbeiten. 



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
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Die IceFighter®-Sonderlösung ist gemeinsam mit dem Auslegemäher im Einsatzgebiet unterwegs.
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Andreas Hosinger von Pappas Auto GmbH (links) übergibt mit Produk-
tionsleiter Jörg Hackl von Eco Technologies (2.v.r.) dem Fahrer Alexan-
der Geißbüchler, Stellvertretenden Wirtschaftshofleiter Martin Gall 
und Wirtschafshofleiter Helmut Stöhr (v.l.n.r.) von Maria Enzersdorf 
ihren umfangreich ausgestatteten IceFighter®-Solesprüher.

ECO TECHNOLOGIES

IceFighter® mit Auslegemäher im Einsatz  
 
Die Marktgemeinde Maria Enzersdorf verrichtet 
mit ihrem Unimog U400 vielseitige Arbeiten im 
Gemeindegebiet. Seit heuer wird auch Sole damit 
ausgebracht. Damit der vorhandene Auslege-
mäher nicht ständig montiert und demontiert 
werden muss, wurde der IceFighter®-Solesprü-
her so konzipiert, dass Mäher und Solesprü-
her gleichzeitig montiert und einsatzbereit 
sind. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

„Einen maßgeschneiderten Tankaufbau für einen 
Unimog zu konzipieren gehört nahezu zu unseren 
täglichen Aufgaben. Aber einen Tankaufbau zu 
konzipieren, der gleichzeitig mit einem vorhande-
nen Auslegemäher betrieben wird, der noch dazu 
vier unterschiedliche Mähköpfe zur Verfügung 
hat und allesamt eine Durchfahrtshöhe von 3,9 m 
nicht überschreiten darf – das war sogar für uns 
eine interessante Aufgabe“, meint Dominic Lercher, 
Entwickler bei Eco Technologies. Denn eines war 
klar, der Frontmäher muss schwenkbar bleiben, darf 
auch in der Parkposition nicht am Tankaufbau des 
IceFighter®-Solesprühers anstoßen und die Position 
des Mähers muss selbst beim Betanken des Sole-
sprühgerätes nicht verändert werden.

Ein Solesprühgerät mit zahlreichen Extras
Die Ausstattung des IceFighters® der Marktgemein-
de Maria Enzersdorf lässt keine Wünsche offen. 
Angefangen von dem Parkrahmen-Sonderaufbau 
für das Ablegen des Auslegemähers über eine inte-
grierte Sprühbildbeleuchtung bis hin zur Sprühbal-
kenklappung mittels Gasdruckdämpfer aus Edel-
stahl. Nicht zu vergessen sind der eigens konzipierte 
Werkzeugkasten mit Rollo für das Mitführen von di-
versen Arbeitsutensilien, die im Rahmen integrierte 
LED-Warnleuchte, der klappbare Spritzschutz und 
die speziell ausgeführte Füllstandsanzeige. Auch 
anhand der individuellen Beklebung fällt auf, dass 
es sich um keinen gewöhnlichen IceFighter®-Sole-
sprüher handelt. Die Gesamtsprühbreite beträgt 5 
m wovon 3 m auf den Sprühbalken und je 1 m links 

und rechts auf die speziellen Seitendüsen entfal-
len. Der rund 3.000 Liter große, passgenaue Tank 
wird auf die Kugelpunkte des Unimog angebaut 
und ist sowohl mit einer Hochdruck- als auch mit 
einer Niederdruckpumpe ausgestattet. Das ermög-
lich nicht nur das Solesprühen im Winter, sondern 
auch das Hochdruckreinigen und Blumengießen 
im Sommer. Für den Betrieb eines Frontwaschbal-
kens wurde eine 2-Zoll-Wasserleitung durch das 
Fahrzeug verlegt. Eine GPS-Anbindung ermöglicht 
eine lückenlose Dokumentation der Streuung auf 
den Straßen von Maria Enzersdorf.

Das Konzept für 100 Prozent Transparenz  
Gerade bei Sonderlösungen ist es wichtig, dass 
der Kunde bei der Produktplanung mitbestimmt 
und sich ein Bild von seinem fertigen Produkt 
machen kann. Daher erstellen die Entwickler von 
Eco Technologies ein Konzept, das alle Details 
inklusive ein 3D-Modell des geplanten Produktes 
beinhaltet. Damit hat der Kunde die Sicherheit, 
dass er sein Produkt genau so erhält, wie er es sich 
gewünscht hat. 

www.ecotech.at 
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WINTERDIENST 
 

HOLTEN 

Vollautomatische Soleanlage mit 30 m³ Salzspeicher

Bei der „Stadtreinigung Dresden GmbH“ 
arbeiten für den Winterdienst rund um 
die Uhr, aufgeteilt in zwei Schichten, bis 
zu 150 Mitarbeiter um während den Win-
termonaten den städtischen Bereich für 
die Bürgerinnen und Bürger eisfrei und 
befahrbar zu halten. Im Auftrag der Lan-
deshauptstadt Dresden werden derzeit 
202 km Fahrbahnen und 182.000 m² Geh-
wegsbereiche winterdienstlich betreut. 
Rico Slosarek (Abteilungsleiter Reini-
gung/Containerdienst), Sven Junghanns 
(Gruppenleiter Reinigung) und Marcel 
Otte (Gruppenleiter Containerdienst) sind 
dafür verantwortlich einen reibungslosen 
Winterdienst sicherzustellen. 
In den letzten Jahren ist auch bei der 
Stadtreinigung Dresden die Verwendung 
und der Verbrauch von Sole mehr und 
mehr angestiegen, um durch zielgerichte-
tes vorbeugendes Streuen gefährliche Eis-
glätte erst gar nicht entstehen zu lassen 
bzw. durch den Einsatz von Infrarotmes-
sung und Telematik gezielt und umwelt-
schonend zu Streuen. Demzufolge muss 
auch der Maschinen- und Anlagenpark 
auf einem hohen technischen Niveau sein, 
wofür Jörg Reichel (Gruppenleiter An-
lagen- und Immobilienmanagement) und 
Wolfram Thieme (Mitarbeiter Anlagen- 
und Immobilienmanagement) kontinuier-
lich die neuesten Ausführungen, Trends 
und Entwicklungen des Marktes im Auge 
haben. 
Mit Lkw, Schmalspurfahrzeugen, Klein-
transportern und für den Winterdienst 
umgebauten Kleinkehrmaschinen (Räum-
schild und Streuer inkl. Soletanksack) 
wird Sole in den Streutechnologien FS 30 
und FS 100, je nach Anwendungsbedarf, 
ausgebracht. Um dem steigenden Sole-
verbrauch Rechnung zu tragen, mussten 
bestehende Kapazitäten erhöht und 
Anlagentechnik neu beschafft werden, 
um einen wirtschaftlichen bzw. effizi-
enten Ablauf von Produktion, Lagerung 
und Verladung der Sole sicherzustellen. 
Nach einem sorgfältig durchgeführtem 
Bieterverfahren, inkl. Besichtigungen 
von Bestandsanlagen, durfte das Unter-
nehmen HOLTEN Anfang November 2019 
der Stadtreinigung Dresden ihre neue 
Soleanlage übergeben.

Hohe Salzvorlage zur Produktion von 
großen Mengen an Sole
Die Anlage hat eine Salzvorlage von 30 
m³ Salz, welches mittels Silo-Lkw ein-
geblasen wird. Dadurch entsteht beim 
Nutzer keinerlei Aufwand, da der Fahrer 
des Lkw den Einlagerungsprozess eigen-
ständig und ohne bauseitige Hilfestel-
lung durchführen kann. Eine vom Salzla-
gerbereich abgekapselte Prozesseinheit 
ermöglicht einen störungsfreien Betrieb 
und gewährleistet uneingeschränkte 
Wartungsarbeiten, auch bei komplett 
gefülltem Salzspeicher. Je nach Bedarf 
wird das Salz automatisch dem Soleer-
zeuger zugeführt, wodurch mit einer 
Salzfüllung ca. 150.000 l Sole produziert 
werden können.

Kontinuierliche Löseleistung von 5.000 
l/h mit allen gängigen Salzarten
Es können alle gängigen auf NaCl basie-
renden Salzarten (Steinsalz, Siedesalz, 
Meersalz usw.) zur Soleproduktion ver-
wendet werden und durch ein spezielles 
Lösesystem wird eine Mindestlöseleis-
tung von 5.000 l/h, unabhängig der Salz-
art, garantiert. Die korrekte Produktion 
der, durch den Betreiber voreingestell-
ten, Solekonzentration wird durch eine 
kontinuierliche elektronische Konzen-
trationsmessung sichergestellt. Sollte 
es zu einer evtl. Abweichung des Soll-/
Ist-Wertes kommen, stoppt die Anlage 
automatisch den Löseprozess um keine 
über- oder unterkonzentrierte Sole abzu-
geben.

Solelagertank mit 30.000 l  
Lagervolumen
Nutzungsbereite Sole wird fortlaufend 
vom Soleerzeuger in einen nebenstehen-
den Lagertank mit insgesamt 30.000 l 
Fassungsvermögen gepumpt, woraus 
die Streufahrzeuge unter Einsatz einer 
speziellen Pumpeinheit mit Sole bela-
den werden. Nach jeder Soleentnahme 
wird der Tank um die abgängige Menge 
automatisch vom Soleerzeuger wieder 
befüllt, was eine durchgängige maxima-
le Lagerhaltung während der Wintermo-
nate gewährleistet.

Service durch Internet-Fernzugriff
Die Anlage ist mit einem Internet-Modul 
ausgestattet womit die Service-Ab-
teilung Kundensupport von HOLTEN 
Wartungsarbeiten und evtl. Störungsbe-
hebungen direkt vom Werk aus durch-
führen kann. Sollte ein Service-Tech-
niker vor Ort an der Anlage notwendig 
sein, wird von einem der werkseigenen 
Service-Stützpunkte im nahe gelegenen 
Bronkow entsprechender Techniker- 
und Ersatzteilsupport sichergestellt.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Mit Stolz erfüllt HOLTEN die fast 30-jäh-
rige Kundenbeziehung zur „Stadtreini-
gung Dresden GmbH“, seit das Unterneh-
men erstmals 1992 jeweils ein Splitt- und 
Salzlagersilo liefern durften, welche sich 
noch heute im einwandfreien Betrieb 
befinden.

www.holten-online.com 

Je nach Bedarf wird das Salz automatisch dem So-
leerzeuger zugeführt, wodurch mit einer Salzfüllung 
ca. 150.000 l Sole produziert werden können.

Bei der „Stadtreinigung Dresden GmbH“ freut man 
sich über die neue Soleanlage von HOLTEN: (v.l.) 
Rico Slosarek (Abteilungsleiter Reinigung/Contai-
nerdienst), Sven Junghanns (Gruppenleiter Reini-
gung), Wolfram Thieme (Mitarbeiter Anlagen- und 
Immobilienmanagement) und Jörg Reichel (Grup-
penleiter Anlagen- und Immobilienmanagement).



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Wegen des Coronavirus verlagerte der Tiroler Traktoren- und 
Transporter-Hersteller Lindner seine klassische Werksausstellung 
ins World Wide Web und lud am 19. und 20. März 2020 zur ersten 
virtuellen Werksausstellung.

LINDNER

Einladung zur  
ersten virtuellen 
Werksausstellung
Die Lindner-Werksausstellung von 19. bis 22. März 2020 in Kundl 
und das Kommunalforum Alpenraum am 18. März 2020 muss-
ten abgesagt werden. Grund dafür waren die Maßnahmen der 
österreichischen Bundesregierung gegen das sich verbreitende 
Coronavirus.

Premiere für virtuelle Werksausstellung
Deshalb verlagerte der Tiroler Traktoren- und Transporter-Her-
steller das Geschehen ins World Wide Web und lud am 19. und 20. 
März 2020 zur ersten virtuellen Werksausstellung. „Wir werden 
auf der Website www.lindner-traktoren.at und auf unserer 
Facebook-Seite aus erster Hand unter anderem über die neuen 
Lintrac-Modelle mit Lastschaltung informieren“, kündigte Ge-
schäftsführer Hermann Lindner an.

Der Lintrac 95 LS und der Lintrac 115 LS vereinen die Wendig-
keit, die leistungsstarke Hydraulik und den Fahrkomfort der 
Lintrac-Serie mit den Vorzügen des ZF-Schaltgetriebes aus Steyr. 
Angetrieben werden die LS-Modelle von den neuen Perkins-Syn-
cro-Motoren der Stufe 5 mit 3,6 Liter Hubraum. Die Motoren sind 
nicht nur besonders sauber, sondern stehen auch für hohes Dreh-
moment. Der Lintrac 95 LS wird mit der kompakten Kabine des 
Lintrac 90 punkten. Der Lintrac 115 LS verfügt über die größere 
TracLink-Kabine.

Außerdem gab es bei der virtuellen Werksausstellung alle Details 
zum neuen stufenlosen Lintrac 130 sowie zu den Transportern 
Unitrac 92 P5 und dem stufenlosen Unitrac 112 LDrive.

Top-Vorführmaschinen und Grünlandaktion
Besucher der virtuellen Werksausstellung bekamen darüber 
hinaus Einblicke in die große Auswahl an Top-Vorführmaschinen 
und attraktiven Gebrauchtmaschinen sowie sämtliche Infos zur 
Grünlandaktion 2020. Highlight ist die Fronthydraulik, die es 
bei jedem neuen Geotrac und Lintrac kostenlos dazu gibt. Mit im 
Paket: das TracLink mobile sowie das Werkzeugset der Kärntner 
Firma Offner mit Heugabel, Alu-Schaufel, Stallbesen und Alu-
Heurechen. Lindner gewährt auf alle neuen Geotrac- und Lintrac-
Modelle zwei Jahre Garantie. Die Aktion läuft von 15. März bis 30. 
September 2020.

www.lindner-traktoren.at
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RASCO

Von Mähgerät bis Winterdiensttechnik – so entstehen die passenden Geräte  
für jedes Trägerfahrzeug

Eine der Dienstleistungen, die das 
Unternehmen RASCO seinen Partnern 
anbietet, ist die Komplettlösung für die 
Fahrzeugmontage ihrer Geräte. Bei der 
Montage ist fast alles möglich: von der 
Nachrüstung leichterer Nutzfahrzeu-
ge mit kleinen Schneepflügen bis zur 
komplexen Montage von 10-Meter-Aus-
legemähern auf 7-Tonnen-Traktoren 
oder Winterdienst-Zusammensetzun-
gen, die aus zwei Schneepflügen mit 
einer Gesamtbreite von 7 m und einem 
Streuer mit zugehörigen hydraulischen 
Anbauten bestehen.
Das alles wird von der RASCO-Anbau-
ten-Abteilung durchgeführt: Fahr-
zeugmessungen und Bewertungen, die 
Konstruktion der Fahrzeugaufnahme 
und die Montage des Gerätes am Fahr-
zeug des Kunden. Die Konstruktionen 
umfassen eine Zwischenaufnahme, die 
das Fahrzeug mit dem RASCO-Gerät 
verbindet: Lkw- und Traktoranbauplat-
ten, Zwischenrahmen, Trägerahmen 
für die Montage von Zwischenachs-
anbauauslegemähern an Traktoren, 
hydraulische Anbaugeräte usw. Das 
RASCO-Team ist für alle Anpassungen, 
die innerhalb der Firma und auch beim 
Kunden durchgeführt werden, verant-
wortlich. Es montiert über 20 Prozent 
der jährlich produzierten Geräte an fast 
alle Arten von Trägerfahrzeugen.

Unter den ersten in Kroatien:  
3D-Fahrzeugscantechnologie
Dafür werden alle verfügbaren Werk-
zeuge verwendet, um Fahrgestellan-
bauten zu entwerfen und zu skizzieren. 
Seit kurzem wird das Team von einem 
3D-Scanner unterstützt, den RASCO 
als einer der ersten in Kroatien er-
worben hat. Er hilft dabei, Traktoren 
oder Lkw-Fahrgestelle sehr präzise zu 
scannen und zu messen. Dieser Prozess 
ist am einfachsten mit der Magnetre-
sonanztomographie zu vergleichen, da 
das Echtzeit-Scannen des Fahrzeugs ein 
detailliertes "Skelett" auf den Compu-
ter projiziert. Nach dem 3D-Scan ist es 
viel genauer und effizienter möglich, 
den erforderlichen Anbaurahmen für 
die RASCO-Geräte sowie alle anderen 
benötigten Fahrzeuganpassungen zu 
konstruieren. Das Endergebnis sind An-
bauten und Anpassungen, die hervor-
ragend zu dem Fahrzeug, für das sie be-
stimmt sind, passen, während dies für 
den Endkunden noch mehr Effizienz, 
Langlebigkeit und Sicherheit seiner In-
standhaltungskompositionen bedeutet. 
Neben diesen Vorteilen beschleunigt 
und erleichtert das 3D-Scannen den 
gesamten Prozess der Entwerfung von 
Anbauten und aller damit verbundenen 
Anpassungen für RASCO-Geräte.
Doch trotz des Einsatzes moderner 

Ingenieurswerkzeuge werden in der 
RASCO-Anbauten-Abteilung auch 
immer noch "analoge" Werkzeuge, wie 
Maßstab und Messschieber, verwen-
den. „Der Anpassungsprozess kann in 
zwei Arten unterteilt werden: es stehen 
genügend Informationen über das 
Fahrzeug zur Verfügung oder nur sehr 
wenige bis gar keine. Wenn wenig oder 
keine Information über das Fahrzeug 
besteht, dauert der Anpassungsprozess 
erheblich länger, da alle erforderlichen 
Maße erst einmal entnommen werden 
müssen, um die Aufnahmekonstruktion 
zu zeichnen und herzustellen, bevor 
sie auf das Fahrzeug montiert werden 
kann“, sagt Teamleiter Marin Krisla.

Komplexe Montage von  
Zwischenachsauslegemäher
Bei RASCO weist man aber darauf hin, 
dass kein Projekt als schwerer oder 
leichter bezeichnet werden kann, da 
jeder Kunde und jedes Fahrzeug seine 
eigenen Anforderungen haben, die der 
kroatische Hersteller erfüllen muss. 
Man ist sich jedoch einig, dass die größ-
te Herausforderung die Montage von 
RASCO-Zwischenachsauslegemähern 
an Traktoren ist, da diese Arbeit hoch-
komplexe Konstruktionen, Herstellun-
gen und Rahmenmontagen umfasst, 
bei der der gesamten Traktor mitein-

Bild links:

Die größte Herausforderung stellt die Montage von RASCO-
Zwischenachsauslegemähern an Traktoren dar.

Bild oben:

Bei der Montage von RASCO-Geräten ist fast alles möglich.
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UNTEUTSCH

Profi-Zubehör für Lkw & Nutzfahrzeuge mit neuem Onlineshop

(1) Bordwanderhöhungen, Werkzeugkästen nach Maß, spezielle Halterungen und Plane-Spriegel-Gestelle – es 
gibt fast für jedes Anliegen eine Lösung. (2) Im fahrzeugtechnik-shop.de, dem Onlineshop von Maschinenbau & 
Fahrzeugtechnik Unteutsch, finden Kunden Zubehörteile für LKW, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen. (3) Im Be-
sonderen erfreuen sich Pritschenboxen und Unterflurkästen einer immer größeren Beliebtheit.

bezogen wird. „Für diese Arbeit müssen 
wir einen Traktor im Werk haben und 
basierend darauf konstruieren wir 
einen Trägerrahmen für den Auslege-
mäher. Der 3D-Scanner ist für uns bei 
dieser Arbeit von größter Bedeutung, 
weil der Messungsprozess deutlich ver-
kürzt wurde und sich die Messgenauig-
keit um ein Vielfaches erhöht hat“, sagt 
Krisla.

RASCO: zertifizierter Lkw- und  
Unimog-Aufbauer
Der komplexe Anpassungsprozess 
wird durch den Status von RASCO als 

zertifizierter Aufbauer für eine Reihe 
bekannter Fahrzeugchassis (Mercedes-
Benz, Unimog, Volvo, MAN) unterstützt. 
Der Status bietet einen Einblick in alle 
Prozesse, die der Hersteller bei der 
Montage eines RASCO-Gerätes an ein 
Fahrzeug befolgen muss und garantiert 
dem Kunden, dass jede Fahrzeuganpas-
sung gemäß den Berufsregeln und den 
Anweisungen des Fahrgestellherstel-
lers durchgeführt wird.
Eine komplette Winterdienststraßen-
instandhaltungslösung in der Slowakei, 
eine Kanalwartungslösung im Osten 
Kroatiens oder die Montage von Streuer 

auf einem Schlepper sind nur ein 
kleiner Teil des umfangreichen Projekt-
portfolios, mit dem sich die RASCO-
Anbauten-Abteilung täglich befasst. 
Das Unternehmen weiß, wie wichtig 
es ist, dass jedes Anbaugerät, mit dem 
ein Fahrzeug ausgestattet ist, effizient, 
sicher und mit größtmöglichen Ein-
sparungen arbeitet. Deshalb empfiehlt 
RASCO, diese Arbeit seinen Experten 
zu überlassen, die solche Anbaugeräte 
bereitstellen.

www.rasco.eu

Bereits seit einigen Tagen erstrahlt der 
komplett überarbeitete Onlineshop 
von fahrzeugtechnik-shop.de in neuem 
Glanz. Der Spezialist für individuelle 
Anbau- und Zubehörteile erleichtert so 
die Auswahl von Standardprodukten 
sowie die Anfrage von Sonderlösungen.
Die übersichtliche Navigation ver-
bessert die Orientierung und Nutzer-
freundlichkeit. Klare Linien und die 
aufgeräumte Struktur helfen Kunden, 
sich schnell zurechtzufinden. Produkt-
bilder, Beschreibungen und Informa-
tionstexte wurden erweitert, verbessert 
und neugestaltet. Weiterhin gibt es jetzt 
eine größere Auswahl an Anfragefor-
mularen für Sonderlösungen. Beispiels-
weise können Staukästen nach Maß so 
noch einfacher konfiguriert werden.

Beratung ist das A und O
Es sollen so auch Kunden angesprochen 
werden, die noch keine exakten Vorstel-
lungen haben und sich zunächst infor-
mieren wollen. „Beratung ist bei uns das 
A und O. Natürlich gibt es viele Kunden, 
die genau wissen, was sie wollen. Oft 
sind sich Kunden jedoch nicht sicher, 
brauchen Hilfe bei der Auswahl oder 
haben Fragen zu Detaillösungen“, sagt 
Geschäftsführer Tommy Unteutsch.

Im fahrzeugtechnik-shop.de, dem On-
lineshop von Maschinenbau & Fahrzeug-
technik Unteutsch, finden Kunden Zu-
behörteile für LKW, Nutzfahrzeuge und 
Baumaschinen. Neben Standardproduk-
ten wie Abstützplatten und Staukästen 
stehen dabei individuelle Lösungen im 
Fokus. Bordwanderhöhungen, Werkzeug-
kästen nach Maß, spezielle Halterungen 
und Plane-Spriegel-Gestelle – es gibt fast 
für jedes Anliegen eine Lösung. Im Beson-
deren erfreuen sich Pritschenboxen und 
Unterflurkästen einer immer größeren 
Beliebtheit. Sie schaffen Ordnung und 
Übersichtlichkeit auf und unter der Lade-
fläche, schützen Werkzeug vor Witterung 
und Diebstahl und letztlich sorgen sie 
auch für ein professionelles Auftreten 
beim Kunden. Für Arbeitsbühnenver-
mieter oder Krandienstleister gibt es ein 
großes Sortiment an Abstützplatten und 
den passenden Halterungen. Und auch 
hier gilt: Sonderlösungen sind immer 
möglich.

www.maschinenbau-unteutsch.de
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TROPOS MOTORS EUROPE 

Erstes Werk in Herne für E-Nutzfahrzeuge in Betrieb genommen
Das erste Werk von Tropos Motors Eu-
rope, ein Tochterunternehmen der Mo-
solf-Gruppe, ist am 25. März im nord-
rhein-westfälischen Herne in Betrieb 
genommen worden. Dies hat das Unter-
nehmen nun mitgeteilt. Elektromobili-
tät unterstütze Fachbetriebe dabei, ihre 
Schadstoff- und Lärmemissionen zu 
reduzieren. Die kompakten Nutzfahr-
zeuge der neu auf dem europäischen 
Markt gestarteten E-Mobilitäts-Marke 
Tropos Motors Europe sollen künftig 
dazu beitragen, die im Klimaschutz-
programm der Bundesregierung vor-
gegebenen Ziele zu erreichen und den 
CO2-Fußabdruck von Unternehmen 
grüner zu gestalten, ist der Mitteilung 
zu entnehmen. Die Fahrzeuge könnten 
beispielsweise für Stadtfahrten von 
Handwerksbetrieben oder Baustellen-
verkehre eingesetzt werden.  
Am neuen Werksstandort Herne 
werden künftig jährlich bis zu 3.000 
kompakte Nutzfahrzeuge der Katego-
rie L7E-CU produziert. Der Hersteller 
plant dabei zunächst die Fertigung von 
zwei Modellen: den Tropos ABLE ST mit 
einer AGM Batterie und 80 Kilometern 
Reichweite sowie den Tropos ABLE 
XR mit Lithium-Ionen-Batterie, die je 
nach Ausführung über eine Reichwei-
te zwischen 105 und 260 Kilometern 
verfügen. Beide Modelle sollen Unter-

nehmen, die im Facility Management 
tätig sind und emissionsfreie, leise und 
kostengünstige Transportlösungen für 
vielfältige Einsatzgebiete suchen, zu-
gutekommen. Darüber hinaus sieht das 
Unternehmen Einsatzmöglichkeiten bei 
städtischen Lieferservices, Paketdiens-
ten, im Facility Management, in der 
Logistikbranche sowie in der Landwirt-
schaft. 
 
„Ökonomisch sinnvolle Mobilität“
„Wir sehen für Handwerksbetriebe und 
das Baugewerbe ein enormes Potenzial 
für nachhaltige und ökonomisch sinn-
volle Mobilität“, wird Dr. Jörg Mosolf, 
Vorstandsvorsitzender der gleichnami-
gen Gruppe, in der Mitteilung zitiert. 
Gregory Hancke, Geschäftsführer von 
Tropos Motors Europe, bestätigt in 
diesem Schreiben: „Emissionsfreie, leise 
und kostengünstige Transportlösungen 
sind gefragt wie nie. Unsere besonders 
kompakten elektrischen Nutzfahrzeuge 
sind Teil eines digitalen Ökosystems. 
Mit der optional verfügbaren Databox 
können wir den Tropos ABLE vernetzen 
und in die unterschiedlichsten digitalen 
Anwendungen transformieren: egal ob 
Fleet Management, Internet of Things, 
Predictive Data Hubs oder Share your 
Vehicle.“ 
Das Laden sei problemlos an jeder 

haushaltsüblichen Steckdose mög-
lich – ein Vorteil, denn eine Steckdose 
finde sich fast überall recht schnell und 
bedürfe keiner Ladeinfrastruktur. Der 
vollständige Ladevorgang dauert nach 
Herstellerangaben rund acht Stunden. 
Beide Modelle haben jeweils eine Breite 
von 1,40 Meter und eine Länge von 3,70 
Metern – mit einer der größten Lade-
flächen in der Fahrzeugklasse L7E. Bei 
einer Nutzlast von 565 Kilogramm las-
sen sich die Fahrzeuge sowohl auf der 
Straße als auch in geschlossenen Räu-
men einsetzen. In kürzester Zeit seien 
die Ladeaufbauten aufgrund eines soge-
nannten Easy Swap®-Systems von einer 
Pritschen- auf eine Kofferversion um-
rüstbar. Die Fahrzeuge ließen sich auf 
kleinstem Raum rangieren und haben 
einen Wendekreis von nur 3,96 Metern, 
heißt es im Weiteren. In Abhängigkeit 
vom jeweiligen Bundesland seien die 
Tropos ABLE auch förderfähig. 

www.tropos-motors.de

Bild links:

Künftig sollen am neuen Standort jährlich bis zu 
3.000 kompakte Nutzfahrzeuge der Kategorie L7E-
CU produziert werden.

Bild rechts:

Den neuen Produktionsstandort hat Tropos Mo-
tors Europe am 25. März in Herne, Nordrhein-West-
falen, eröffnet. 
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BEUTLHAUSER

Mobiler Werkstattservice für Kommunalfahrzeuge

DÜVELSDORF

Praktische Transportbox für den Schlepper 

(1) Wartung, Diagnose und Reparaturen am Mercedes Benz Unimog und 
anderen Kommunalfahrzeugen sowie An- und Aufbaugeräten aller namhaf-
ten Hersteller führt das gut ausgebildete Servicepersonal von Beutlhauser 
direkt vor Ort beim Kunden durch. (2) Seit Kurzem sind die Kommunal-
standorte in Hengersberg, Kulmbach und Weimar zusätzlich zertifizierter 
myUnimog-Mobile-Service-Partner von Mercedes Benz Unimog.

Durch die Drei-
punkt- Aufnahme 
(KAT 1 und KAT 2) 
lässt sich die neue 
Transportbox HD 
von düvelsdorf 
schnell an Schlep-
per verschie-
denster Größen 
montieren.

Wartung, Diagnose und Reparaturen am 
Mercedes Benz Unimog und anderen Kom-
munalfahrzeugen sowie An- und Aufbau-
geräten aller namhaften Hersteller führt 
das gut ausgebildete Servicepersonal von 
Beutlhauser direkt vor Ort beim Kunden 
durch. Vor Ort heißt: Egal ob das Fahrzeug 
im heimischen Bauhof steht, auf der Straße 
oder dem Feld liegen geblieben ist – mit den 
modernen und vollausgestatteten Kunden-
dienstfahrzeugen kommt die Werkstatt 
direkt zum Kunden. Alle Servicewägen der 
Kommunalstandorte in Bayern und Thürin-
gen sind neben den gängigen Werkzeugen 
auch mit modernster Diagnosetechnik aus-
gestattet. Nach Herstellervorgaben können 
Wartungen daher jederzeit durchgeführt 
sowie Fehler dank der Online-Anbindungen 
schnell diagnostiziert und behoben werden. 
Das Ziel von Beutlhauser ist hier klar zu 
erkennen: Der Kunde soll möglichst schnell 

Der Maschinen- und Gerätehersteller 
düvelsdorf hat eine neue geschlossene 
Transportbox entwickelt, die ideal für die 
Landwirtschaft, Forst und Jagd sowie für 
Lohnunternehmen, GaLaBau-Betriebe und 
Kommunen geeignet ist. Mit einer Breite von 
1,80 m, einem Innenvolumen von 1.100 Litern 
und einer Tragkraft von 1.000 kg lassen sich 
in der Transportbox HD besonders gut auch 
schwerere Utensilien wie Werkzeug, Saatgut 
oder Kanister wettergeschützt transportie-
ren. 

Für eine geordnete Ablage kann der Innen-
raum mit zwei individuell verschiebbaren 
Trennwänden aufgeteilt werden. Die Box ist 
spritzwassergeschützt und abschließbar. Das 
komfortable Öffnen wird durch die Unter-
stützung von Gasdruckdämpfern gewährleis-
tet. Weiterhin ist die Transportbox HD mit 
einer Begrenzungsleuchte, Anbauplatten für 
Lenkrollen sowie einer Einfahröffnung für 
Gabelstapler ausgestattet. Durch die Drei-
punkt- Aufnahme (KAT 1 und KAT 2) lässt 
sich die Transportbox schnell an Schlepper 
verschiedenster Größen montieren. 

wieder einsatzfähig sein, die Standzeit seines 
Fuhrparks reduziert und Ausfälle minimiert 
werden. 
Seit Kurzem sind die Kommunalstandorte in 
Hengersberg, Kulmbach und Weimar zusätz-
lich zertifizierter myUnimog-Mobile-Servi-
ce-Partner von Mercedes Benz Unimog. Im 
Rahmen der Zertifizierung werden die Außen-
dienstmonteure über das normale Trainings-
programm hinaus regelmäßig geschult, da bei 
einem Außeneinsatz die Beratung im Team 
nicht möglich und der Techniker oft auf sich 
allein gestellt ist. Nach und nach sollen alle 
weiteren Kommunalwerkstätten der Beutlhau-
ser-Gruppe zertifiziert werden.  

www.beutlhauser.de 

Über das Unternehmen
Qualität aus eigener Fertigung – kompetent, anspruchsvoll und verlässlich: 
dafür steht die Düvelsdorf Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Ottersberg 
(Niedersachsen). Die Firma düvelsdorf ist der kompetente Partner für die 
Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten für 
Landwirtschaft, Kommune und Industrie. In über 90 Jahren hat düvelsdorf 
sich zu einem europaweit agierenden Agrarmaschinenbauer entwickelt. Ihre 
Maschinen zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Lebensdauer und 
eine praktische Handhabung aus.

www.duevelsdorf.de 
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AEBI SCHMIDT 

Für jede Einsatzlage die passende Maschinenlösung
Wer keine Lust, kein Geld oder keinen 
Platz für einen großen Fuhrpark zur 
Flächenbewirtschaftung hat, braucht 
ein Fahrzeug, das keine Wünsche an An- 
und Aufbaugeräten offenlässt, sich effi-
zient bedienen und umbauen lässt und 
wirtschaftlich über die Lebensdauer 
hinweg attraktiv ist. Ob flach oder mit 
vielen Hanglagen, ob eher breite oder 
schmale Wege, Straßen und Gassen – je 
nach Einsatzgebiet passt sich ein Terra-
trac oder ein MT von Aebi jedem Bedürf-
nis an. Der MT ist mit Euro 6C ausgestat-
tet und verfügt über eine Nutzlast bis 
zu 4,8 Tonnen. Das macht ihn auch zum 
idealen Träger von Spezialaufbauten wie 
Feuerwehr, Abflussreinigung und vie-
lem mehr. Beim Spezialisten für Hang-
lagen, dem TT, sorgt neben der Vielfalt 
an Anwendungsmöglichkeiten auch viel 
intelligente Technik dafür, dass sich die 
Fahrer auf die Arbeit und nicht das Fahr-
zeug konzentrieren müssen. 

eSwingo 200+: vollelektrisch, leise und 
günstig 
Elektrisch muss nicht gleich immer teu-
rer bedeuten. Das beweist Aebi Schmidt, 
wenn es seinen Kunden die Total Cost of 
Ownership (TCO) berechnet. Der höhere 
Anschaffungspreis wird über Einspa-
rungen beim Treibstoff, bei Wartungen 
sowie durch entfallende Schulung und 
anderen Faktoren bei weitem kom-
pensiert. Mit der eSwingo 200+ kann 
aber nicht nur betriebswirtschaftlich 
erfolgreich gearbeitet werden. Auch die 
Leistung und der Komfort der vollelekt-
risch betriebenen Kompaktkehrmaschi-
ne ist laut Unternehmen im Vergleich 
zum Dieselmodell absolut identisch. 
Und mit einer vollen Batterie können 
Anwender ohne Nachladen locker eine 
bis zwei Schichten fahren. Der geringere 
Geräuschpegel wird Anwohner freuen, 
vor allem aber auch die Fahrer. Neu 
trägt die eSwingo 200+ auch das AGR-
Gütesiegel für Rückenfreundlichkeit 
und Ergonomie und verfügt über ein 
optimiertes Display. Wie Aebi Schmidt 
mitteilt, reduzieren Anwender mit dem 
Einsatz einer vollelektrisch betriebenen 
Maschine den Ausstoß an CO2 pro Tag 
um bis zu 158 kg.

Service ist Vertrauenssache 
Vorbei sind die Zeiten, in denen der 
Werkstattchef mit schmutzigen Händen 
das Fahrzeug entgegennahm und mit 
dem Schraubenschlüssel erst mal den 
Motor inspizierte. Heute sind die Hände 
sauber und anstelle des Schrauben-
schlüssels kommt ein Softwarecheck 
zum Einsatz. Die Technologie ist kom-
plexer geworden und damit auch die An-
sprüche an die Servicetechniker. Auch 
für gut ausgebildete Facharbeiter ist es 
schwierig, mit der Technologie Schritt 
zu halten. Aber genau das ist für den 
Unterhalt, die Sicherheit und die Wert-
erhaltung des Fuhrparks eine ganz wich-
tige Voraussetzung. Bei Aebi Schmidt 
können Kunden sich an ein einzigartiges 
Netzwerk von eigenen Service-Fach-
kräften wenden. Die Fachkräfte werden 
fortlaufend weitergebildet, kennen die 
Geräte und Technologien und sorgen 
entsprechend für die Instandhaltung 
der Fahrzeuge – entweder an den Stütz-
punkten oder auch vor Ort. 

www.aebi-schmidt.de 

(1) Beim Spezialisten für Hanglagen, dem TT, sorgt 
neben der Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten 
auch viel intelligente Technik dafür, dass sich 
die Fahrer auf die Arbeit und nicht das Fahrzeug 
konzentrieren müssen.

(2) Bei Aebi Schmidt können Kunden sich an ein 
einzigartiges Netzwerk von eigenen Service-Fach-
kräften wenden.

Bild unten: Die eSwingo 200+ trägt neu auch das 
AGR-Gütesiegel für Rückenfreundlichkeit und Er-
gonomie und verfügt über ein optimiertes Display.
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Der Beste am Berglindner-traktoren.at

DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON
LINDNER

33
MIT

* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac und Unitrac 112 LDrive) 
in Verbindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie
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Bild oben:

Die Profi 660 Kehrmaschine von Tuchel mit Wassersprüheinrichtung und Seitenkehrbesen.

Bild rechts:

Die WB 750 am Kommunalfahrzeug.

TUCHEL

Den Frühjahsputz meistern   
Mit den ersten Sonnenstrahlen kommt auch die Zeit der unschönen 
und störenden Wildkräuter. Sie breiten sich überall dort aus, wo 
man sie schlecht erreicht: Zwischen den Fugen von Pflastersteinen, 
an Fahrbahnrändern oder an Bordsteinkanten. Schnell ist man da 
geneigt, nach der Chemiekeule zu greifen. Das Pflanzenschutzgesetz 
verbietet jedoch den Einsatz von Herbiziden auf Nichtkulturland und 
somit wird das Entfernen zu einer immer größeren Aufgabe. Tuchel 
hat die passende Maschine, um lästiges Unkraut absolut chemie-
frei und effektiv zu beseitigen. Egal ob auf Wegen, Plätzen, Schul-
höfen, Garagenauffahrten, Gleisanlagen, Betriebshöfen oder auf 
Industrieflächen: Die Wildkrautbürste WB 750 nimmt es mit allen 
unerwünschten Pflanzen auf. Schnell angebaut am Radlader, Bagger, 
Hoflader, Traktor oder Kommunalfahrzeug entfernt sie mühelos jeg-
liche Art von Unkraut. Selbst hartnäckiger Bewuchs ist kein Hinder-
nis mehr.

Genauso wichtig ist es im Frühling die Straßen und Wege fachge-
recht zu reinigen. Auch große Baustellen sowie landwirtschaftliche 
Betriebe oder kommunale Flächen müssen gekehrt werden. Für einen 
anspruchsvollen Arbeitseinsatz bietet Tuchel die PROFI 660 mit 
einem Bürstendurchmesser von 660 cm. Der einzigartige, wabenför-
mige 100 Prozent WaveLine-Kombi-Bürstenbesatz mit CrownLock-
System garantiert ein hervorragendes Kehrergebnis sowie eine hohe 
Standzeit. Die Bürsteneinstellung erfolgt einfach und komfortabel 
über das bewährte Rasthebelsystem mit Kehr-Keil-Optimierung. Bei 
der Bürstenabnutzung ist somit sichergestellt, dass die Bürstenringe 
einen gleichmäßigen Abstand zum Schmutzsammelbehälter halten. 
Ein innenliegender Motor gehört zur serienmäßigen Grundausstat-
tung. Damit bietet sie dem Anwender einen weiteren Sicherheits- und 
Komfortaspekt. Durch den kompakten Anbau mit 3D-Ausgleich an 
das Trägerfahrzeug ist die PROFI 660 bestens geeignet für Rad-/Tele-
skoplader sowie Traktoren, Gabelstapler oder Unimogs.

Wie bei allen Anbaumaschinen aus dem Hause Tuchel, werden die 
Kehrmaschinen an persönliche Bedürfnisse angepasst. Zubehör wie 
Wassersprüheinrichtung, Seitenbesen und vieles mehr stehen dabei 
zur Auswahl.

www.tuchel.com 
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Alfons Westermann (links) 
gratuliert Andreas Menger 
zum 25-jährigen Betriebs-
jubiläum.

WESTERMANN RADIALBESEN

Seit einem Vierteljahrhundert Teil des Unternehmens

Andreas Menger kennt das Unterneh-
men Westermann Radialbesen von der 
Pike auf: Vor 25 Jahren, am 1. April 1995, 
begann er seine Karriere bei dem Unter-
nehmen – damals noch ein Drei-Mann-Be-
trieb. Heute ist der 46-jährige Vertriebs-
leiter und hat während seiner Karriere 
viele wichtige Entwicklungsschritte des 
Unternehmens begleitet. „Ich bin stolz, 
schon so lange Teil von Westermann zu 
sein. Täglich zu sehen, was wir in den ver-
gangenen Jahren geleistet haben und wie 
sich unser Betrieb entwickelt hat, macht 
mich wirklich stolz“, sagt Menger. 

Kundenservice steht an erster Stelle 
Vor allem in den ersten Jahren war der 
heutige Familienvater viel beruflich 
unterwegs: Bis zu 60.000 Kilometer legte 
Menger jährlich zurück, auch weil 1996 
die Vertriebspolitik des Unternehmens 
neu ausgerichtet wurde. Sukzessive wur-
de ein dichtes Vertriebsnetz von Fach-
händlern im In- und Ausland aufgebaut. 
Damit trat der direkte Vertrieb etwas 
in den Hintergrund, doch der intensive 
Kundenkontakt und -service ist bis heute 
bestehen geblieben und zeichnet das 
Unternehmen aus. „Häufig sind wir direkt 

beim Kunden vor Ort und führen unsere 
Produkte vor. Wir erklären genau die ver-
schiedenen Funktionen oder wie War-
tungen durchgeführt werden. Dadurch 
stehen wir immer in regelmäßigem Aus-
tausch und das wissen unsere Kunden 
auch zu schätzen. Viele empfehlen uns 
deshalb gerne weiter“, so Menger. 
Stets nah am Kunden zu sein, darin liegt 
auch das Erfolgsgeheimnis von Wester-
mann Radialbesen. Früher gab es ledig-
lich zwei Radialbesen – heute hat das 
Unternehmen eine breite Produktpalette 
und eine eigene Lkw-Flotte. Aber nicht 
nur die Anzahl verschiedener Produkte 
haben sich im Laufe der Zeit geändert, 
sondern auch die Arbeit mit den Kunden. 
Heute muss nicht mehr jeder einzelne 
Fachhändler überzeugt werden, viele fin-
den inzwischen schon von selbst den Weg 
zu Westermann Radialbesen und wollen 
die Produkte in das eigene Sortiment auf-
nehmen. 

Kein „08/15-Job“
Auch noch nach 25 Jahren geht Menger 
gerne täglich zur Arbeit. „Ich habe ein-
fach keinen 08/15-Job. Klar gibt es auch 
Routine in meinem Arbeitsalltag, aber 

jedes Kundengespräch ist anders und 
dass macht meinen Job so spannend. Mir 
macht es einfach Freude, Fachhändlern 
und Kunden von unseren Produkten 
zu erzählen.“ Bei der Frage nach seinen 
persönlichen Lieblingsprodukten muss 
Menger nicht lange nachdenken. „Ich 
finde unsere prämierte Wildkrautbürste 
WKB 660 mit dem leistungsstarken Hon-
da-Motor aufgrund ihrer hoch effizienten 
Arbeitsweise einfach klasse.“ Sogar bei 
ihm Zuhause sei die WKB 66 im Einsatz, 
um Unkraut und Moos keine Chance zu 
geben. Die Wildkrautbürste wurde 2019 
auf der demopark mit einer Silbermedail-
le und auf der britischen Lemma Show 
sogar mit einer Goldmedaille  
ausgezeichnet. 
Zeit für Langweile gibt es bei Andreas 
Menger auch nach 25 Jahren nicht, denn 
aus dem Drei-Mann-Betrieb ist inzwi-
schen ein global agierendes Unternehmen 
geworden, das jedes Jahr auf vielen Mes-
sen zu Gast ist. Zudem werden jährlich 
zwei neue Produkte auf den Markt ge-
bracht, dessen Vermarktung der Vertrieb 
übernimmt.

www.westermann-radialbesen.de 



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

RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.hr
A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien      

RascoTVRasco_company RASCO d.o.o.RascoCompany
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Mit beiden Fahrzeugen lassen sich Materialien im 
Ladeeinsatz reibungslos auf Lastwagen bis zu einer 
maximalen Höhe von 3,03 Meter heben.

KUBOTA

Neue Radlader R070 und R090  
Die nächste Generation von Radladern kündigt Kubota mit der Ein-
führung des R070 (Betriebsgewicht 4,5 t) und R090 (Betriebsgewicht 5,0 t) 
an. Für vielfältige Einsätze sowohl in Kommunen, der Bau- als auch in der 
Landwirtschaft eignen sich die neuen Maschinen. Die Radlader erfüllen 
aufgrund der neuen Motorentechnik durch den Einsatz der original Kubo-
ta-Diesel-Motoren mit CRM (Common Rail System) und DPF (Diesel Parti-
kel Filter), vollständig die neueste europäische Emissionsstufe STAGE V. 
Darüber hinaus reduziert der neue Partikel Filter den Wartungsaufwand 
für die Wartungsintervalle durch eine wesentlich längere Nutzungsdauer 
erheblich. 
Bei der Entwicklung und Konstruktion der neuen Maschinen hat sich 
der Hersteller hauptsächlich auf die Themen Maschinenleistung, Fahrer-
komfort und einfache Bedienung sowie den Service und die Sicherheit 
fokussiert. Sowohl der R070 als auch der R090 Radlader verfügen über 
eine vollständig verglaste Kabine, das rechte Seitenfenster kann komplett 
geöffnet werden, dies ermöglicht eine deutlich verbesserte Rundumsicht. 
Das neue Delta-Design der Ladeschwinge in Kombination mit einer auf das 
Wesentliche reduzierten Steuerkonsole und einer digitalen Anzeigeeinheit 
im Innern der Kabine verbessert zusätzlich die Sicht des Bedieners z. B 
auf die Palettengabeln im Staplereinsatz. Für deutlich mehr Fahrkomfort 
sorgt eine ergonomischere Anordnung der Bedienelemente und ein stark 
vergrößerter Fußraum. Weiterhin zur Serienaustattung gehören unter 
anderem eine einstellbare Armauflage, ein vollgefederter Komfortsitz 
oder eine verstellbare Lenksäule. Eine Klimaanlage ist optional erhältlich. 

Multifunktions-Joystick erleichtert Steuerung
Die neuen Radlader „Made in Germany“ zeichnen sich durch eine hohe 
Reichweite und ihre ausgezeichnete Hubkraft aus und gewährleisten 
zudem eine sehr gute Leistung für eine Vielzahl von Arbeitsaufgaben, so 
der Hersteller. Die Hubkraft beider Lader (R070: 1.880 kg, R090: 2.160 kg), 
ermöglicht es dem Bediener, Materialien im Ladeeinsatz reibungslos auf 
Lastwagen bis zu einer maximalen Höhe von 3,03 Meter zu heben. Alle 
wichtigen Funktionen der Radlader lassen sich über einen Multifunktions-
Joystick steuern, der sowohl beim R070 als auch beim R090 mit nur einer 
Hand leicht zu bedienen ist. Der zweistufige Geschwindigkeitsschalter 
ermöglicht dem Bediener eine schnelle Änderung der Fahrgeschwindigkeit 
für eine effiziente und sichere Maschinensteuerung.
Wie bei jeder Produktentwicklung steht der Aspekt Sicherheit für Kubota 
an erster Stelle. Beide Radlader können durch sechs verschiedene, an dem 
Rahmen der Maschinen angebrachte Befestigungspunkte schnell und 
praktikabel gesichert werden. Die standardisierten LED-Arbeitsschein-
werfer sorgen auch bei schlechten Sichtverhältnissen für den nötigen 
Durchblick, ein orangefarbener Sicherheitsgurt, welcher mit einem Warn-
signal verbunden ist lässt jederzeit gut erkennen, ob der Bediener den 
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› Fortsetzung Artikel "Kubota: Neue Radlader R070 und R090"

HUNKLINGER

Deutschlandweiter Mietpark für Pflasterverlegezangen

Sicherheitsgurt angelegt hat. Selbstverständlich 
verwenden auch die neuen Radlader unser bewähr-
tes Diebstahl-Sicherungssystem (Anti Theft). Die 
weit zu öffnenden Wartungsklappen und die durch-
dachte Anordnung der relevanten Wartungspunkte 
ermöglichen jederzeit eine einfache und schnelle 
Wartung der Maschinen.
„Wir stehen im ständigen Kontakt mit unseren Ver-
triebspartnern und Kunden, welche immer wieder 
neue Ideen und Anforderungen an uns herantragen. 
So ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit 
und Verpflichtung für uns geworden, diese Wün-
sche bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer 
Maschinen so weit wie möglich zu berücksichtigen 
und umzusetzen. Das Ergebnis sehen sie in unseren 
beiden neuen Radlader-Modellen“, sagt Joachim 
Stein, Produktmanager bei Kubota Baumaschinen.

www.kubota-eu.com

Mit einer Hubkraft von 2.160 kg wartet 
der größere Bruder R090 auf. Beim R070 
liegt die Hubkraft immerhin bei 1.880 kg. 

Hunklinger allortech präsentiert neuerdings an fünf 
Standorten seinen Mietpark für Verlegezangen. 

Hunklinger, der Spezialist für Pflaster-
verlegezangen, bietet ab sofort deutsch-
landweit an fünf Standorten einen 
Mietpark an. Die hydraulischen Greifer 
werden in Kombination mit einem Bag-
ger, Lader oder anderen Trägergeräten zu 
einer top-modernen Pflaster-Verlegema-
schine. Dank der neuen Standorte stehen 
Kunden die Geräte nun regional und 
somit kurzfristiger zur Verfügung. 
Im Rahmen seines Mietgeschäftes bietet 
Hunklinger allortech zwei Modelle: die 
reine Miete auf Zeit und die Miete mit 
Kaufoption. Ersteres ist für Kunden, 
die entweder einen einmaligen Auftrag, 
einen kurzfristigen Engpass an Maschi-
nen oder eine ungewöhnliche Baustellen-
situation haben. Hierzu zählt beispiels-
weise die Verkalit-Verlegezange für den 
Deichbau. 
Die zweite Variante nennt sich „Miete mit 
Kaufoption“. Sie spricht Kunden an, die 
generell am Baggerpflastern oder dem 
Pflastergreif interessiert sind. Allerdings 
möchten diese das System oder die Verle-
gezange vorab auf einer eigenen Baustel-
le für mehrere Tage oder Wochen testen. 
In diesem Fall rechnet Hunklinger die 

Mietgebühr innerhalb eines Jahres auf 
den Kaufpreis an. Auch eine persönliche 
Einweisung vor Ort ist möglich. 

Verschiebeadapter-Plus – bei  
schwierig zu verschiebenden Steinen
In jedem Fall stehen den Mietkunden 
stets aktuelle Modelle zur Verfügung, 
die alle gängigen maschinenverlegbare 
Pflastersteine und Formate verlegen 
und verschieben können. Für moderne 
und besonders schwie-
rig zu verschiebende 
Steine bietet der 
Hersteller den paten-
tierten Verschiebead-
apter-Plus. Abhängig 
vom Trägergerät und 
der individuellen 
Steinsituation werden 
die passende Pflas-
terverlegezange mit 
Schläuchen in der rich-
tigen Länge, Hydrau-
lik-Kupplungen sowie 
Schnellwechsel-Auf-
nahmen vom Mietpark 
geliefert. 

Lorenz Hunklinger, Geschäftsführer 
von Hunklinger allortech, sei stolz auf 
den neuerdings regionalen Mietservice 
mit Partnern, die den gewohnt hohen 
Standard von Hunklinger gewährleiste-
ten, ist der Unternehmensmitteilung zu 
entnehmen. 

www.hunklinger-allortech.com
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Bild oben links:  
Im Gegensatz zum klassischen Radlader besitzt der 
Teleradlader eine deutlich größere Reichweite. So 
lassen sich zum Beispiel Hackschnitzel platzspa-
rend aufschieben.
Bild oben rechts:  
Der 6680 T besitzt eine Hubhöhe von 4,95 m am 
Werkzeugdrehpunkt. Hierdurch ist eine Arbeits-
höhe von sechs bis sieben Metern möglich, mit ent-
sprechendem Werkzeug auch darüber hinaus.

14.000 Menschen wohnen in der nieder-
sächsischen Gemeinde Belm, nordöst-
lich von Osnabrück. Der Baubetriebs-
hof des Ortes ist gut organisiert und 
kann auf einen modernen Fuhrpark 
zurückgreifen. Seit Anfang 2020 ist 
hier auch der Teleradlader 6680 T im 
Einsatz. Warum die Wahl auf Schäffer 
gefallen ist und wie sich die Maschine 
im täglichen Einsatz bewährt, erläutert 
Betriebshofleiter Nils Kramer bei einem 
Besuch vor Ort.
Die elf Mitarbeiter des Baubetriebsho-
fes in Belm kümmern sich u.a. um die 
Pflege der öffentlichen Grünanlagen 
und Spielplätze, helfen bei Veranstal-
tungen und sind für Ausbesserungen 
und den Winterdienst auf den kommu-
nalen Straßen und Wegen verantwort-
lich. Seit Kurzem gehört der Teleradla-
der 6680 T zum Fuhrpark der Gemeinde 
und unterstützt die Mitarbeiter bei der 
täglichen Arbeit. Ausgeliefert wurde 
die Maschine mit einer Arbeitsbühne, 
einer Erdschaufel, einer Schaufel mit 
Greifzange und einer Palettengabel 
durch den Schäffer-Vertriebspartner 
Stavermann aus Wallenhorst. Der 
erfahrene Kommunaltechnik-Fach-
betrieb unterhält zahlreiche Standorte 
in Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen und kümmert sich zukünftig um 
die Wartung der Maschine im typischen 
Kommunal-Orange.
„Vor der Planung für eine Ausschrei-
bung ließen wir uns Teleradlader ver-
schiedener Hersteller vorführen. Nach 
der öffentlichen Ausschreibung konn-
ten wir uns als Gemeinde über eine 
Auftragsvergabe an die Firma Schäffer 

SCHÄFFER

Flexibler Einsatz im kommunalen Umfeld mit dem Teleradlader 6680 T

freuen“, erklärt Nils Kramer, Leiter des 
Baubetriebshofes der Gemeinde Belm. 
„Zusätzlich haben wir mit der Firma 
Stavermann einen zuverlässigen Part-
ner vor Ort, falls doch mal etwas an der 
Maschine sein sollte.“ 

Voraussetzung: Arbeitsbühnenein-
satz am Teleradlader
Grundvoraussetzung war der Einsatz 
einer Arbeitsbühne, um Pflegearbeiten 
an Bäumen und Sträuchern in der Höhe 
vornehmen zu können. „Wichtig in dem 
Zusammenhang waren auch einige 
Sicherheitsfunktionen, die die Maschi-
ne mitbringen musste, damit sie auch 
für den Einsatz mit einer Arbeitsbühne 
zugelassen werden konnte“, erläutert 
Nils Kramer. Über einen Schalter in 
der Kabine wird der Betriebsmodus 
des Teleradladers geändert und ei-
nige Sicherheitsfunktionen werden 
aktiviert. Hierzu gehören das Sperren 
der Ein- und Auskippfunktion, eine 
deutliche Reduzierung der Hub- und 
Senkgeschwindigkeit des Teleskoparms 
und eine Notablass-Funktion, falls es 
zu einem Energieabfall kommen sollte. 
Gleichzeitig bleibt aber die Parallel-
führung gewährleistet, so dass der Korb 
permanent parallel zum Boden ausge-
richtet ist.
Neben der Arbeitsplattform sind die 
Palettengabel und die Erdschaufel die 
wichtigsten Werkzeuge. „Mit der Palet-
tengabel verladen wir unsere Streusalz-
Bigpacks für den Winterdienst und 
natürlich Pflasterstein-Paletten, die wir 
für den Landschaftsbau benötigen. Mit 
der Erdschaufel bewegen wir Schütt-

güter für den Straßenbau wie Schotter, 
Mineralgemische und Splitt. Aber auch 
den Spielsand für unsere Spielplätze 
sowie Hackschnitzel und Rindenmulch 
für die Grünpflege“, beschreibt Nils 
Kramer das vielfältige Einsatzspekt-
rum. Im Zusammenhang mit der Ge-
hölzpflege kommt ein weiteres Werk-
zeug zum Einsatz. „Wir sammeln das 
Schnittgut, das bei der Gehölzpflege 
anfällt, in unserem Außenlager. Beim 
Verladen auf Lkw oder Anhänger hilft 
uns die Grüngutgabel mit Greifzange. 
Auch beim Zusammenschieben und 
Aufschichten kommt dieses Werkzeug 
zum Einsatz. Besonders vorteilhaft 
ist in diesem Zusammenhang auch die 
Tatsache, dass es sich beim 6680 T um 
einen Teleradlader handelt und die Hub-
höhe deutlich höher ist als bei einem 
Radlader gleicher Größe. Hierdurch 
können wir einfach mehr Material auf 
gleicher Fläche lagern“, erklärt Nils 
Kramer die Vorteile eines Radladers mit 
Teleskoparm.

Beeindruckender Komfort in der 
Kabine
Beeindruckt zeigte sich der Betriebs-
leiter auch von dem Komfort und der 
guten Rundumsicht in der Kabine.  
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OPTIMAS

Direkt an die Wand – Pflastergreifer Multi6 M macht̀ s möglich

Der Optimas-Pflastergreifer Multi6 
M geht fast liebevoll mit den zu ver-
legenden Steinen und Steinlagen um. 
Aus sechs einzelnen Greifarmen be-
steht der Greifer, die an jeder Stelle für 
höchstmöglichen Druck sorgen, jedoch 
maximal 60 bar einsetzen. Sie sind durch 
Federstahl miteinander verbunden. 
Dadurch passt sich der Greifer selbst 
bei extremen Toleranzen der Steinlage 
an. Die neue Konstruktion des Multi6 
M ermöglicht es nun, beim seitlichen 
Andrücken mit mehr Kraft zu arbeiten, 
und es kann direkt an seitliche Wände 
gepflastert werden. 

Zahlreiche Stein- und  
Verlegevarianten 
Der hydraulische Optimas-Greifer ist 
stufenlos auf alle Betonsteinformate 
und Steinstärken einstellbar und für 
alle Verlegemuster verwendbar, ob nun 
mit Steinlagen von 0,6 m² oder 1,5 m² 
gearbeitet wird, ob flache Steine von vier 

cm oder kräftige von 24 cm verarbeitet 
werden, leichte Steinlagen von 70 kg 
oder schwere von 550 kg: Auf all diese 
kann der Optimas Multi6 M schnell und 
einfach eingestellt werden. Unebene 
Steinlagen nimmt der Greifer genauso 
wie ebene, selbst das verwendete Recht-
eckpflaster muss nicht verlegegerecht 
sein. Der Multi6 M verschiebt die Steine 
in den Läuferverband. Auch Fischgrät-
muster mit halben Steinen (oder ohne 
halbe Steine) können problemlos verlegt 
werden. Optional ist der „Multi6 ME“ mit 
automatischer Einstellung lieferbar. Hier 
stellen sich alle sechs Greifarme automa-
tisch auf das optimale Greifmaß ein.

Pflastergreifer Multi6 M und Multi6 
ME nachrüstbar
Zudem kann der Multi6 M und Multi6 
ME an alle Optimas-Verlegemaschinen 
ab Baujahr 1996 angebaut werden. Des 
Weiteren kann der Greifer an Hydraulik-
bagger, Radladern oder andere Maschi-

nen montiert werden. Die Schwing-
Stop-Aufhängung verhindert bei 
Drehbewegungen der Trägermaschine, 
dass der Pflastergreifer ins „Trudeln“ ge-
rät. Somit wird für den Maschinenführer 
das Arbeiten mit dem Optimas Multi6 M 
noch einfacher. Die Montage an der Bau-
maschine geht ebenfalls einfach vonstat-
ten und kann ohne Werkstatthilfe vom 
Fahrer an allen üblichen Baumaschinen 
geleistet werden. 

Zwei statt drei Hydraulikkreisläufe
Lieferbar ist der Multi6 M für Ein- und 
Zwei-Hydraulikkreislauf-Geräte. Neu ist 
die 3K-Steuerung, die eine intelligente 
Kombination aus öldurchführendem 
hydraulischem Drehmotor und mecha-
nischem Umschaltventil umfasst. Der 
Bediener führt mit nur zwei Hydraulik-
kreisläufen alle drei benötigten Funktio-
nen separat aus: Greifer drehen, Steine 
im Paket ausrichten/verschieben und 
Greifer öffnen/schließen. Für Minibag-

„Der geräumige Fahrerstand erlaubt 
eine sehr gute Sicht zu allen Seiten und 
vor allem auf das Arbeitswerkzeug. Der 
Joystick ist fest mit dem Fahrersitz 
verbunden und bewegt sich mit.“ Der 
Betriebshof hat sich für das optionale 
Komfortpaket entschieden, zu dem eine 
Klimaanlage, ein Radio und ein Luft-
federsitz gehört. „Dies war uns wich-
tig, damit der Fahrer auch an langen 
Arbeitstagen nicht ermüdet“, erklärt 
Nils Kramer die Entscheidung für die 
Komfort-Ausstattung der Kabine.
Serienmäßig erreicht die Maschine 
eine Höchstgeschwindigkeit von 20 
km/h, in Belm hat man sich aber für 
den 35-km/h-Schnellläufer entschie-
den. „Wegen der zahlreichen Einsatz-
möglichkeiten der Maschine sind wir 
natürlich auch viel überbetrieblich 
unterwegs: Gehölz-Pflegearbeiten 
in Wohngebieten, Ladearbeiten in 
unserem externen Lager sowie die 
logistische Unterstützung bei Veran-

staltungen sind nur ein paar Beispiele. 
Hier ist es wichtig und effektiv, relativ 
schnell von einem Einsatzort zum 
nächsten zu gelangen“, erläutert Nils 
Kramer. Angetrieben wird der Telerad-
lader durch einen 55 kW/75 PS starken 
Deutz-Motor. Er erfüllt alle Vorgaben 
der aktuellen Abgasstufe V, was für 
eine deutliche Reduzierung des Schad-
stoffausstoßes sorgt. „Im kommunalen 
Umfeld ist dies ein wichtiger Punkt 
sowohl für die Anwohner als auch für 
unsere Mitarbeiter“, ist Nils Kramer 
überzeugt.
Schäffer hat eine große Auswahl an 
Bereifungsoptionen im Angebot – je 
nach Einsatzort und -zweck. „Für uns 
bietet sich ein multifunktionales Profil 
an. Wir sind sehr viel auf befestigten 
Flächen unterwegs. In unserem Außen-
lager und auf Wiesen und Feldern kann 
es aber auch mal rutschiger werden“, so 
Nils Kramer. In der niedersächsischen 
Gemeinde hat man sich daher für einen 

multifunktionalen Reifen mit soge-
nanntem „MPT-Profil“ (Multi Purpose 
Tires) entschieden. Er besitzt eine mas-
sive Aufstandsfläche, die eine optimale 
Standsicherheit, guten Pannenschutz 
und eine lange Lebensdauer garantiert. 
Der reduzierte Rollwiderstand dieses 
Profils sorgt zudem für Kraftstoffein-
sparungen. 

www.schaeffer.de

Eine typische Aufgabe für den Teleradlader: Mit 
einer Hubhöhe von 4,95 m am Werkzeugdrehpunkt 
lassen sich auch größere Anhänger und LKW prob-
lemlos beladen.

APZ 1003 

  Vollgefedertes Fahrwerk
  Leistungsstarker IVECO-Motor mit 150 PS
  Load-Sensing-Arbeitshydraulik (bis 400 bar)

APZ 1003

APZ 531

APZ 531 

  Serienmäßiger Toter-Winkel-Assistent
  40 km/h Höchstgeschwindigkeit
  Hydrostatischer Fahrantrieb

www.hansa-maschinenbau.de

HANSA-Maschinenbau  
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Der Optimas Pflastergreifer 
Multi6 M kann direkt an die Wand 
verlegen.
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ger ab 1,7 Tonnen gibt es 
neuerdings auch eine Ein-
Hydraulikkreislauf-Varian-
te. Sie ist rund 15 Prozent 
leichter als der Standard-
greifer. Eventuell muss hier 
ein Kontergewicht genutzt 
werden. 

www.optimas.de
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KRAMER

Prädestiniert für die Kommune – Radlader 5050

ALGEMA

Mehrzweckanhänger Multi-Trans punktet mit Besonderheiten

Im Kommunalbereich können Kramer 
Radlader ihre volle Bandbreite aus-
schöpfen. Der ungeteilte Fahrzeug-
rahmen, die Geländegängigkeit und die 
Wendigkeit der Radlader bringen zahl-
reiche Vorteile mit sich. Die Maschinen 
agieren in der Anwendung somit als 
vielseitige Begleiter.
Die Radlader der Marke Kramer bringen 
ihre Stärken der Allradlenkung und des 
ungeteilten Rahmens in den oftmals 
schwierigen Einsatzgebieten erst rich-
tig zur Geltung, denn die Wendigkeit 
der Maschinen ist unübertroffen. Mit 
bis zu 2x40 Grad Lenkeinschlag kom-
men sie um jede Kurve. Zudem ist die 
Standsicherheit durch den ungeteilten 
Rahmen enorm. Selbst in Kurvenfahrt 
bleibt das Fahrzeug stabil und kann 
die gleiche Last transportieren, wie in 
Geradeausfahrt. Außerdem sind die 
Kramer Radlader sehr kompakt gebaut 
und können somit sehr einfach trans-
portiert werden, gleichzeitig aber auch 
schmale Wege problemlos passieren.
Bekannt sind die Kramer Radlader 
zudem für ihren hydraulischen Schnell-
wechsler, der seit mehr als 40 Jahren 
die gleichen Aufnahmepunkte hat. So 
können alle Anbaugeräte auch an Nach-
folgemodellen genutzt werden. Dies ist 
gerade bei Spezialanbaugeräten, wie 
Kehrmaschinen, Materialschieber oder 
Arbeitsplattformen sehr wichtig, da 
diese in der Anschaffung meist sehr 
teuer sind und somit auch über den Ma-
schinenwechsel hinaus einsetzbar sind.

Prädestiniert für kommunalen Einsatz 
Eine besondere Innovation ist der 
Radlader 5050 mit optionalen Zusatz-
gewichten – „Smart Ballast“ genannt. 
Diese ermöglichen eine Anpassung des 
Gewichts bzw. der Kipplast auf bis zu 
1.700 Kilogramm je nach Nutzeranfor-
derung, wodurch spontan auf Hinder-
nisse wie beispielsweise empfindlichen 
Pflasterbelag oder andere Bodenbe-
schaffenheiten reagiert werden kann. 
Aber auch ohne Zusatzgewichte kann 
der 5050 problemlos eine Pflaster-
steinpalette transportieren. Mit einer 
Gesamtbreite von 1.590 Millimetern, 
seiner Wendigkeit, seiner hohen Nutz-
last, seiner Stapelkipplast und seiner 
Transportfähigkeit, eignet sich die Ma-
schine vor allem für den kommunalen 
Einsatz, da hier beispielsweise oftmals 
das Bewegen und Stapeln von verschie-
denen Gütern zum Alltag zählen. Ein 
Schaufeldrehpunkt von 2.840 Milli-
metern ermöglicht auch das Beladen 
von Drei-Achs-Lkw. Zusätzlich machen 

diese Eigenschaften die 
Bewirtschaftung und 
Pflege von begrenzten 
Einsatzflächen wie z.B. 
kleinen Parks möglich.

Sicherheit und Komfort
Serienmäßig ist der 5050 mit einer 
offenen Canopy-Kabine ausgestattet. 
Optional besticht der Radlader jedoch 
auch mit einer geräumigen Kabine mit 
Rundumsicht, optimaler Ergonomie 
und Funktionalität in jedem Detail. Er-
gonomisch angeordnete Bedienelemen-
te sorgen für einen sicheren Umgang 
mit der Maschine – sowohl für Profis 
als auch für Gelegenheitsfahrer. Den 
Arbeitsalltag erleichtern beispielsweise 
eine hervorragende Sicht auf das jewei-
lige Anbaugerät und Arbeitsumfeld, ein 
breiter Einstieg und intuitiv platzierte 
Haltegriffe sowie ein hoher Bedienkom-
fort durch Multifunktions-Joystick mit 
integrierter Armauflage.
Zusammenfassend sind die Kramer-Ma-
schinen ideal für den Einsatz im Kom-
munalbereich: Schneepflügen, Straßen 
kehren oder hoch hinaus mit einer 
Arbeitsplattform – in den Kommunen 
wird mit Kramer viel bewegt. 

www.kramer-online.com
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Der neue LED Warnlichtbalken—Serie OT90 

mit doppelreihigen LEDs für noch bessere Sichtbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideal für Baumaschinen, Landmaschinen sowie Nutzfahrzeuge (PKW & LKW) uva.  
 

 
 

Der Kramer „Smart Ballast“-
Radlader 5050 ist kompakt, 
wendig und kann flexibel trans-
portiert werden.

Speziell für den Einsatz in Kommunen, 
der Bauwirtschaft sowie dem Garten- 
und Landschaftsbau bietet ALGEMA 
mit dem ALGEMA Multi-Trans einen 
Anhänger, der nicht nur durch sei-
nen besonderen Knick-Mechanismus 
überzeugen kann. Durch sein geringes 
Eigengewicht können zudem bis zu 

2.600 kg Nutzlast transportiert werden.
Als Mehrzweckanhänger kann der AL-
GEMA Multi-Trans für den Transport 
von kleineren Baggern, Baumaschinen 
oder Garten- und Kommunalgeräten 
zum Einsatz kommen. Dank seines ein-
zigartigen Knickmechanismus können 
Fahrzeuge mit verschiedenen und 

gängigen Radständen auffahren. Das 
Abknicken des Anhängers erfolgt dabei 
über die Spindel. Die 500 mm hohe 
Heckklappe wird dabei als Auffahrram-
pe genutzt. Dank des Auffahrwinkels 
von 10° werden so bei jedem Einsatz viel 
Zeit und Ressourcen gespart. Flexibel 
einsetzbar ist der ALGEMA Multi-Trans 
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Der neue LED Warnlichtbalken—Serie OT90 

mit doppelreihigen LEDs für noch bessere Sichtbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideal für Baumaschinen, Landmaschinen sowie Nutzfahrzeuge (PKW & LKW) uva.  
 

 
 

Speziell für den Ein-
satz in Kommunen, 
der Bauwirtschaft 
sowie dem Garten- und 
Landschaftsbau bietet 
ALGEMA mit dem AL-
GEMA Multi-Trans einen 
Anhänger, der nicht nur 
durch seinen besonde-
ren Knick-Mechanismus 
überzeugen kann.

auch dank seines serienmäßigen 
Lademaßes von 4.600 bis 5.000 
mm. 
Überzeugen kann der Anhänger 
auch durch seine Alu-Stahl-Com-
pound-Bauweise mit robustem 
Rahmen und einer Seitenbeplan-
kung aus feuerverzinktem Stahl. 
So bringt der Allrounder selbst 
nur 875 kg auf die Waage. Das 
niedrige Eigengewicht sorgt bei 
Leerfahren für einen geringen 
Treibstoffverbrauch und Reifen-
verschleiß. Die verwendeten 
Materialien sorgen zusammen 
mit dem ebenfalls verbauten ab-
riebfesten 21 mm starken Sieb-
druckboden und dem eloxierten 
Aluminium an den Kotflügeln 
des Anhängers für eine harte 
und kratzfeste Oberfläche sowie 
eine hohe Langlebigkeit. 

Pendelachse X-Line sorgt für höchste Fahrsicherheit 
Eine weitere Besonderheit ist die von der ALGEMA selbstentwickelte und paten-
tierte Pendelachse X-Line. Mit einem 100-prozentigen Lastausgleich sorgt sie für 
ein Höchstmaß an aktiver Fahrsicherheit. Weitere Vorteile bietet die gleiche Brems-
wirkung auf alle vier Räder. Dank der Pendelachse X-Line kann auch auf unebenen 
Straßen komfortabel gefahren werden, denn unterschiedliche Kupplungshöhen 
werden ausgeglichen. 

www.algema.de
www.fitzel.at
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HUMBAUR

Anhänger als hervorragende Basis für kreative Ideen 

(1) Der Humbaur Exklusiv Partner FEIG GmbH hat 
seinen Geschäftspartner und Freund Markus Rieger 
bei der Umsetzung des Wood Commanders® tat-
kräftig unterstützt. 
(2) Die Anhängermodelle von Humbaur dienen 
oft auch als Basis für kreative Ideen: so auch beim 
Wood Commander®.
(3) Die Basis des Wood Commander®: der Humbaur 
Dreiseitenkipper HTK 3000.31 und der Rückwärts-
kipper HUK 182715.
(4) Für Einsätze im Wald glänzt der Wood Com-
mander®-Anhänger nicht nur mit seiner schicken 
Sonderlackierung, sondern auch mit seiner Aus-
stattung.
(5) Wer häufiger im Wald unterwegs ist, um Brenn-
holz zu schlagen, weiß worauf es ankommt: ein 
verlässliches Fahrzeug, eine gute Ausrüstung und 
ein bewährter Anhänger zum Abtransport.

Humbaur, das bayrische Unternehmen mit 
Sitz in Gersthofen, fertigt seine Anhänger 
nun schon in der zweiten Generation. Mit 
Stolz. Denn die Produkte sind hochwertig, 
langlebig und erfreuen sich einer großen 
Beliebtheit. Umso toller ist es, dass die 
Anhängermodelle oft auch als Basis für 
kreative Ideen dienen. So auch beim Wood 
Commander®.  
Der Arbeitstag beginnt oft früh und gehst 
meist lang. Wer häufiger im Wald unter-
wegs ist, um Brennholz zu schlagen, weiß 
worauf es ankommt: ein verlässliches 
Fahrzeug, eine gute Ausrüstung und ein 
bewährter Anhänger zum Abtransport. 
Denn auch hier gilt: Man ist nur so gut wie 
sein Werkzeug. Das Beste: eine All-in-One-
Lösung. Für diesen speziellen Einsatzzweck 
glänzt der Wood Commander®-Anhänger – 
nicht nur mit seiner schicken Sonderlackie-
rung, sondern auch mit seiner Ausstattung. 

Humbaur Dreiseiten- und  
Rückwärtskipper in ihrem Element
Der Humbaur Exklusiv Partner FEIG 
GmbH hat seinen Geschäftspartner und 
Freund Markus Rieger bei der Umsetzung 
des Wood Commanders® tatkräftig unter-
stützt. Getreu dem Motto: „Wenn sich 
Macher zusammentun, werden Probleme 
zu Herausforderungen.“ Denn Rieger, pas-
sionierter Motorsägenspezialist, kennt die 
Widrigkeiten des Arbeitsalltags und wollte 
sich damit nicht zufriedengeben. So haben 
die beiden Macher die Köpfe zusammen-
gesteckt, ihre Idee ausgearbeitet und sind 
– natürlich – gleich ans Werk gegangen. Die 
Basis war schnell gefunden. Der Humbaur 
Dreiseitenkipper HTK 3000.31 und der 
Rückwärtskipper HUK 182715 sind die 
idealen Gefährten für den oftmals unweg-
samen Einsatz im Wald. 

Verlässliche Basis mit durchdachter  
Ausstattung  
Beide Kipper können mit verschiedenen 
Ausstattungselementen versehen werden. 
Je nach Anforderung und Einsatzzweck. 
Dabei können Kaufinteressenten nicht 
nur die einzelnen Werkzeughalterungen 
erwerben, sondern auch den komplett 
umgebauten Anhänger. Der wird mit 
grün pulverbeschichteten Bordwänden, 
großdimensionierter Beleuchtung und 
Werkzeughalterung geliefert. Natürlich 
mit dem hochwertig verarbeiteten Hum-
baur Dreiseiten- oder Rückwärtskipper als 
zuverlässige Basis. 

Ganzheitliches Vermarktungskonzept
Gute Produkte verkaufen sich von 
allein. Sagt man. Zumindest fast. Um auf 
Nummer sicher zu gehen setzen Rieger 
und Marco Feig auf ein ganzheitliches 
Vermarktungskonzept. Bei den Motorsä-
genkursen, die Feig mit Freuden ab-hält, 
nutzt er natürlich den Wood Commander® 
Anhänger. So können sich die Kursteil-
nehmer selbst ein Bild von den Vorzügen 
und der Qualität des Anhängers machen. 
In seinem Onlineshop können sich die 
Schützlinge dann nicht nur mit der pas-
senden Ausrüstung ausstatten, sondern 
eben gleich den Anhänger mit kaufen. 
Die Humbaur GmbH ist stolz solch enga-
gierte und findige Partner zu haben. Denn 
gemeinsam können so herausragende 
Ideen für die verschiedensten Einsatzzwe-
cke umgesetzt werden. Das ist natürlich 
nicht die einzige Erfolgsgeschichte der 
Humbaur-Partner. Das Unternehmen 
freut sich, viele kreative Köpfe in seinem 
Team zu haben. 

www.humbaur.com
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Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de
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TAKEUCHI

Höchst beweglich arbeiten mit dem Kompaktbagger TB240

Der Takeuchi TB240 in einer engen Hausanschlussbaustellen. Im Bagger Maschinist Ali Üremis, stehend (v.l.) 
Harald Weiß (Geschäftsführer Hermann & Co.), Vorarbeiter Pierre Grein (Hermann & Co.) und Rolf Deubner 
(Geschäftsführer Deubner Baumaschinen). 

Der neue Takeuchi TB240 ist ein Kom-
paktbagger der 4-t-Klasse und soll 
überwiegend im Leitungs- und Haus-
anschlussbau eingesetzt werden. Dafür 
ist er durch seine Maße, sein präzises 
Arbeiten und seine technische Ausstat-
tung bestens geeignet. Die Hermann & Co. 
Bauunternehmung GmbH aus Aachen hat 
innerhalb kurzer Zeit bereits den dritten 
Takeuchi-Bagger gekauft. Der TB240 
ist so ausgestattet, dass er auf den sehr 
engen und räumlich eingeschränkten 
Baustellen, wie sie bei Hausanschlüssen 
häufig vorkommen, seine ganze Kraft 
und seine technischen Möglichkeiten ent-
falten kann. 

Gut für Hausanschlüsse
So ist er nur 1,74 m breit, hat aber eine ma-
ximale Reichweite von 5,54 m. Beweglich 
ist er, weil er zum Beispiel einen Ausleger-
versatz hat. Links ist der Ausleger um 
54 cm, rechts um 68 cm versetzbar. Das 
ermöglicht das Arbeiten nahe an Mauern 
oder Hauswänden. Um dem Takeuchi 
Vier-Tonner möglichst viel Stabilität zu 
geben, wurde ein mittlerer Ausleger mit 
einem MSA Stil gewählt. An ihm ist der 
Schwenkmotor montiert und daran der 
entsprechende Löffel. Alles ist perfekt 
ausbalanciert. Wie passgenau die Ausstat-
tung für die anstehenden Aufgaben ge-
wählt wurde, kann man an ihren Details 
erkennen. 

Passgenaue Ausrüstung
Der hydraulische Schnellwechsler macht 
es möglich, Geräte – und zwar hier vor-
nehmlich Löffel – zu wechseln, ohne dass 
man die Kabine verlassen muss. Mit dem 
Schnellkupplungssystem Taklock werden 
hydraulische Anbaugeräte in Sekunden-
schnelle und ohne Kraftaufwand ge-
wechselt. Die Zentralschmieranlage, mit 
der dieser Takeuchi ausgestattet ist, spart 
Zeit und Geld. Geld deshalb, weil man das 
Abschmieren nicht vergessen kann. Es 
geschieht automatisch und dadurch gibt 
es auch keine Folgeschäden wie die, die 
manchmal durch Vergesslichkeit entste-
hen können. Die Hydraulikschläuche und 
-leitungen sind so eng am Ausleger ver-
legt, dass die Möglichkeit eines Schadens 

auf ein Minimum reduziert wurde. Das 
ist in schwierigen Hausanschlussbaustel-
len ein wichtiger Fakt, der für Sicherheit 
sorgt. 

Sicherheit
Sicherheit ist wie bei allen Takeuchi-Bag-
gern auch beim TB240 ein wichtiges The-
ma. Dazu gehören u. a. das Abstütz- und 
Planierschild aus verwindungsfreiem 
Stahl und die serienmäßige Rohrbruch-
sicherung mit Überlast-Warneinrichtung 
sowie Lasthalteventile am Hauptausleger 
und am Löffelzylinder. Und dazu gehören 
auch die geschützten Kolben durch beid-
seitige Entlagendämpfung im Hub- und 
Stielzylinder, was ein weiches Abbremsen 
der Hubgeschwindigkeit erlaubt. Letzte-
res ist eine wichtige Voraussetzung für 
die Vermeidung von Verschleißschäden. 
Die automatische Drucklosschaltung 
bei Werkzeugwechsel ist ebenfalls ein 
gutes Sicherheitsargument. Der 26,7 
KW/36,3 PS starke Motor ist mit Abgas-
nachbehandlung ausgerüstet. Das ist von 
Vorteil, wenn man im städtischen Bereich 
arbeitet. Was dem Fahrer des TB240 gut 
gefällt, ist die geräumige Kabine, in der 
man sich wohlfühlt und aus der heraus 
man beste Sicht hat. Was man bei der 

Firma Hermann & Co. ebenso festgestellt 
hat, ist das angenehme, weil weiche und 
ruckfreie Anfahren des Baggers durch die 
sehr präzise und sensible Hydraulik des 
Takeuchi. 

Spezialist im Aachener Raum
Die Hermann & Co. Bauunternehmung 
GmbH hat sich auf Tief- und Straßenbau, 
Außenanlagen, Kanalbau und Sanierung 
spezialisiert. Mit 30 Mitarbeitern ist sie 
in und um Aachen zum Spezialisten für 
diese Art von Bauaufgaben geworden. 
Eine eigene Werkstatt hilft, den großen 
Maschinenpark zeitnah beweglich zu 
halten. 

Gute Argumente
Der zuständig Takeuchi-Händler, 
Deubner Baumaschinen aus Aachen, 
liefert nun bereits den dritten Takeuchi-
Kompaktbagger an die Hermann & Co 
GmbH. „Qualität setzt sich eben durch. 
Das stellen wir immer wieder, gerade im 
Zusammenhang mit den Takeuchi-Kom-
paktbaggern, fest“, sagt Rolf Deubner, 
Geschäftsführer von Deubner Bauma-
schinen. 

www.wschaefer.de 



Unimog –  
Meister der Vielseitigkeit. 
Der Unimog überzeugt Agrar- und Lohnunternehmen mit seiner enormen Wirtschaft-
lichkeit. Dafür sorgen der geringe Kraft stoffverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung von 
bis zu 220 kW (299 PS), Front- und Heckzapfwelle sowie Hydraulik ab Werk, schneller 
Gerätewechsel und dadurch eine hervorragende Aus lastung an 365 Tagen im Jahr.  
Auf dem Acker und im Grün landeinsatz bewegt sich der Allrounder zudem genauso 
souverän wie auf Straßen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-lohnunternehmer
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TOBROCO-GIANT

G2700: der Nachfolger des Bestsellers

Über viele Jahre ist der V452T das am 
besten verkaufte Modell aus der kom-
pletten Produktrange von TOBROCO-
GIANT gewesen. Mit dem Erscheinen 
der Modelle aus der G2700-Serie hat die 
Maschine nun einen würdigen Nachfol-
ger bekommen: Der G2700 ist nicht nur 
stärker, wenn es um Motorleistung und 
Traktion geht. Durch ein höheres Ein-
satzgewicht haben sich auch die Kipp-
lasten bedeutend erhöht. Das macht 
den G2700 zu einem modernen Kraftpa-
ket mit kompakten Abmessungen.

Mehr Leistung und Traktion
Der G2700 ist in vier verschiedenen 
Ausführungen erhältlich. Dies sind 
der G2700 HD, der G2700X-TRA HD, 
der G2700 HD+ sowie der G2700 X-TRA 
HD+. Alle vier Modelle werden von 
einem Drei-Zylinder-Kubota-Motor mit 
50 PS angetrieben. Der Motor ist mit 
DOC und DPF ausgestattet und er-
füllt die aktuellsten EU-Standards für 
saubere Motoren. Zudem verfügen alle 
Modelle über einen hydrostatischen 
Allradantrieb mit automotiver Steue-
rung.
Der Unterschied zwischen dem G2700 
(X-TRA) HD und dem G2700 (X-TRA) 
HD+ zeigt sich im Einsatz von unter-
schiedlichen Planetenachsen bei der 
HD-Version. Der G2700HD und der 
G2700X-TRA HD sind mit Acht-Tonnen-
Achsen und Selbstsperrdifferenzial 
ausgestattet, die eine Zugkraft von 
20.000 N liefern und eine Höchstge-
schwindigkeit von 25 km/h ermögli-

chen. Der G2700 HD+ sowie der G2700 
X-TRA HD+ verfügen über 12-Tonnen-
Achsen und eine elektrische 100-Pro-
zent-Sperre auf beiden Achsen. Dieser 
Antriebsstrang liefert eine Zugkraft 
von 28.000 N und ermöglicht eine 
maximale Fahrgeschwindigkeit von 30 
km/h.

Flexibel im Einsatz und beim Transport
Gleichgültig ob es um Arbeiten im 
Bereich der Infrastruktur, auf Baustel-
len, im GaLaBau, bei Erdbewegungen 
oder um landwirtschaftliche Anwen-
dungen geht, der G2700 kann in allen 
Branchen und das ganze Jahr über 
eingesetzt werden. Mit dem hydrauli-
schen Schnellwechselsystem ist es ein 
Leichtes, in Sekundenschnelle Werk-
zeuge zu wechseln und die Maschine 
an die aktuellen Arbeitsanforderungen 
anzupassen.
Das Knickpendelgelenk verleiht dem 
G2700 einen kleinen Wendekreis, 
welcher der Maschine erlaubt, in engen 
Räumen zu arbeiten. Dieses System 
gibt den Radladern große Stabilität, 
da es dafür sorgt, dass alle vier Räder 
immer auf dem Boden bleiben, selbst 
dann, wenn auf unebenem Gelände 
gearbeitet wird. Dies sorgt nicht nur für 
Sicherheit beim Arbeiten, sondern auch 
für eine stets ausreichende Traktion. 
Die Tatsache, dass die Maschinen auf 
einem Anhänger transportiert werden 
können, sorgt für große Flexibilität 
beim Nutzer. So ist es ganz einfach, 
den G2700 überall dort hinzubringen 

und einzusetzen, wo 
der Arbeitsanfall dies 
erfordert.

Kipplast bis zu 2.900 kg
Sowohl der G2700 HD 
als auch der G2700 X-
TRA HD haben ein Ein-
satzgewicht von 2.550 
kg. Dieses ermöglicht 
dem Modell mit einem 

Standard-Hubarm eine Hubhöhe von 
2,96 Metern und eine Kipplast von 2.375 
kg. Der G2700 X-TRA HD hat eine Hub-
höhe von 2,5 Metern und eine Kipplast 
von 2.850 kg. Das Einsatzgewicht der 
G2700 HD+-Modelle beträgt 2.600 kg, 
was eine Kipplast von 2.400 kg für den 
G2700 HD+ und entsprechend 2.900 kg 
für den G2700 X-TRA HD+ ergibt.

Ausstattung erfolgt individuell nach 
Kundenwunsch
Die G2700-Modelle werden standard-
mäßig mit Ausstattungen wie dem 
ROPS/FOPS-Sicherheitsdach, der dop-
pelten Hydraulikfunktion am Hubarm 
und einem komfortablen gefederten 
Sitz geliefert. Optional können die 
Maschinen mit Ausstattungen ver-
sehen werden, die speziell für die zu 
erledigende Arbeit wünschenswert 
und sinnvoll sind. So hat der Kunde die 
Wahl zwischen Standard-Hubarm mit 
großer Hubhöhe und der X-tra-Variante 
mit einem niedrigen Hubgerüst. Die 
X-tra-Variante wurde speziell für sehr 
schwere Arbeiten auf dem Bau oder bei 
Erdbewegungen entwickelt.

Dann gibt es eine große Bandbreite an 
Optionen, wie etwa eine geräumige 
ROPS/FOPS-Kabine, zusätzliche dop-
peltwirkende (proportionale) Hydrau-
likfunktionen, elektrisch einschaltbare 
Tandempumpen oder Straßenzulas-
sung. Mit diesen Optionen stellt TO-
BROCO-GIANT sicher, dass jeder Kunde 
einen für sich passenden G2700 für die 
maximale Betriebszeit konfigurieren 
kann.

www.tobroco-giant.com/de

Alle vier Modelle der G2700-
Serie werden von einem Drei-
Zylinder-Kubota-Motor mit 50 
PS angetrieben.

Der G2700 HD+ sowie der G2700 X-TRA HD+ ver-
fügen über 12-Tonnen-Achsen und eine elektrische 
100-Prozent-Sperre auf beiden Achsen.



Hohe mehrdirektionale Profilblö-
cke und ein größerer Positivanteil 
kennzeichnen das neue Laufflä-
chen-Design des 585.

BOHNENKAMP

Spezialreifen Alliance 585 für  
Hof- und Teleskoplader jetzt in 
sechs Größen 

MULTIFUNKTIONALE 
SYSTEMFAHRZEUGE
STARK. SCHMAL. GENIAL.

www.max-holder.com

Ab sofort ist der Alliance 585, optimiert für den Einsatz 
auf Hof-, Teleskop-, Bagger- und Kompaktladern, in allen 
relevanten Größen bei der Bohnenkamp AG in Osna-
brück verfügbar. In den vergangenen Monaten hatte 
der Hersteller sukzessive die neuen Größen mit dem 
neuartigen MPT-Profil vorgestellt, welches speziell für 
den gemischten Einsatz im Hof- und Industriebereich 
entwickelt wurde. Dazu gehören neben der Auftaktgrö-
ße 460/70 R 24 jetzt auch die Größen 500/70 R 24, 400/70 
R 18, 340/80 R 18, 400/70 R 20 und zuletzt der 440/80 R 
24. „Der 440/80 R24 schließt die Lücke in der Profilfami-
lie des 585. Mit den vorhandenen 6 Größen deckt der Her-
steller nahezu alle Einsatzzwecke ab. Alle Ausführungen 
sind ab jetzt in unserem Shop verfügbar“, freut sich der 
Geschäftsbereichsleiter Agrar bei Bohnenkamp, Heiko 
Holthaus. 
Optimiert wurde der Alliance 585 für den Einsatz auf 
glatten und harten Oberflächen. Seit seiner Marktein-
führung im Herbst 2019 hat das robuste Fabrikat der 
Alliance Tire Group durch geringen Verschleiß, hohe 
Traktion und gute Stichfestigkeit im Praxiseinsatz über-
zeugt. Die immer komplexeren Arbeiten im Agrarsektor 
verlangen den Reifen und Maschinen äußerste Flexibili-
tät ab.  Der innovative 585 ist die Antwort von Alliance 
auf die inzwischen fließenden Grenzen zwischen rein 
landwirtschaftlichen und eher industriellen Tätigkeiten. 

Mehrdirektionale Profilblöcke und größerer  
Positivanteil
Hohe mehrdirektionale Profilblöcke und ein größerer 
Positivanteil kennzeichnen das neue Laufflächen-De-
sign des 585. Auf glatten Böden und harten Oberflächen 
wie Beton und Asphalt gewährleistet das Profil nicht nur 
eine optimale Tragfähigkeit mit herausragendem Grip 
und Traktion, sondern auch ausgezeichnete Selbstrei-
nigungseigenschaften, Standsicherheit sowie höchsten 
Komfort bei Straßenfahrten – und das bei niedrigem 
Kraftstoffverbrauch.
Zusätzlich erhöhen die Stahlgürtelkonstruktion und 
die verstärkten Seitenwände des Alliance-Modells die 
Durchstichfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen-
über scharfkantigen Materialien und Schotter. So emp-
fiehlt sich der robuste Reifen auch für den kommunalen 
Einsatz und alle Arten von Materialumschlag.

www.bohnenkamp.de 



BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE   BAUMASCHINEN / FAHRZEUGE & GERÄTE

88 Bauhof-online.de | › Online-Magazin  Mai / Juni 2020

YANMAR

Präsentation des brandneuen B75W-5-Mobilbaggers 

Yanmar präsentiert seinen brandneuen B75W-5-Mobilbagger.

Yanmar Compact Equipment EMEA 
(Yanmar) stellt die nächste Generation 
des erfolgreichen B75W-Mobilbaggers 
vor: den B75W-5. Die Maschine ist effi-
zient, präzise und zuverlässig und somit 
ein perfekter Partner für städtische Bau-
stellen, im Straßenbau und bei Garten-
gestaltungsprojekten.
Auch ist der neue Mobilbagger kraft-
stoffsparend und umweltfreundlich, 
dank standardmäßiger Ausstattung mit 
dem neuesten Yanmar 4TNV98CT-Tur-
bodieselmotor. Dieser ist 73 PS stark, 
verfügt über einen Dieselpartikelfilter 
(DPF) und erfüllt die Abgasnorm EU Stu-
fe V. Mit einem Drehmoment von 295,5 
Nm bei 1.365 U/min ist der B75W-5 trotz 
seiner kompakten Abmessungen extrem 
leistungsstark und erreicht eine Fahrge-
schwindigkeit von bis zu 36 km/h.

Absolute Flexibilität und  
unvergleichliche Stabilität
Mit einer Grabtiefe von 3.500 mm (TPA-
Ausleger), einer Grabkraft von 38.000 N 
(an der Schaufelkante), einer maximalen 
Reichweite von 6.990 mm (Verstell-Aus-
leger) und einer Schütthöhe von 5.050 
mm (Verstell-Ausleger) bringt der B75W-
5 außergewöhnliche Leistungen. Ein 
LUDV-Hydrauliksystem (load sensing) 
mit vier unabhängigen Hydraulikkrei-
sen bietet dazu absolute Flexibilität: Der 
Bediener kann gleichzeitig ein Powertilt 
oder Tiltrotator mit einem hydraulischen 
Schnellwechselsystem sowie ein Hyd-
raulikwerkzeug wie etwa einen Sortier-
greifer, Asphaltschneider oder Schneid-
gerät verwenden.
Dank des einzigartigen Achsendesigns 
mit 14-Grad-Pendelwinkel, minimalem 
Kurzheck, seitlich installiertem Motor 
und niedrigem Schwerpunkt, bietet die 
Maschine unvergleichliche Stabilität 
und das sogar bei voll ausgefahrenem 
Ausleger. Dies ist besonders bei Kranar-
beiten von großem Wert. Der drehbare 
Auslegerfuß mit weitem Bewegungswin-
kel ermöglicht Arbeiten in der Nähe von 
Wänden. 
Mit dem Smart Control-Bediensystem 
von Yanmar können Bediener schnell 
die optimalen Baggerleistungsstufen für 

unterschiedliche Anwendungen aus-
wählen. Zahlreiche Kontrollelemente 
wurden neu entworfen und ermög-
lichen eine schnellere Bedienung und 
verbesserte Echtzeitüberwachung. Das 
neue Anzeigedesign zusammen mit dem 
Einstellknopf auf dem Joystick machen 
das System noch bedienerfreundlicher 
als je zuvor.

Effektives Arbeiten auf harten  
Untergründen
Der brandneue B75W-5 ist standardmä-
ßig mit LED-Leuchten auf dem Ausleger 
ausgestattet, die optional durch spezielle 
Beleuchtungspakete ergänzt werden 
können: Arbeitsleuchten vorne und 
hinten, Doppelstrahlleuchten und sogar 
Rundumleuchten – zur Maximierung des 
Sichtfelds vor Ort. 
Über die Schwimmpositionsfunktion des 
vorderen Planierschilds (über LCD-Mo-
nitor zu aktivieren) kann die Kante der 
Form des Untergrunds nach Gewicht 
folgen, wodurch Planier- und Füllarbei-
ten einfacher sind als je zuvor. Zusätzlich 
verhindert eine neue Betankungspumpe 
die Überfüllung und das Bedienperso-
nal kann über einen einzigen Schalter 
nachtanken. Darüber hinaus umfassen 
die Zusatzoptionen schmale Michelin Bi-
bload HD-Reifen für effektives Arbeiten 
auf harten Untergründen, die Änderung 
der Steuerung per Touchscreen von ISO- 
auf SAE-Bedienung über LCD-Anzeige, 

Drehausleger für kleine Arbeitsbereiche 
und erweiterten Ladestiel für erhöhte 
Reichweite.
Für den neuen Mobilbagger sind viele 
zusätzliche Optionen verfügbar, so dass 
er individuell für verschiedenste An-
forderungen ausgestattet werden kann. 
Auch wurden viele zusätzliche Zubehör-
teile für den Bagger entwickelt, darunter 
Schaufel- und Gabelhalter, mechanische 
oder hydraulische Schnellkupplung, 
Standard-, Planier- und Schwenkschau-
fel sowie DMS-Aufbrechhammer. Mit 
jedem neuen Zubehörteil lässt sich der 
B75W-5 besser an die individuellen An-
forderungen jedes Anwendungbereichs 
anpassen. 

Einfache Wartung
Wie alle Yanmar-Mobilbagger ver-
fügt der B75W-5 über eine geräumige, 
komfortable, ROPS-/FOPS-zugelassene 
und ergonomische Fahrerkabine. Dank 
Schall- und Vibrationsdämpfung, ent-
spiegeltem 7-Zoll-Bildschirm, sehr breiter 
Tastatur und optionale automatische 
Klimaanlage ist seine Kabine komforta-
bel und fördert maximale Produktivi-
tät. Selbst die Wartung wurde durch 
bodennahen Zugriff auf das zentrale 
Servicefach für die Elektrik und eine in 
die Serviceklappe integrierte Leiter so 
einfach wie möglich gestaltet. 

www.yanmarconstruction.de 
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Bild oben links:  
Der neuen Cat 444 mit Allradantrieb und Allrad-
lenkung. 
Bild oben rechts:  
Der neu Cat 432 mit Allradantrieb und Vorderradlen-
kung. (Fotos: Caterpillar/Zeppelin)

Die neuen Cat-Baggerlader bauen auf 
einer für alle Typen entwickelten 
Modellplattform auf, um einheitliche 
Komponenten und Funktionsweisen 
über die gesamte Baureihe hinweg 
zu gewährleisten.  Das neu gestaltete 
LCD-Informationsdisplay mit inte-
grierten analogen Anzei-gen, Radio-
bedienung und Hydraulikeinstellung 
wird per Softkey intuitiv gesteuert. 
Es erlaubt eine schnelle Navigation 
zwischen den Betriebsarten, während 
Volltext-Diagnosebeschreibungen die 
Fehlersuche und Wartung der Maschi-
ne vereinfachen. Die Wegfahrsperre 
der neuen Baureihe deaktiviert Motor, 
Getriebe und Hydrauliksystem, bis 
ein gültiger Code über den LCD-Moni-
tor eingegeben wird. Zur Ausrüstung 
gehören auch ein DAB+-Radio, LED-
Straßenfahrbeleuchtung und LED-
Arbeitsbeleuchtung sowie Rohrbruch-
si-cherungen für den Lasthebeeinsatz 
und die Schwingungsdämpfung Ride-
Control für mehr Tempo auf unebener 
Strecke.

Der Motor Cat C3.6 erfüllt die EU-
Emissionsnormen der Stufe V mit 
Dieselpartikelfilter, Ab-gasnachbe-
handlung mit SCR-Katalysator und 
Harnstoff-Einspritzung. Der Diesel-
partikelfilter ist „fit-for-life“ ausgelegt, 
damit er während der gesamten Le-
bensdauer der Maschine zuver-lässig 
ohne Fahrereingriff funktioniert. Im 
Vergleich zum Vorgänger erreicht der 
neue Motor eine um bis zu zehn Pro-
zent verbesserte Kraftstoffeffizienz. 

ZEPPELIN

Neue Cat-Baggerlader mit mehr Leistung und weniger Verbrauch

Beide Cat-Maschinen besitzen ein  
vollautomatisches Getriebe
Der Fahrer hat die Wahl zwischen dem 
Economy-Modus und dem Standard-
Modus für eine einsatzgerechte Motor-
leistung bei mehr Kraftstoffeinsparung 
oder dem Standard-Plus-Modus zur 
Steigerung der Maschinenleistung spe-
ziell für Anbaugeräte. Beide Maschinen 
kommen mit einem vollautomatischen 
Getriebe. Der Cat 432 ist mit Vorderrad-
lenkung und Allradantrieb ausgestattet, 
der Cat 444 mit den markanten gleich 
großen Rädern verfügt überdies über 
Allradlenkung mit den drei Lenkungsar-
ten Vorderrad-, Allrad- und Hundegang-
Lenkung, die z.B. Vorteile beim Verfüllen 
von Gräben mit der Schaufel durch die 
schräge Anstellung bietet. Beide neuen 
Typen verfügen serienmäßig über eine 
Differentialsperre in der Hinterachse 
für eine verbesserte Traktion bei sehr 
schlechten Bodenverhältnissen.
Die einstellbare Zusatzhydraulik mit 
Schnellwechselkupplungen am Heck-
bagger ermöglicht die Ölversorgung der 
Anbaugeräte mit idealen Druck- und 
Durchflusswerten. Der Heckbag-ger-Sei-
tenverschub erfolgt hydraulisch und er-
möglicht zum Beispiel das Grabenziehen 
unmit-telbar an Wänden oder Hindernis-
sen entlang. Um die Einsatzflexibilität 
zu erhöhen, können Cat 432 und Cat 444 
ab Werk oder mit einem vor Ort instal-
lierten Bausatz mit Schnellkupp-lungen 
für den Ladearm für einen schnellen An-
baugerätewechsel ausgestattet werden. 
Die neuen Baggerlader sind mit Anbau-
geräten der Serie F2 kompatibel, so dass 

keine neuen An-baugeräte angeschafft 
werden müssen und die Investitionskos-
ten gesenkt werden.

Mehr Komfort und Kontrolle für den 
Fahrer
Die Konsolen für Joysticks und andere 
Bedienelemente wurden direkt am Sitz 
angebracht, um dem Fahrer mehr Kom-
fort und Kontrolle zu bieten. Sie bleiben 
beim Drehen des Sitzes beim Fahrer, um 
die Funktionen des Laders und des Bag-
gers zu steuern und so eine ergo-nomi-
schere und komfortablere Bedienung zu 
ermöglichen. Diese Anordnung ermög-
licht eine effizientere Neupositionierung 
der Maschine im Baggereinsatz, da der 
Fahrer in einem ver-setzten Winkel mit 
besserer Umsicht sitzen kann.
Das Cat-Flottenmanagement Product 
Link ist nun serienmäßig enthalten, um 
mit der internet-basierten Auswerte-
Plattform Vision Link die Maschinen-
verfügbarkeit zu maximieren. Im Büro 
genauso wie mobil können die Anwen-
der die gesammelten Betriebsdaten wie 
Kraftstoffver-brauch, Nutzlastzusam-
menfassungen, planmäßige Wartungser-
innerungen und Fehlercode-Warnungen 
auswerten, um ihre Baustellenprozesse 
weiter zu optimieren.
 
www.zeppelin-cat.de
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HYDREMA

Wenzel-Bau erneuert Fuhrpark und stellt Weichen für die Zukunft

Der Mehrzwecklader von HYDREMA ersetzt auch 
einen 10 to. Mobilbagger beim Grabenziehen.

Mit dem 280-Grad-Schwenkbereich kann das Mate-
rial auch seitlich verladen werden.

Das im Jahr 2009 mit dem Schwerpunkt 
Abbruch, Tiefbau und Erdarbeiten 
gegründete Unternehmen Wenzel Bau 
GmbH hat die Weichen für die Zukunft 
gestellt. Bereits seit vielen Jahren hat 
das Unternehmen seinen Maschinen-
park auf HYDREMA ausgerichtet. Mit 
einem MX18-Citybagger und einem 
Mehrzwecklader, dem 906D von HYDRE-
MA, war das Unternehmen auch in den 
letzten Jahren mit seinen drei Mitarbei-
tern wirtschaftlich optimal aufgestellt. 
„In diesem Jahr gibt es zwei sehr wich-
tige Veränderungen“, erzählt Geschäfts-
führer Andreas Wenzel stolz. Sohn 
Lukas stärkt seit Kurzem als Mitarbeiter 
das Unternehmen, das trotz der Krise 
eine hohe Auftragslage hat. „Wir können 
uns tatsächlich nicht beklagen“, erzählt 
Andreas und weist auf die weitere Inno-
vation in seinem Unternehmen hin: „Wir 
haben mit dem MX18 gesehen, welchen 
Effizienz-Gewinn wir mit der Maschine 
erhalten, denn der super kompakte City-
bagger kommt trotz 18 Tonnen Gewicht 
nicht nur in fast jede Baustelle rein, 
sondern erreicht mit seinem Arm auch 
fast jede Ecke auf der Baustelle.“ 

Kauf eines neuen HYDREMA 906F
Der von HYDREMA seit einigen Jahre 
eingesetzte neue Händler für die Region, 
die Firma DiTec, hat nicht nur einen 
hervorragenden Ruf, sondern auch 
einen exzellenten Service und entspre-
chende Fachkompetenz. „Wir haben 
zunächst mit DiTec die Nachrüstung 
des vorhandenen Baggerladers mit 
einem Tiltrotator besprochen und uns 
dann aber schließlich doch für den Kauf 
einer komplett neuen Maschine, einem 
HYDREMA 906F, entschieden“, erzählt 
Heike Wenzel, die für die Finanzen der 
Firma zuständig. Lukas, der mit seinem 
Fachwissen die Entscheidungen auch 
technisch immer begleitet hat, ist heute 
besonders froh, denn natürlich fährt 
auch er die neue Maschine auf den Bau-
stellen der Firma Wenzel-Bau. „Egal ob 
Gräben ziehen, Bäume schneiden und 
versetzen, Materialaushub, lasergesteu-
ertes Planumziehen oder im Wald die 
Regenrinnen nachziehen – es ist immer 
eine wirkliche Freude mit der kräftigen 

Maschine zu arbeiten. Selbst unsere 
Kunden sind verwundert, wie wendig 
und kräftig wir auch auf engen Baustel-
len mit der Maschine arbeiten können. 
Das war zwar schon ohne Tiltrotator so, 
aber ist jetzt mit dem ENGCON-Tiltro-
tator noch einmal deutlich verbessert. 
Dadurch, dass der Heckbagger quasi 
ohne Heck von einer Seite auf die andere 
Seite stufenlos drehen kann, ist man 
auch in extrem engen Baustellen mit 
einer kräftigen Maschine im Einsatz.“

HYDREMA: die Allzweckwaffe für 
jeden Einsatz
Helmut Franz, der zuständige Gebiets-
verkaufsleiter bei DiTec, beschreibt die 
Maschine so: „Vorne ein leistungsstarker 
Radlader mit 1,4 cbm Schaufelinhalt und 
der Schubkraft einer Planierraupe und 
hinten ein Null-Heckbagger mit der Leis-
tung eines Zehn-Tonnen-Mobilbaggers 
machen den HYDREMA zur absolut effi-
zienten Allzweckwaffe. Nicht umsonst 
vermeidet man bei HYDREMA das Wort 
Baggerlader, denn der HYDREMA kann 
einfach wesentlich mehr, als herkömm-
liche Maschinen dieser Gattung. Er ist 
tatsächlich eine Allround-Maschine, 
oder wie man bei HYDREMA in Deutsch-
land sagt, eine Mehrzweckmaschine.“ 
Und Andreas Wenzel ergänzt: „Wie eine 
Schlange kann sich der HYDREMA 
durch das Knickgelenk und dem be-
weglichen Heckbagger in jede Öffnung 
quetschen, um dann zupacken zu kön-
nen. Schließlich lenkt man die Maschine 
auch im Heckbagger-Einsatz komplett 
über die Joysticks stets mit Blickrich-
tung auf den Bagger.“ 
Der 280-Grad-Schwenkradius des Heck-
baggers erweitert den Arbeitsbereich 
des auch als Kran zugelassenen Heck-
baggers ganz enorm. „Somit kann ich 
beim Auskoffern den Aushub quasi 
direkt neben dem Baggerlader auf einen 
Lkw abladen und habe aber überhaupt 
keinen Heck-Schwenkradius auf der 
anderen Seite zu beachten, so dass ich in 
ganz extrem engen Baustellen mir den 
Arbeitsgang ersparen kann, den Aushub 
mit einem Lader wieder neu aufnehmen 
zu müssen, um diesen dann zu verla-
den. Und vorne mit der Laderschaufel 

Planum ziehen geht auch nur, weil die 
Schaufel durch das Knick-Pendel-Gelenk 
immer Auflage hat. Alles Eigenschaften, 
die man so bei anderen Herstellern nicht 
findet, womit sich wieder einmal bewie-
sen hat, dass das gewisse Mehr an Quali-
tät und Leistung des HYDREMA ein 
deutlicher Vorteil für uns als Anwender 
darstellt. Wir müssten sonst mindestens 
vier Maschinen – Lader, Raupe, Bagger 
und Kran – kaufen, bezahlen, unterhal-
ten und transportieren.“  

www.hydrema.de 

10 %
Frühbucher-

Rabatt

Termine & Orte 2020:
Karlsruhe:  01.10. 
Essen:  15.10. 
Hamburg:  21.10. 
Stuttgart-Sindelfingen:  26.10.
Magdeburg:  27.10.
Saarbrücken:  03.11.
Mainz:  09.11. 
Erfurt:  10.11.
Bremen:  10.11.
Karlsruhe:  23.11.
Würzburg:  30.11.
Berlin:  01.12.
Bonn:  07.12.

Seminardauer:
1 Tag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnehmerkreis:
Straßen- und Tiefbauunter- 
nehmen, Baufirmen, Firmen  
der Straßenausstattung
Straßenbehörden der Landes-, 
Stadt- und Gemeinde- 
verwaltungen 

Ansprechpartnerin:
Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr:   285,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 265,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Fachbuch „Arbeitsstellensicherung aktuell“, 
Teilnahmebescheinigung sowie Tagungsgetränke 
und Mittagessen; zzgl. MwSt.

Hier gibt’s mehr 
InformationenDeichmann+Fuchs | Akademie

Die RSA fordert ebenso wie die ZTV-SA die nachweisliche Qualifikation des Verant-
wortlichen vor Ort bei Einrichtung und Betrieb von Arbeitsstellen im öffentlichen 
Verkehrsraum.
Die MVAS präzisiert: Sie nennt sowohl Verantwortliche als auch Auftraggeber und 
anordnende Behörde als Schulungsgruppen für den Besuch einer 1-tägigen Quali-
fikations-Schulung zur Absicherung von Arbeitsstellen.
Unser Praxisseminar vermittelt Ihnen die geforderten Kenntnisse.

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Ausbil-
dung und Kenntnisse. 
Dies berechtigt zum Empfang verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Ab- 
sicherung von Arbeitsstellen. 

  Ihr Nutzen:
ü	 Sie erhalten eine MVAS-konforme und an den Inhalten der RSA und ZTV-SA 

angelehnte Ausbildung zur Arbeitsstellensicherung.
ü	 Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Ausbildung 

und Kenntnisse. 
ü	 Sie profitieren von unseren renommierten, selbst in der Praxis tätigen Referen-

ten. Diese legen bereits  im Seminar großen Wert auf die praktische Umset-
zung des Erlernten.

 Seminar

1-tägige Grundausbildung  
nach RSA/MVAS
n	Innerörtliche Straßen und Landstraßen 
n	Mit Nachweisbescheinigung

  Seminarinhalt: 
n	 Inhalte und Regelungsvorschriften der RSA inkl. Anordnungsverfahren
n Verkehrsrechtliche Grundlagen: StVO und Verwaltungsvorschrift
n Zuständigkeiten gem. RSA/ ZTV-SA
n (Straßen-)Verkehrssicherungspflicht
n Rechtliche Folgen bei Zuwiderhandlungen
n Absicherung von Arbeitsstellen 
n Abnahme und Kontrollen von verkehrssichernden Maßnahmen
n Notmaßnahmen und Sonderrechte
n Praktische Beispiele und Übungen 
n Update neue RSA
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ARJES

Auslieferung der 500. Maschine vom IMPAKTOR 250 EVO

Haben bei der Übergabe der 500. Maschine Grund zum Feiern: (v.l.n.r.) Thomas Hayn (Geschäftsführer ARJES), 
Falk Wedekind und Chris Erbe (Außendienstmitarbeiter ARJES).

Bereits 500 
Exemplare konnte 
ARJES bisher von 
dem kompakten 
Zweiwellen-
zerkleinerer 
IMPAKTOR 250 
EVO verkaufen. 

Auch in Zeiten der Krise gibt es für Ge-
schäftsführer Thomas Hayn und Außen-
dienstmitarbeiter Chris Erbe allen Grund 
zur Freude. Der IMPAKTOR 250 EVO ist 
und bleibt für die Firma ARJES ein wah-
rer Erfolgsgarant. Bereits 500 Exemplare 
konnte ARJES bisher von dem kompak-
ten Zweiwellenzerkleinerer verkaufen. Zu 
diesem Anlass wurde der Unternehmer 
Falk Wedekind herzlich bei der Abholung 
seiner Jubiläums-Maschine in Leimbach 
empfangen und mit einer Urkunde aus-
gezeichnet. 
Stolz und mit voller Zuversicht für die 
Zukunft begrüßte Chris Erbe den Unter-
nehmer Falk Wedekind und sein Team vor 
einigen Tagen bei der Übergabe des Zer-
kleinerers auf dem Werksgelände von AR-
JES. Nach der Maschineneinweisung und 
einem Betriebsrundgang überreichte er 
zusammen mit Geschäftsführer Thomas 
Hayn zur Feier des Tages eine Urkunde 
zum Erhalt der 500. Maschine vom Typ 
IMPAKTOR 250 EVO. In einer lockeren 
Gesprächsrunde erzählte Falk Wedekind 
ein wenig über seinen Betrieb und warum 
gerade der ARJES IMPAKTOR 250 EVO 
für ihn der optimale Problemlöser ist. 

Vom Einzelunternehmen zum  
zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb
Das Einzelunternehmen von Falk Wede-
kind wurde im Jahr 2005 im Gewerbege-
biet Dingelstädt, in der Nähe von Leinefel-
de in Thüringen, gegründet. Angefangen 
hat alles mit einem acht Jahre alten Multi-
car, einem 13 Jahre alten Abrollcontainer-
fahrzeug sowie einem kleinen Bestand an 
Kies, Schotter und Sand. Heute zählt das 
Unternehmen neben 30 großartigen An-
gestellten eine breite Palette an Contai-
nern, Maschinen und Fahrzeugen zu sei-
nem Inventar. Neben Radladern, Baggern, 
Container- und Kipperfahrzeugen besitzt 
Falk Wedekind eine Siebanlage sowie 
einen Holzschredder, welchen er bereits 
im Jahr 2008 von ARJES bezogen hatte 
und von dem er bis heute überzeugt ist. 
Der seit 2016 zertifizierte Entsorgungs-
fachbetrieb – Falk Wedekind Container-
dienst, Roh- & Baustoffzentrum – ist in 
den vergangenen Jahren stark gewachsen 
und verfügt über eine Betriebsgröße von 

ca. 23.000 m2 sowie einen weiteren Stand-
ort in Teistungen. Anfang 2020 wurde 
das Tochterunternehmen „Falk Wedekind 
Metallrecycling GmbH“ gegründet, um 
Eisenschrotte, Buntmetalle und Kabel zu 
verarbeiten.
„Die Leistungen des Unternehmens liegen 
einerseits im Bereich Container- und 
Transportservice für Bauschutt, Erde, 
Sperrmüll oder Schrott. Andererseits zäh-
len auch Dienstleistungen im Bereich Ent-
sorgung und Beräumung beim Abbruch 
sowie der Entrümpelung von Wohnun-
gen, Häuser und Liegenschaften dazu“, 
erzählt Falk Wedekind bei seinem Besuch 
auf dem Werksgelände von ARJES. „Wei-
terhin umfasst unser Angebot ein großes 
Sortiment an Roh- und Baustoffen. So 
sind neben Kies, Splitt, Sand und Schot-
ter auch verschiedene Ziergesteine, aber 
auch Rindenmulch und Mutterboden 
erhältlich.“ 

Kompakte Größe und niedriger  
Verbrauch
Mit dem IMPAKTOR 250 EVO erhofft sich 
Falk Wedekind vor allem eines: „Schnelle-
re Ordnung und Sauberkeit durch direkte 
Verarbeitung des angelieferten Materials 
auf dem eigenen Betriebsgelände“, sagt 
der Unternehmer zuversichtlich. Bisher 
musste er zuerst eine bestimmte Menge 
an Abfallprodukten sammeln, damit sich 
die Weiterverarbeitung überhaupt erst 

für ihn lohnte. Zwei wesentliche Argu-
mente überzeugten ihn, sich bei diesem 
Problem für den IMPAKTOR 250 EVO von 
ARJES zu entschieden. „Der Zerkleinerer 
ist durch seine kompakte Größe und 
dem niedrigen Verbrauch optimal für die 
Verarbeitung kleiner Mengen geeignet“ 
und „durch die Schnellwechselkassette 
ist eine Umrüstung der Werkzeugwellen 
für ein anderes Material in kürzester Zeit 
garantiert.“ Ein echter Problemlöser für 
das Unternehmen, welches täglich mit 
zahlreichen Materialen wie Bauschutt, 
Boden/Steine, Baumischabfall, Sperrmüll, 
Grünschnitt, Stamm- und Altholz, Dämm-
Material, Dachpappe etc., größtenteils von 
Privathaushalten, arbeitet und individu-
elle Kundenwünsche erfüllt.

www.arjes.de 



78
19

9
B

rä
un

lin
ge

n
-
H
ü
f
i
n
g
e
r
S
t
r
.
4
7
-
T
e
l
.
:
0
7
7
1
-
9
2
3
5
-
0
-
F
a
x
:
0
7
7
1
-
9
2
3
5
-
3
0
-
w

w
w

.b
er

ts
ch

e
on

lin
e.

de

Ko
m

m
un

al
te

ch
ni

k

BERTSCHEAnbaugeräteprogramm
VarioSchneepflüge für DINAnbauplatten  für Schmalspurfahrzeuge 
 Federklappenschneepflüge  Walzen/Tellerstreuer  hydr. Wildkrautbürsten

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Weitere Vorteile der Genie SX-135 XC sind ein bis 9,14 m teleskopierba-
rer Korbarm und das Mini X-Chassis mit ausfahrbaren Achsen und einer 
schmalen Aufstellfläche von nur 3,94 m x 4,11 m.

TEREX

Neues Allrad-Boom-
Trio von Genie® 
für WEMO-tec 
Der in Osthessen, Rhein-Main und Mainfranken an-
sässige Vermietspezialist WEMO-tec hat seinen 600 
Geräte umfassenden Mietpark um drei selbstfahrende 
Teleskoparbeitsbühnen vom Hersteller Genie erwei-
tert: eine Genie® SX™-135 XC™ und zwei Genie® S-45 
XC. Alle drei Geräte gehören zur Produktreihe der 
Genie Xtra Capacity™ (XC™) und verfügen über eine 
durchgängige Zwei-Zonen-Tragfähigkeit von 300 kg 
bei uneingeschränkter bzw. 454 kg bei eingeschränk-
ter Reichweite. Somit können auf den 2,44-Meter-
Plattformen in der Zone maximaler Reichweite zwei 
Personen und in der Zone maximaler Tragfähigkeit 
von 454 kg drei Personen und jeweils dazu noch Werk-
zeuge und Materialien aufgenommen werden. 

Die Genie SX-135 XC bietet mit 27,43 m seitlicher 
Reichweite laut Unternehmen 3 m mehr Reichweite 
als jeder andere Selbstfahrer. Weitere Vorteile sind ein 
bis 9,14 m teleskopierbarer Korbarm und das Mini X-
Chassis mit ausfahrbaren Achsen und einer schmalen 
Aufstellfläche von nur 3,94 m x 4,11 m. Die neue Genie 
S-45 XC bietet eine Arbeitshöhe von 15,56 m und eine 
seitliche Reichweite von 11 m. Mit aktiven Pendelach-
sen und permanentem 4x4-Antrieb ist ein Arbeiten 
auf schrägem Untergrund bis 7° möglich (für Fahrten 
und Arbeiten auf schrägem Untergrund bis 7° wird 
die Hubkraft limitiert und der Teleskopanstellwinkel 
begrenzt).

Neue Arbeitsbühnen schaffen noch mehr Flexibilität
Helge E. Jost, Abteilungsleiter Arbeitsbühnen und 
Hebetechnik bei WEMO-tec, ist stolz auf seine drei 
Neuzugänge: „Ich freue mich, unseren Kunden mitt-
lerweile allein 45 Teleskoparbeitsbühnen von 15 bis 43 
m Arbeitshöhe anbieten zu können. Dank der neuen 
Modelle mit mehr Tragfähigkeit und optimierten Leis-
tungsdaten erhalten wir neue Vermietmöglichkeiten 
und unsere Kunden profitieren von optimaler Produk-
tivität sowie mehr Vielseitigkeit und Flexibilität bei 
ihren individuellen Einsatzszenarien.“ 
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KUNZE SPEZIALMASCHINEN GMBH

Erweiterung von Firmengelände sowie Produktpalette

Im vergangenen Jahr hat sich bei 
Kunze Bühnen so einiges getan. Neben 
einer neuen Verkaufsfläche wurde das 
Firmengelände um ein Bürogebäude 
erweitert, das direkt neben dem dä-
nischen Bettenlager liegt. Das erfüllt 
vor allem einen Zweck: Mehr Platz 
für Charly Kunze, der sich unter den 
Fittichen seines Vaters Karl mit der 
Spezialmaschinen GmbH selbstständig 
gemacht hat. 
Die speziellen Maschinen, die man nun 
seit etwa einem Jahr bei Kunze-Junior 
kaufen kann, sind die elektrischen 
Leitern des italienischen Herstellers 
Faraone. Die Leiterersatzgeräte der 
sogenannten „Elevah“-Serie sind in 
verschiedensten Ausführungen mit 
Höhen bis acht Meter erhältlich und 
gehören damit zur „Low- Level- Ac-
cess“- Kategorie. Ob selbstfahrend, 
handverschiebbar, mit ausfahrbarem 
Korb oder extra Ablagefläche – für 
jeden Bedarf ist etwas dabei. Zu den 
Kunden von Kunze, die solche Geräte 
kaufen und mieten, gehören vor allem 

Baumärkte, Lagertechnik-Unterneh-
men, Kliniken, Baumärkte und auch 
Museen. Geschäftsführer Charly 
Kunze weiß, wieso die Lifte so beliebt 
sind: „Die Elevah-Geräte sind innovati-
ve Leiter-Ersatzgeräte, die Aluminium-
Leichtbauweise mit funktioneller 
Bedienung perfekt vereinen.“ So ließen 
sich die Geräte beispielsweise auch 
leicht mit Aufzügen transportieren 
und auf mehreren Stockwerken ein-
setzen.

Reifenkommissioniergerät für  
Autohäuser
Für Autohäuser hat sich Faraone eine 
besonders praktische Spezialvor-
richtung einfallen lassen: das Reifen-
kommissioniergerät. Mithilfe dieser 
Maschine können die Autoreifen vom 
Boden angehoben und direkt in das 
Regal abgelegt werden. Des Weiteren 
kann durch die Maschine ein schneller 
und sicherer Warenverkehr sicherge-
stellt werden, was für alle Lager- und 
Produktionshallen sehr relevant ist. 

› Fortsetzung Artikel "Terex: Neues Allrad-Boom-Trio von Genie® für WEMO-tec" 

WEMO-tec mit Sitz in Eichenzell bei 
Fulda steht seinen Kunden im Ge-
schäftsfeld Vermietung von Arbeits-
bühnen und Hebetechnik an sechs 
Standorten in den Regionen Osthessen, 
Rhein-Main und Mainfranken zur 
Verfügung. Der Mietpark umfasst 
rund 600 Geräte, darunter Anhänger- 
und Lkw-Hubarbeitsbühnen bis 54 m, 
Scheren-, Teleskop- und Gelenktele-
skopbühnen, Teleskop- und Industrie-
stapler sowie Minikrane und Vakuum-
hebetechnik. WEMO-tec ist Mitglied im 
Verbund PartnerLIFT und zertifiziertes 
IPAF Schulungszentrum. Weitere Ge-
schäftsfelder sind die Vermietung von 
Brückenuntersicht- und Tunnelinspek-
tionsgeräten sowie der Gerüstbau. 

www.genielift.de 

Sowohl die Genie SX-135 XC als auch die Genie S-45 XC gehören zur Produktreihe der Genie Xtra Capacity™ 
(XC™) und verfügen über eine durchgängige Zwei-Zonen-Tragfähigkeit von 300 kg bei uneingeschränkter 
bzw. 454 kg bei eingeschränkter Reichweite.

Über das neue Reifengerät freuen sich Thomas 
Wimmert (rechts), Auto Singer GmbH in Buchloe, 
und Charly Kunze von der Kunze Spezialmaschinen 
GmbH in Bruckmühl.

Vor allem in der Reifenwechsel-Saison 
werden einige Reifenkommissionier-
geräte verkauft, da der Monteur sich 
damit Zeit und Platz spart.
Auch interessant sind die Elevah-Per-
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sonenlifte für landwirtschaftliche 
Betriebe. Über die Anhängerkupp-
lung wird das Gerät mit einem 
Traktor verbunden und aufs Feld 
gefahren. Somit ist das Pflegen von 
Bäumen o.ä. sicherer und schneller 
möglich als mit der herkömmlichen 
Leiter. 
Es werden immer neue Lösungen 
entwickelt, die den Bedienern in al-
len Branchen die Arbeit erleichtern 
sollen. Die Elevah E5 beispielsweise 
ist eine der aktuellsten Versionen, 
die durch ihr extrem geringes Ge-
wicht und einem Wenderadius von 
null Zentimeter extra für Innenräu-
me geschaffen wurde.

www.kunze-buehnen.com

Seit etwa 
einem Jahr 
vertreibt Charly 
Kunze spezielle 
Maschinen 
und zwar 
elektrische 
Leitern des 
italienischen 
Herstellers 
Faraone. 

           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
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Jeder Auffanggurt der neuen V-Series-Reihe verfügt über 
einen exklusiven zentralen Schnellverschluss im „Racing 
Style“, der einen eng anliegenden und komfortableren Sitz 
des Auffanggurts ermöglicht, sodass keine sperrigen Brust-
gurte oder umständlichen Schnallen erforderlich sind.
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MSA SAFETY

Einführung der brandneuen  
Auffanggurtreihe V-Series™ 
MSA Safety, einer der branchenführenden Ent-
wickler, Hersteller und Lieferanten von Sicher-
heitsprodukten für die ganze Welt, hat seine 
brandneue V-Series™-Auffanggurtreihe einge-
führt, welche „die nächste Generation der Absturz-
sicherung“ darstellt. 
Jon Rowan, MSA-Produktmanager für Absturz-
sicherung, stellt die neue Auffanggurtreihe vor: 
„Die Auffanggurte V-FORM™ und V-FIT™ haben 
sich seit ihrer Einführung vor drei Jahren als 
Qualitätsmaßstab etabliert. Diese ursprünglichen 
V-FORM und V-FIT Auffanggurte laufen jetzt aus, 
aber ihre klangvollen Namen bleiben bestehen; sie 
werden momentan durch Produkte der nächsten 
Generation ersetzt, die überragenden Komfort, 
Beweglichkeit und Flexibilität bieten. Gleichzeitig 
erweitern wir die V-Series Auffanggurtreihe um 
V-FORM+™ und V-FLEX™ (das Premium-Produkt 
der Reihe), wodurch MSA in allen Preiskategorien 
erstklassigen Komfort bieten kann.“

Unübertroffener Komfort
Jeder Auffanggurt der neuen V-Series-Reihe 
verfügt über einen exklusiven zentralen Schnell-
verschluss im „Racing Style“, der einen eng anlie-
genden und komfortableren Sitz des Auffanggurts 
ermöglicht, sodass keine sperrigen Brustgurte 
oder umständlichen Schnallen erforderlich sind. 
„Mit dieser neuen Auffanggurtreihe im ‚Racing 
Style‘ können sich die Anwender auf ihre Arbeit 
konzentrieren und ihren Auffanggurt vergessen. 
Der sicherste Auffanggurt ist nämlich derjeni-
ge, den man auch wirklich tragen möchte“, sagt 
Rowan.

Mehr Bewegungsfreiheit
„Ein Verschluss im ‚Racing Style‘ – exlusiv bei MSA 
– sorgt für einen sportlicheren Schnitt, indem er 
den Gurt dem Körper anpasst und so die Bewe-
gung des Oberkörpers bei der Arbeit unterstützt. 
Ungestört durch schlecht sitzende, unbequeme 
Auffanggurte haben die Anwender die notwendige 
Bewegungsfreiheit, um ihre Arbeit sicherer und 
produktiver zu erledigen.“

Einstellmöglichkeiten
Mit der Schnelleinstellung an jedem Auffang-
gurt finden die Mitarbeiter schnell und prob-
lemlos die richtige, dauerhafte Passform für 
den gesamten Arbeitstag. „Die passende Größe 
ist beim Tragen von Auffanggurten wichtig“, 
fährt Rowan fort. „Aber leider können sie den 
Anwendern zu groß oder zu klein sein, oder sie 
tragen Auffanggurte ohne Einstellmöglichkei-
ten. Dadurch wird der Auffanggurt nicht nur 
unbequemer – und wird womöglich gar nicht 
getragen – sondern kann bei einem Absturz 
dem Benutzer auch schaden.“

Kleine Details, große Sicherheit
Die Auffanggurtreihe ist mit neuen waben-
förmigen Nahtmustern ausgestattet, die das 
Erkennen beschädigter Fäden bei verwen-
dungsvorbereitenden Prüfungen erleichtern. 
Das beschichtete Gurtband weist Schmutz, 
Fett und Feuchtigkeit ab. Der V-FLEX™ ver-
fügt über eine patentierte Beingurtkonstruk-
tion, welche die Beingurte an Ort und Stelle 
hält, weil das Gurtband waagrecht über den 
Oberschenkeln liegt und für eine natürlichere 
Passform sorgt. Hinzu kommt ein zum Patent 
angemeldetes Hüftgelenk, das mit dem An-
wender „mitgeht“ und so während des Arbeits-
tags der Ermüdung vorbeugt.
Der V-FIT, der V-FLEX und der V-FORM+ sind 
auch mit einem speziellen Auffangpunkt für 
Personenfallbegrenzer ausgestattet, der eine 
schnelle und einfache Befestigung ermög-
licht und den hinteren D-Ring des Trägers 
für andere Zwecke freihält. „Kleine Details 
ergeben einen großen Unterschied und be-
eindruckende Verbesserungen – und die sind 
an dieser völlig neu gestalteten V-Series-Auf-
fanggurtreihe nicht zu übersehen“, so Rowan 
abschließend. „Bei unserer Bemühung um 
kompromisslosen Komfort haben wir nichts 
unversucht gelassen.“

https://de.msasafety.com/vseriesfallprotection 



100 Bauhof-online.de | › Online-Magazin  Mai / Juni 2020

ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG  

Bei der Berufskleidung für die Mitarbeiter sollten 
die Unternehmen unbedingt sicherstellen, dass 
bereits getragene Bekleidung nicht in Kontakt mit 
frischer Berufskleidung kommt – dies lässt sich z.B. 
durch Abwurfsammler im Betrieb realisieren.

Strikte Regeln, insbesondere für Hygienekleidung, 
gelten auch für die Aufbewahrung.

Vor Kurzem ist bei Kübler in Plüder-
hausen die Produktion von Mund-Na-
sen-Masken angelaufen. Zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Näherei werden ab sofort tausende 
von Masken anfertigen, um den großen 
Bedarf zu bewältigen. Als Hersteller 

KÜBLER

Produktionsstart von Mund-Nasen-Masken am Stammsitz in Plüderhausen

Wie ist die Berufskleidung fürs Team 
tadellos sauber und hygienisch auf-
bereitet? Wie oft sollte Berufskleidung 
gewaschen werden? Und wie sollte sie 
gelagert werden, um eine eventuelle 
Kontamination zu vermeiden? Der tex-
tile Mietdienstleister DBL – Deutsche 
Berufskleider-Leasing GmbH gibt Tipps 
für mehr Hygiene rund um die Arbeits-
kleidung. 

1. Richtige Aufbereitung 
In vielen Betrieben wird die Berufs-
kleidung von den Mitarbeitern mit nach 
Hause genommen und dort gewaschen. 
Haushaltswaschmaschinen können 
fleckenfreie, saubere Waschergebnisse 
liefern – sind aber nicht auf desinfizie-
rende Waschverfahren hin optimiert. 
Müssen jedoch bestimmte Hygiene-
normen oder die Anforderungen des 
Robert-Koch-Instituts an desinfizie-
rend aufbereitete Wäsche erfüllt wer-
den, kann dies nur ein professioneller 
Textildienstleister sicherstellen. Die 
regionalen DBL-Partner bereiten Be-
rufskleidung entsprechend der jeweils 
geltenden Zertifikate hygienisch auf. 
Die Waschverfahren für Wäsche aus 
Lebensmittelbetrieben erfolgen nach 
der EN 14065. Und Wäsche aus dem Ge-
sundheitswesen wird nach den aktuel-
len Vorgaben des Robert-Koch-Instituts 
mit RKI-gelisteten Waschverfahren 
bearbeitet.

2. Regelmäßige Wäsche
Nicht nur das „wie“, sondern auch das 
„wann und wie oft“ ist für mehr Hygi-
ene bei der Arbeitskleidung ein wich-

DBL

Drei Tipps für hygienische Berufskleidung

tiger Faktor. Die Berufskleidung der 
Mitarbeiter sollte also entsprechend 
dem Einsatz und Verschmutzungs-
grad regelmäßig gegen frisch gepflegte 
ausgetauscht werden. Gibt es gesetz-
liche Vorgaben, z.B. im Hygienebereich, 
sind diese zwingend einzuhalten. Im 
Mietservice wird die Kleidung von den 
regionalen DBL-Partnern entsprechend 
den kundenindividuellen Anforderun-
gen bzw. gesetzlichen Vorschriften in 
wöchentlichem oder zweiwöchent-
lichem Turnus ausgewechselt. Auf 
Wunsch gerne auch mehrmals in der 
Woche. An fest vereinbarten Tagen 
wird die gepflegte Berufsbekleidung 
durch die geschulten Servicefahrer der 
DBL angeliefert. Gleichzeitig wird ver-
schmutzte Kleidung abgeholt. So haben 
die Mitarbeiter immer saubere Berufs-
kleidung griffbereit.

3. Fachgerechte Aufbewahrung
Strikte Regeln, insbesondere für 
Hygienekleidung, gelten auch für die 
Aufbewahrung. Bei der Berufsklei-
dung für die Mitarbeiter sollten die 
Unternehmen unbedingt sicherstellen, 
dass bereits getragene Bekleidung (ob 
beruflich oder privat) nicht in Kontakt 
mit frischer Berufskleidung kommt. 
Dies lässt sich z.B. durch Spinde oder 
Abwurfsammler im Betrieb realisieren. 
Hier kann die dauerhafte Hygiene nur 
durch ein routiniertes Zusammenspiel 
von fachgerechtem Einsammeln der 
getragenen Berufskleidung, deren Ab-
holung, hygienischer Aufbereitung und 
Anlieferung hygienisch aufbereiteter 
Bekleidung sichergestellt werden. So 

bieten etwa die DBL-Partner bundes-
weit Systeme, um eine konsequente 
Trennung von getragener und frisch 
gepflegter Arbeitskleidung zu ermögli-
chen. Hier findet sich für jeden Betrieb 
und jede Branche das passende System 
für die jeweiligen Anforderungen.

www.dbl.de

von Arbeits- und Schutzkleidung mit 
über 60-jähriger Erfahrung war und ist 
Kübler in der Lage, Teile der Produktion 
schnell und unkompliziert umzustellen. 
Je nach Bedarf können in Zusammen-
arbeit mit Konfektionspartnern kurz-
fristig weitere Produktionskapazitäten 

bereitgestellt werden.
Das aktuelle Angebot umfasst Modelle 
mit Gummiband und zum Binden in den 
Farben Bordeaux, Marine, Mittelgrau 
und Orange. Die eingesetzten Gewebe 
– 100 Prozent Baumwolle oder Baum-
woll-Polyester-Mischungen – sind für 



In der Näherei von Kübler läuft die Produktion von Mund-Nasen-
Masken auf Hochtoren. (Fotos: Kübler)

Die hochwertigen Mund-Nasen-Masken von Kübler sind kein Ein-
malprodukt, sondern können vielfach wiederverwendet werden.

eine Wäsche mit 90 °C ausgelegt. Um die Masken 
individuell an die Gesichtsform anpassen zu 
können, verfügen sie über drei Falten und einen 
eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel. 

Kein Medizinprodukt oder persönliche  
Schutzausrüstung
„Mit der Fertigung von Mund-Nasen-Masken 
wollen wir dazu beitragen, die derzeitigen Eng-
pässe zu beseitigen und so helfen, die Ausbreitung 
von Covid-19 zu verlangsamen“, erklärt Michael 
Stiegert, Geschäftsführer der Paul H. Kübler 
Bekleidungswerk GmbH & Co. KG. Wichtig ist es 
ihm in diesem Zusammenhang hervorzuheben, 
dass es sich bei den hergestellten Masken nicht 
um ein Medizinprodukt oder persönliche Schutz-
ausrüstung handle. „Da die Masken wie jedes 
Kleidungsstück eine physische Barriere bilden, 
gehen die Fachleute aber von einer gewissen 
Schutzfunktion aus“, führt Stiegert weiter aus. So 
könnten sie die Übertragung von größeren Tröpf-
chen beispielsweise durch Husten des Trägers 
und eine Kontaktinfektion durch Berührung der 
Mund- und Nasenschleimhaut mit kontaminier-
ten Fingern reduzieren. 

www.kuebler.eu

Bucher Municipal
Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 / 93267-0
Telefax +49 9604 / 93267-49
gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/winter

Sprüheinheit BrineStarStandard-StreuteileinheitECO-Zusatztank

ECO-Feuchtsalz- 
technologie
Feuchtsalzstreuung 
mit erhöhtem Soleanteil
Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal schafft deutliche 
Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, indem Trockensalz eingespart und  
die Liegedauer des ausgebrachten Materials signifikant erhöht wird. 
Lieferbar in den Varianten:

• ECO FS 50 mit 8 m und 12 m Streubreite
• ECO FS 100 mit 6 m, 8 m und 12 m Sprühbreite
• Präzise Verteilung mittels Standard-Streuteller
• ECO FS 100 / 12 m mittels Sprüheinheit BrineStar® 
• Innenliegender ECO-Zusatztank aus Edelstahl für viele Modelle 
• ECO FS 50 / 8 m mit BAST-Prüfung nach DIN EN 15597-1/2

Die hohe Präzision der ECO FS 100 Feuchtsalztechnologie wurde zudem von 
der Winterdienst-Prüfstelle WINDIP in Bezug auf Normverteilung und maximale 
Wurfweite in Anlehnung an die DIN EN 15597-1/2 bestätigt.
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Bild ganz unten:

Die CWS Workwear Cotton Line richtet sich an 
Unternehmen, die besonderen Wert auf einen 
hohen Tragekomfort ihrer Arbeitskleidung legen. 

Bild hochkant:

CWS bietet die Cotton Line mit 65 oder 100 Pro-
zent Fairtrade-Baumwolle. (Fotos: CWS)

Bei der Berufskleidung für die Mitarbeiter sollten 
die Unternehmen unbedingt sicherstellen, dass 
bereits getragene Bekleidung nicht in Kontakt mit 
frischer Berufskleidung kommt – dies lässt sich z.B. 
durch Abwurfsammler im Betrieb realisieren.

Liebhaber von Baumwoll-Berufsklei-
dung setzen auf das natürliche Mate-
rial, da es angenehm zu tragen ist und 
weicher als ein Mischgewebe. Die CWS 
Workwear Cotton Line richtet sich an 
Unternehmen, die besonderen Wert auf 
einen hohen Tragekomfort ihrer Arbeits-
kleidung legen. Die Cotton Line ist eine 
bequeme Workwear für Industrie und 
Handwerk, die aus Fairtrade-Baumwolle 
gefertigt wird. Damit setzt CWS neue 
Maßstäbe für nachhaltige Arbeitsklei-
dung.

Natürlich bequem
Im Baugewerbe tragen Mitarbeiter ihre 
Berufskleidung den ganzen Arbeitstag. 
Daher ist es besonders wichtig, dass sich 
der Träger darin wohl fühlt. Baumwoll-
fasern sind von Natur aus hautfreund-
lich, reißfest und strapazierfähig und 
eignen sich daher ideal für die Her-
stellung von Berufskleidung. Auch bei 
großer körperlicher Anstrengung sorgt 
Berufskleidung aus Baumwolle für ein 
angenehmes Tragegefühl. CWS bietet 
die Cotton Line mit 65 oder 100 Prozent 
Fairtrade-Baumwolle. Damit ist CWS 
laut Unternehmen der einzige Anbieter, 
der eine Workwear aus 100 Prozent Fair-
trade-Baumwolle anbietet. 

Modische Vielfalt zum Kombinieren
Die CWS Cotton Line ist mit ihrer gro-
ßen Farb- und der Angebotsvielfalt für 
viele Einsatzgebiete geeignet. Unter-
nehmen können Arbeitsjacke, Weste, 
Latz- und Bundhose, Bermuda-Shorts so-
wie Overall oder Kittel je nach Vorliebe 
aus sechs Farbkombinationen wählen. 
Dabei ist die moderne Berufskleidung 
farblich auf die anderen CWS-Workwe-
ar-Kollektionen abgestimmt. Zudem gibt 
es jeweils passende Shirts, Polos oder 
Outdoorjacken als Ergänzung. Somit 
können einzelne Teile einfach miteinan-
der kombiniert werden. 
Darüber hinaus überzeugt die Cotton 
Line mit vielen funktionalen Details. 
Hosen und Jacken verfügen über 
zahlreiche Taschenlösungen und eine 
ergonomische Kniepartie, die Ärmel sind 
weitenverstellbar und helle Biesen sor-
gen für ein weiteres Design-Highlight. 

CWS WORKWEAR

Weicher Stoff aus 100 Prozent Fairtrade-Baumwolle für harte Arbeit 

Fairtrade zertifizierte Berufskleidung
CWS gehört zu den größten Anbietern 
von Fairtrade zertifizierter Berufs-
kleidung. Die Cotton Line ist bereits die 
vierte Fairtrade-Kollektion der Marke 
CWS. An allen Kleidungsstücken ist das 
Fairtrade-Logo angebracht, wodurch die 
faire Herkunft der Baumwolle sichtbar 
ist. Unternehmen zeigen mit der Wahl 
dieser Berufskleidung ihr nachhaltiges 
Engagement und können damit auch bei 
ihren eigenen Kunden punkten. Gleich-
zeitig unterstützen sie Baumwollbauern, 
die einen fairen Mindestpreis für ihre 
Baumwolle und eine Prämie für Gemein-
schaftsprojekte erhalten. 

Berufskleidung im Mietservice –  
sicheres Waschen
Die CWS Berufskleidung ist im Full-Ser-
vice erhältlich. CWS sorgt nicht nur für 
ein gepflegtes Erscheinungsbild aller 
Betriebsmitarbeiter und entlastet diese, 
sondern wäscht die Kleidung sicher und 
hygienisch. Der Serviceanbieter bereitet 
die Arbeitskleidung in eigenen High-
tech-Wäschereien ressourcenschonend 
auf. Alle CWS-Wäschereien verfügen in 
Deutschland über ein zertifiziertes Hy-
giene- und Qualitätsmanagement. Die 
Textilien werden beim Kunden abgeholt 
und nach festgelegten Standards und 
Prozessen gewaschen sowie, falls nötig, 
auch fachgerecht repariert. Da jedes 

Textil mit einem Chip oder Barcode ver-
sehen ist, wird sichergestellt, dass jeder 
Mitarbeiter seine eigene Kleidung erhält. 
Der Servicefahrer liefert die Kleidung 
regelmäßig an, auf Wunsch sogar bis ins 
Schrankfach. 

https://www.cws.com/de-AT/berufsbekleidung 

Yanmar Europe BV   Tel. +49 151 22334912   agrienquiry-yeu@yanmar.com   www.yanmaragriculture.de

Besuchen Sie uns auf der Agritechnica, Halle 5, Stand D20

    35 - 60 PS        Stufe V        I-HMT Getriebe (Vario)        hervorragender Komfort
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PIONIER WORKWEAR

Nachhaltig & wiederverwendbar: Produktion von Mund-Nasen-Masken und Overalls 

„Um sich, seine Angehörigen oder Mitarbeiter angemessen aus-
statten zu können, haben wir Mund-Nasen-Masken aus reiner 
Baumwolle entworfen, die Ökotex-100-zertifiziert, schadstoff-
frei und hautverträglich sind“, so Ulrich Heesen, Geschäftsfüh-
rer von Pionier Workwear. Ebenfalls neu: ein leichter Mehr-
weg- Overall aus 100 Prozent Baumwolle mit Gummizügen an 
Kapuze, Ärmel- und Hosensaum. Auch er ist Ökotex-100-zertifi-
ziert, schadstofffrei und hautverträglich. 
„Der große Vorteil: beide Artikel sind bei 95°C waschbar, trock-
nergeeignet und damit mehrfach verwendbar. Uns war bei der 
Entwicklung auch der Nachhaltigkeitsaspekt sehr wichtig. 
Mehrfach verwendbar. Nachhaltig. Made in Europe“, so Heesen 
weiter. Geeignet sind die Masken für den Einsatz in Privathaus-
halten, Pflegeeinrichtungen, Unternehmen oder Behörden. Für 
den medizinischen Bedarf sind sie nicht geeignet. 
Erhältlich sind die Mund- und Nasen-Masken in Packungen à 
drei Stück. Der Vertrieb der Mund- und Nasenmasken sowie der 
Overalls erfolgt über den Außendienst von Pionier Workwear 
sowie über den eigenen eCommerce unter: 

www.pionier-workwear.com. 

Mund- und Nasen-Masken von Pionier Workwear.

Yanmar Europe BV   Tel. +49 151 22334912   agrienquiry-yeu@yanmar.com   www.yanmaragriculture.de

Besuchen Sie uns auf der Agritechnica, Halle 5, Stand D20
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Die Platfor-
mers‘ Days wer-
den im Herbst 
erstmals auf 
dem Karlsruher 
Messegelände 
durchgeführt. 
(Foto: Jürgen 
Rösner)

PLATFORMERS‘ DAYS

An Septembertermin wird festgehalten
Die Messe Karlsruhe hält aktuell an dem 
Termin der Platformers‘ Days – Fachmesse für 
mobile Hebe- und Höhenzugangstechnik im 
September 2020 fest: „Natürlich beobachten 
wir die dynamischen Entwicklungen bezüg-
lich des Coronavirus. Zum aktuellen Zeit-
punkt gehen wir allerdings davon aus, dass 
die Platformers‘ Days am 18. und 19. Septem-
ber wie geplant stattfinden werden“, erklärt 
Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe 
Karlsruhe. Das Branchenevent wird im Herbst 
erstmals auf dem Karlsruher Messegelände 
durchgeführt. 

Aussteller folgen den Platformers‘ Days in die 
Messe Karlsruhe 
Der Zuspruch der Aussteller zum neuen Standort 
ist groß. Über 100 Aussteller mit rund 200 Marken 
zeigen auf 25.000 Quadratmetern das gesamte 
Leistungsspektrum der mobilen Hebe- und Hö-
henzugangstechnik. Die Platformers‘ Days bieten 
einem hochkarätigen Fachpublikum optimale 
Vergleichsmöglichkeiten rund um mobiles Heben 
und Bewegen. Auf der Fachmesse präsentieren 
nationale und internationale Aussteller Produkte 
und Lösungen aus dem stetig wachsenden Indus-
triebereich. Wichtige Branchengrößen, darunter 
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„Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir allerdings davon aus, dass die Platformers‘ Days am 18. und 19. Septem-
ber wie geplant stattfinden werden“, erklären Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, und 
Oliwer Sven Dahms vom Vertrieb. (Foto: Jürgen Rösner)

PLATFORMERS‘ DAYS

An Septembertermin wird festgehalten

Genie, Haulotte, JLG, Liebherr, Manitou, 
Oil & Steel, Palfinger, Skyjack, Teupen 
und Ruthmann nehmen an den Platfor-
mers‘ Days 2020 teil. 

Ausstellungsfläche wegen großer 
Nachfrage erweitert 
Die Mehrzahl der Aussteller haben sich 
für größere Standflächen entschieden, 
um ein breiteres Produktportfolio – 
auch unter Berücksichtigung neuer 
Antriebsformen – zu präsentieren. 
Aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Standflächen hat das Projektteam die 
Outdoor-Ausstellungsfläche um einen 
weiteren Freigelände-Bereich (Atrium) 
erweitert. Somit fokussiert sich die 
Messe weiterhin auf den Outdoorbe-
reich mit insgesamt 23.000 Quadratme-
tern (91 Prozent der gesamten Ausstel-
lungsfläche), die sich durch großzügig 
gestaltete Verweilzonen und breite Be-
suchergänge auszeichnen. Auf zusätzli-
chen 2.000 Quadratmeter präsentieren 

ANZEIGE
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› Fortsetzung Artikel "Platformers‘ Days: An Septembertermin wird festgehalten"

Nun ist es amtlich: Um ein Jahr wurde die KWF-Ta-
gung verschoben. Auch 2021 wird Schwarzenborn 
der Veranstaltungsort sein.

18. KWF-TAGUNG

Terminverschiebung auf Ende Juni 2021 

Aufgrund des anhaltenden Anstiegs 
von Covid-19-Erkrankungen in 
Deutschland und Europa hat sich das 
Kuratorium für Waldarbeit und Forst-
technik e.V. (KWF) für eine Verschie-
bung der 18. KWF-Tagung entschie-
den. „Die Gesundheit der Aussteller, 
Besucher, Partner und Mitarbeiter 
hat für das KWF oberste Priorität“, 
begründet der Vorsitzende des KWF, 
Robert Morigl, die Entscheidung. Der 
Vorstand des KWF hat sich in einer 
außerordentlichen Vorstandsitzung 
am vergangenen Montag, 23. März, 
zu diesem Schritt entschlossen. In 
Abstimmung mit den Sprechern des 
Firmenbeirates wurde die 18. KWF-
Tagung in den Zeitraum vom 30. Juni 
bis 3. Juli 2021 verschoben. Veranstal-
tungsort bleibt das bereits gut vor-
bereitete Gelände in Schwarzenborn. 
Besuchertickets und gebuchte Stände 
behalten ihre Gültigkeit.
„Wir waren mit den Vorbereitungen 
auf einem ausgezeichneten Weg zu 
einer wegweisenden KWF-Tagung. 
Wir haben lange gehofft, dass zu 
diesem Zeitpunkt die Covid-19-Pan-
demie unter Kontrolle ist und wir für 
die Forstbranche mit unserem Termin 
einen Neuanfang bieten können“, 

sagte die Geschäfts-
führende Direktorin 
des KWF, Ute See-
ling. Nach aktuel-
ler Bewertung der 
Lage mit den rasant 
steigenden Zahlen 
erkrankter Personen 
und den drastisch 
verschärften Ein-
schränkungen durch 
die politisch Verant-
wortlichen sei der 
Termin Anfang Juli 
dafür aber wohl doch 
zu früh.

„Einzigartige  
Plattform für  
Innovationen“
Die Sprecher des 
KWF-Firmenbeira-
tes, Jürgen Munz und 
Stefan Meier, sowie 
deren Stellvertreter, Britta Schlett 
und Ralf Dreeke, hätten sich zwar 
gewünscht, dass die KWF-Tagung 
2020 wie geplant stattfinden könn-
te: „Gerade die letzten Tage haben 
aber sehr deutlich gemacht, dass 
dies nicht möglich sein wird. Es wäre 

sich Aussteller in der Aktionshalle des 
Messegeländes und ergänzen so das 
Freigelände. 
Das etablierte Messekonzept mit Fokus 
auf der Inbetriebnahme der Maschinen, 
Geräte und Fahrzeuge findet auf dem 
Karlsruher Messegelände optimale 
Demonstrationsbedingungen vor. Live-
Vorführungen sind auf jeder Fläche 
möglich. Zudem schätzen die Aussteller 
die neugeschaffenen thematischen 
Aktionsflächen: Mit hohem Praxis-
bezug bieten sie zusätzliche Präsen-
tationsmöglichkeiten für die Geräte 
und Maschinen. Außerdem sind sie ein 
echter Mehrwert für die Besucher, denn 

hier können Entscheider die Geräte 
in Aktion und in einer realitätsnahen 
Arbeitsumgebung erleben. 
Branchenevent mit familiärem 
Charme lädt zum Netzwerken ein 
Fachbesucher finden auf den Platfor-
mers‘ Days die perfekte Lösung für 
ihren Praxisalltag. Insbesondere Ver-
mieter von Hebe- und Höhenzugangs-
technik sowie deren Anwender, unter 
anderem aus den Branchen Gebäude-
management und -reinigung, aus dem 
Garten- und Landschaftsbau, dem Glas- 
und Fassadenbau sowie dem Kran- und 
Schwerlastbereich und weiteren Bran-
chen, nutzen die Fachmesse, um sich 

über Neuheiten und alle branchenspezi-
fische Produkte zu informieren. Außer-
dem bieten die Platformers‘ Days 2020 
auch am neuen Standort die optimalen 
Voraussetzungen zum Netzwerken. 
Die Abendveranstaltungen bilden den 
passenden Rahmen für ungezwunge-
nen Austausch. Mit familiärem Charme 
lädt das Branchenevent des Jahres dazu 
ein, Erfahrungen, Fachkenntnisse und 
Wissen in entspannter Atmosphäre zu 
teilen. 

www.platformers-days.de
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wohl äußerst schwierig geworden, die 
Ausstellungsstände in der auf KWF-
Tagungen üblichen herausragenden 
Form zu gestalten und zu bestücken. 
Die gesamte Forstbranche, uns ein-
geschlossen, braucht die KWF-Tagung 
als einzigartige Plattform für Innova-
tionen, zur Wissensvermittlung und 
zum Erfahrungsausstauch aber un-
bedingt. Wir haben daher gemeinsam 
mit dem KWF beschlossen, die KWF-
Tagung um ein Jahr zu verschieben. 
Diese Entscheidung unterstützen wir 
Firmenvertreter in vollem Umfang“.
Das weltgrößte Forsttechnik-Event 
sollte ursprünglich vom 1. bis 4. Juli 
2020 stattfinden. Mit dieser Entschei-
dung folgt das KWF den dringenden 
Empfehlungen der Bundesregierung 

und seiner Ministerien sowie der Lan-
desministerien und des Landkreises 
Schwalm-Eder. „Wir nehmen unsere 
Verantwortung als Veranstalter sehr 
ernst und leisten mit der Verschie-
bung der Veranstaltung unseren 
Beitrag, um die Ausbreitung der 
Covid-19-Infektion in der Gesellschaft 
zu verhindern. Dies hat absoluten Vor-
rang“, so Morigl. Gleichzeitig fügte er 
an: „Uns ist es sehr wichtig, den neuen 
Termin für die 18. KWF-Tagung schon 
heute mitzuteilen, um dem gesamten 
Cluster Forst und Holz Planungs-
sicherheit zu geben. Unsere Kunden 
und Partner können darauf vertrauen, 
dass wir auch in schwierigen Situatio-
nen besonnen und verantwortungs-
voll handeln.“

Eine Veranstaltung von Art, Größe 
und Bedeutung der KWF-Tagung zu 
verschieben, habe weitreichende 
organisatorische Konsequenzen. 
Außerdem sei in den zurückliegenden 
Jahren und Monaten ein enorm hoher 
Aufwand für die Aufplanung des 
Veranstaltungsgeländes, für die Vor-
bereitung der Standflächen und der 
Infrastruktur sowie für die Logistik 
betrieben worden. Zudem wurde ein 
umfangreiches Fach- und Rahmenpro-
gramm organisiert. Mehrere hundert 
Akteure aus der gesamten Forst-
branche und aus der Region hatten 
gemeinsam mit dem Tagungsteam des 
KWF diese Vorbereitungen vorange-
trieben.

www.tagung2020.kwf-online.de

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover  l  Telefon +49 511 21 49-0  l  Telefax +49 511 21 49-115  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com/sweepers

Simply great machines
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Bucher Municipal ist ein führender Anbieter von Fahrzeugen und Ausrüstung für Reinigungs- und 
Räumungsarbeiten auf öffentlichen und privaten Verkehrsflächen. Das Angebot umfasst Kehr-
fahrzeuge sowie Fahrzeuge und Maschinen für Kanalreinigung, Winterdienst und Müllentsorgung. 
Ergänzt wird das Produktangebot durch digitale Dienstleistungen.

ANZEIGE
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Organisieren den Vertrieb der Schlang & Reichart- 
Produkte zusammen: Manfred Krug (rechts) und  
Micha Scheu.

SCHLANG & REICHART

Verstärkung für den Vertrieb 

Im Jahr 2020 kann Schlang & Reichart als Traditionsunter-
nehmen für die Entwicklung und den Bau von Produkten für 
die Forstwirtschaft auf eine 75-jährige Unternehmensge-
schichte zurückblicken. Dies macht das Unternehmen wohl 
zu einem der ältesten und erfahrensten deutschen Herstel-
ler für Forsttechnik. Im Jubiläumsjahr konnte mit Manfred 
Krug eine Verstärkung im Vertrieb gewonnen werden.

„Individualität kombiniert mit höchster Flexibilität ermög-
licht uns den Ansprüchen von Morgen gerecht zu werden. 
Das gilt für unsere komplette Produktpalette“, so Vertriebs-
leiter Dieter Salzmann. Zur Verstärkung im Vertrieb kam 
zum 1. April 2020 Manfred Krug neu ins Team. Eberhard 
Scheu, seit über 40 Jahren Spezialist für An- und Aufbau-
produkte für den Mercedes-Benz Unimog, tritt seit 1. April 
2020 kürzer. Er steht aber als Berater 
und Produktspezialist für Unimogpro-
dukte weiterhin zur Verfügung.

Neuordnung der Vertriebsgebiete
Im Zuge des Eintritts von Manfred Krug 
wurden auch die Vertriebsgebiete neu 
geordnet. Ab sofort ist Micha Scheu 
für Deutschland (westlich der A7 und 
südlich der A8), Belgien, Luxemburg 
und die Schweiz zuständig. Manfred 
Krug ist Ansprechpartner im Vertrieb 
für Deutschland (östlich der A7 und 
nördlich der A8) und Tschechien. Beide 

übernehmen in ihren Vertriebsgebie-
ten neben dem Vertrieb der Forsttech-
nik-Produkte auch den Vertrieb der 
Produktpalette für den Mercedes-Benz 
Unimog. Durch die Aufstockung des 
Vertriebs- und Beratungsteams möch-
te Schlang & Reichart die Präsenz und 
Betreuungsqualität der Händler und 
Kunden ausbauen. W

www.schlang-reichart.de 

Baumaschinenhersteller Atlas Weyhausen aus Wildeshausen 
bringt seinen neuen Online-Konfigurator auf den Markt.

ATLAS WEYHAUSEN

Neuer Online-Konfigurator 

Baumaschinenhersteller Atlas Weyhausen 
aus Wildeshausen bringt seinen neuen On-
line-Konfigurator auf den Markt. Mit dem mo-
dernen Tool lassen sich die Baumaschinen der 
Marke weycor ganz einfach selbst zusammen-
stellen. Es beinhaltet mögliche Optionen in der 
Konfigura-tion der Maschinen und erklärt den 
jeweiligen Nutzen für jeden Einsatzbereich. 
Erstellte Konfi-gurationen können gespei-
chert, geteilt und ausgedruckt werden. Jede 
individuelle Anfrage wird einfach über den 
Konfigurator an Atlas Weyhausen gesendet. 
Das Unternehmen leitet diese dann an den zu-
ständigen Händler weiter. „Unser Konfigurator 
enthält die ganze Welt der weycor-Produkte 
auf einen Blick. Er kennt alle Zusammenhän-
ge, jedes technische Detail und zeigt sofort 
unsere unverbindliche Preisempfehlung für 
die entsprechende Maschine“, erklärt Markus 
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Niedermayer, Geschäftsführer der Atlas Weyhau-
sen GmbH. Auf www.weycor.de ist der Konfigu-
rator ab jetzt für jeden Interessierten verfügbar. 

Kurzprofil 
weycor by Atlas Weyhausen GmbH aus Wildes-
hausen entwickelt, baut und verkauft seit über 
50 Jahren Radlader, Tandemwalzen und Walzen-
züge. Die Baumaschinen werden insbesondere im 
Bauhauptgewerbe, in der Landwirtschaft, im Gar-
ten- und Landschaftsbau, Materialumschlag oder 
Recyclingbereich sowie auch in den Kommunen 
eingesetzt. W

www.weycor.de 



Die ASR A 5.2 ist eingeführt! 
Das bedeutet Handlungsbedarf für Baubehörden, Bauhöfe, Ordnungsämter,  
Straßen- und Tiefbauunternehmen, Wegebauunternehmen. 

Die Umsetzung der ASR A 5.2 in der Praxis bringt an vielen Stellen Konflikte zu den 
Inhalten der RSA 95 mit sich. Die Widersprüche zwischen beiden Regelwerken erfor-
dern zwingend eine beidseitige Harmonisierung. Andernfalls treffen Praktiker bei 
der Umsetzung auf zwei nur schwer miteinander zu vereinbarende Regelungen.

In unserem Praxisseminar zeigen wir Ihnen die neuen Anforderungen der 
ASR A 5.2. Sie lernen die Konflikte zur RSA 95 kennen und erarbeiten wir-
kungsvolle Lösungen für die Umsetzung in Ihrer Arbeitspraxis. 

  Ihr Nutzen:

ü	 Sie erfahren, welcher Handlungsbedarf für eine erfolgreiche Umsetzung  
 der technischen Regeln ASR A 5.2 besteht und welche Maßnahmen sie er- 
 greifen müssen.

ü	 Sie erhalten einen kompakten Überblick zu den wesentlichen Anforderun- 
 gen der technischen Regeln.

ü	 Sie bekommen kompetente, praxisorientierte Hilfestellung bei der Umsetzung.

  Seminarinhalt: 

n	 Gefahren für das Baustellenpersonal
n	 Verantwortung und Pflichten
n	 Rechtslage Verkehrssicherung: StVO, RSA 95, ZTV SA 97
n	 Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz: ArbSchG, Baustellenverordnung,  
 Arbeitsstättenverordnung, ASR A 5.2
n	 Schutzmaßnahmen: Sicherheitsabstände, Bewegungsfläche Vergleich  
 RSA 95/ ASR A 5.2)
n	 Lösungsansätze mit Praxisbezug
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Hier gibt’s mehr 
Informationen

 Seminar

Die NEUE Rechtslage zwischen  
ASR A 5.2 und RSA 95:
Konflikte und Lösungsansätze (alle Straßen)
n	ASR A 5.2 eingeführt! 
n Umsetzung und Lösungen in der Praxis
n	Widersprüche und Konflikte erkennen Neue

Termine

Termine & Orte 2020:
Hamburg:  12.10. 
Frankfurt/Main:  26.10. 
Essen:  09.11. 
Stuttgart-Sindelfingen:  23.11.
Würzburg:  24.11.
Dresden:  30.11. 

Seminardauer:
1 Tag: 09:00 bis 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter von Baubetrieben, 
Bauhöfen, Verkehrsbehörden, 
Verkehrssicherungsfirmen

Ansprechpartnerin:
Miriam Ziehensack
Deichmann+Fuchs Akademie

Hauptstraße 2, 86551 Aichach 

0941 5684-118

0941 5684-111

akademie@deichmann-fuchs.de

www.deichmann-fuchs.de 

Konditionen:
1-Tages-Seminar: 9:00 bis 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr:   320,00 EUR*
Sonderpreis für Abonnenten  
D+F Verlag: 288,00 EUR*
10% Frühbucherrabatt bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn!
* inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmebescheini-
gungen sowie Tagungsgetränke und Mittagessen; 
zzgl. MwSt.




