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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn die letzten großen Schneeberge an den Straßenrändern 
langsam schmelzen, offenbart der Frühling die Spuren des Win-
ters: aufgerissene Wiesen, Schlaglöcher, Böller-Reste und jede 
Menge Splitt.  Für die Männer vom Bauhof Pfronten steht spä-
testens dann wieder Großreinemachen auf dem Plan. Wir haben 
das Team um Bauhofleiter Leo Erhart einen Vormittag lang bei 
seinen Frühlingsvorbereitungen begleitet.  Den gesamten Be-
richt lesen Sie auf Seite 44.

Weitere Berichte in dieser Ausgabe: Profi-Akkugeräte auf der-
demopark + demogolf (S48), Der Maßstab für Produktivität: 
Mini-/Midibagger von JCB (S.4), mateco vergibt Millionen Eu-
ro-Auftrag an RUTHMANN (S.22), MUVO SX2 – Mehr als nur ein 
Reinigungsfahrzeug (S.34), Mehr Rückeanhänger für den Forst-
profi (S.32), Neue Kompaktgeräteträger auf der Holder-Road-
show (S38),Multicar TREMO: Der schonende Grünflächenpfleger 
(S.38).

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim lesen

Das Bauhof-online.de Team
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Titelbild: Die gesamte Mannschaft vom Bauhof Pfronten im Allgäu.

Klaus Bratrich, Andreas Kunz und Josef Maier kümmern sich, als Mitarbeiter des Bauhofs 
Pfronten, in diesem Jahr um die Frühjahrsbepflanzung (v. l. n. r.).
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Gräben und Fundamente ausheben, Böschungen ziehen, 
Baumwurzeln beseitigen, Steine setzen. Ein Bagger ist heu-
te eine Hochleistungsmaschine, die gerade im Garten- und 
Landschaftsbau zuverlässig eine Vielzahl an Aufgaben ver-
richten muss. Und gerade darum lohnt sich ein intensiver 
Blick auf die technischen Details, welche die Arbeit erheb-
lich erleichtern sollen und den Maßstab für Produktivität set-
zen. JCB, der Marktführer im Segment der Mini- und Midi- 
bagger geht hier mit gutem Beispiel voran.

Zu den neuen Stars der 8-Tonnen-Klasse zählen der 85Z mit Null-
heck und der 86C mit Kurzheck. Zurzeit ist der beliebteste Bagger 
in der Gewichtsklasse von 2,5 bis 3,5 Tonnen der Minibagger JCB 
8026. Mit einem Transportgewicht von 2,8 Tonnen lässt er sich noch 
bequem auf einen PKW-Anhänger laden und transportieren. Wie 
gut sich JCB auf die Anforderungen im Garten- und Landschafts-
bau eingestellt hat, beweisen diese Bagger durch ihre absolut all-
tagstauglichen Eigenschaften und Fähigkeiten.

So ist zum Beispiel eine sehr gute Standfestigkeit ein absolutes 
Muss, gerade wenn der Aktionsraum, wie so oft im GaLaBau, be-
engt ist. Die 85/86er-Modelle verfügen über einen besonders tiefen 
Schwerpunkt. In Kombination mit einer Spurweite von 1,85 m stehen 
sie selbst beim Arbeiten an Böschungen satt und sicher – selbst bei 

voll gestrecktem Ausleger und schwerer Zuladung. Darüber hinaus 
werden Planierschilde ja gerne auch als zusätzliche Stütze genutzt. 
Das optionale 4-Wege-Planierschild der Modelle 85Z und 86C kann 
noch mehr. Wird es um bis zu 30 Grad hydraulisch nach rechts 
oder links angewinkelt, kann man das Material mit der Vorwärtsbe-
wegung zur Seite schieben. Besonders beim Rückverfüllen kleiner 
Gräben ist das ein großer Pluspunkt. Auch der 8026 steht sicher 
und fest. Sein Drehturm wurde gegenüber seinem Vorgängermodell 
um 35 mm abgesenkt – was die Standfestigkeit nochmals erheblich 
steigerte.

Deutlich höhere Grab- und Hubleistung 
Auch die Grab- und Hubfähigkeit der Mini- und Midibagger von 
JCB ist exzellent. Die Ausleger-Löffelstiel-Kombination beim 8026 
bietet eine deutlich höhere Grab- und Hubleistung gegenüber ver-
gleichbaren Modellen. Benötigt man jedoch mehr Beweglichkeit und 
Reichweite als üblich, bietet sich für den 86C der optionale Verstell-
ausleger an. In bis zu 7,9 m Reichweite kann man so mit Hydraulik-
hammer, Grabenräumlöffel, Anbauverdichter und einer Vielzahl wei-
terer Anbaugeräte arbeiten. Die Hydrauliksysteme der JCB-Bagger 
bieten dafür bis zu zehn verschiedene Durchflussraten.

Die Power dieser Bagger entsteht unter der Motorhaube. Ein intensi-
ver Blick auf die leistungsstarken und innovativen Motoren der JCB 

Der JCB 86C von JCB ist ein leistungs-starker und vielseitiger Bagger für den Garten- und Landschaftsbau.

Mini-/Midibagger von JCB

Der Maßstab für Produktivität

FIRMEN-NEWS
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Mit 2,8 Tonnen Betriebsgewicht kann man den JCB 8026 CTS bequem auf einem PKW-An-
hänger transportieren.

Midibagger lohnt sich, denn sie erreichen den Tier 4 Final-Standard 
komplett ohne Dieselpartikelfilter und Additive. Dieselpartikelfil-
ter haben den Nachteil, dass sie regelmäßig ausgebrannt werden 
müssen. Das bedeutet notgedrungene Stillstandszeiten und es be-
steht das Risiko, dass ausgestoßene heiße Dieselpartikel in die Um-
gebung geblasen werden und dort Feuer entfachen können. JCB 
hat diese Probleme frühzeitig erkannt und eine hohe Summe in die 
Entwicklung eines anderen, eines ganz eigenen Weges investiert, 
der komplett ohne Dieselpartikelfilter auskommt. In Kohler hat das 
Unternehmen einen Partner gefunden, der eine ähnliche Philoso-
phie vertritt. Anstatt Schadstoffe erst nachträglich vermeintlich in 
den Griff zu bekommen, sorgt das hocheffiziente Verbrennungs-
system der 45 kW/61 PS-starken JCB DIESEL by Kohler-Motoren 
dafür, dass Schadstoffe erst gar nicht entstehen – mit dem schönen 

Nebeneffekt, dass der Kraftstoffverbrauch dieser Maschinen rund 
zehn Prozent unter dem von Motoren vergleichbarer Leistung liegt. 
Darüber hinaus sind diese umweltfreundlichen Motoren wesentlich 
kompakter. Dies wiederum führt dazu, dass die JCB Bagger kom-
pakter gebaut werden können und dem Bediener eine optimale 
Rundumsicht bieten.

Neben der guten Rundumsicht sind es letztendlich auch im Bereich 
der Kabine die vielen Details, die dem Bediener einen hohen Kom-
fort bieten und damit seine Leistungsfähigkeit erhalten. Eine gute 
Beinfreiheit – auch für große Personen, ein großer Stauraum, ergo-
nomisch angeordnete Bedieninstrumente und vieles mehr zeigen, 
dass JCB den Automobilstandard bewusst in seine Maschinen inte-
griert und eben immer ein bisschen weiter denkt. www.meinjcb.com

Lehnhoff hat die Aufhängungsvielfalt fest im Griff

Passt wie ein Schlüssel ins Schloss
Atlas hat andere als Komatsu. Hitachi andere als Cater-
pillar oder Takeuchi. Und Doosan andere als Kubota. Die 
Schnittstelle zwischen Bagger und Anbaugerät sieht nicht 
nur bei jedem Hersteller, sondern sogar bei fast jedem Mo-
dell anders aus. Eine einheitliche Norm existiert nicht. Die 
Aufhängung eines jeden Anbaugeräts muss darum exakt auf 
den jeweiligen Bagger zugeschnitten sein. Lehnhoff hat be-
reits vor über 25 Jahren damit begonnen, eine Datenbank 
aller Anbaumaße jedes verfügbaren Baggermodells auf dem 
Markt anzulegen, um jederzeit schnell und passend seine 
Schnellwechsler und Anbaugeräte ausliefern zu können. Die 
Inhalte dieser weltweit einzigartigen Datenbank werden bis 
heute gehegt und gepflegt.

Aufhängungsvielfalt bei Direktaufhängung
Will man einen Löffel oder ein Anbaugerät direkt am Baggerarm be-
festigen, muss ein Anbaugeräthersteller wie Lehnhoff seine Löffel 
und Anbaugeräte mit der passenden Aufhängung ausstatten. Nur 
so passen beide zueinander wie ein Schlüssel ins Schloss. Um nicht 
bei jeder Bestellung aufs Neue den Baggerhersteller nach dem pas-
senden Bohrbild fragen zu müssen, greift Lehnhoff kurzerhand auf 
seine gut gepflegte und branchenweit einmalige Datenbank zurück. 
In dieser sind unter anderem die Aufhängungen von über 3000 welt-
weit verfügbaren Baggertypen hinterlegt, mit allen Modellen aus den 
1980er Jahren bis heute. Damit diese stets aktuell bleibt, werden 
neue Modelle bereits kurz nach Erscheinen recherchiert und einge-
pflegt. Hüter dieser außergewöhnlichen Datenbank ist der technische 

Redakteur Sebastian Denniston: „Die laufende Pflege dieser tech-
nischen Informationen ist für uns als Anbaugerätehersteller enorm 
wichtig. Denn mit diesem Wissensvorsprung können wir unsere 
Werkzeuge just in time mit den passenden Aufhängungen versehen 
und zügig liefern.“

Aufhängungsvielfalt beim Einsatz von Schnellwechslern
Betrachtet man darüber hinaus das Zusammenspiel zwischen Bag-
ger, Schnellwechsler und Anbaugerät, dann gibt es eine fast un-
überschaubare Anzahl an Kombinations-Möglichkeiten. Um diese 
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zu überblicken findet man in der Lehnhoff´schen Datenbank neben 
den 3000 Baggern auch noch rund 2500 Anbaugeräte. Bagger und 
Anbaugeräte mit identischen Aufhängungsmaßen und Kinemati-
ken werden dabei in sogenannten Kinematikgruppen geclustert. Im 
Gegensatz zu anderen Herstellern ist die Abstufung der Kinematik-
gruppen in dieser Datenbank sehr fein. Hier finden sich immer noch 
rund 800 Bagger-Gruppen und etwa 1000 Anbaugeräte-Gruppen. 
Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass bei Anbaugeräten und 
Schnellwechslern der exakte Öffnungs- und Schließwinkel der ur-
sprünglichen Baggerkinematik garantiert eingehalten wird und da-
mit die volle Funktionalität und Beweglichkeit erhalten bleibt.

Auch wenn sich an der Schnittstelle des Baggerarms bis heute keine 
Norm durchgesetzt hat, so hat Lehnhoff als Pionier der Schnellwech-
selsysteme in Deutschland mit seinen über 130.000-fach verkauften 
Systemen doch fast schon so etwas wie eine Norm geschaffen. 
Denn das Lehnhoff-Adaptersystem ermöglicht letztendlich die freie 
und flexible Werkzeugwahl innerhalb einer Baggerklasse und darü-
ber hinaus den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Tätig-
keiten. Damit das Anbaugerät nun auch zum Schnellwechselsystem 
passt, bietet Lehnhoff für alle Anbaugeräte am Markt die passenden 
Adapter. Dabei ist es nicht nur wichtig, die Aufhängungsmaße zum 
Bagger zu kennen. Ebenso relevant ist auch hier wieder das Wissen 
über die jeweiligen Anschlussmaße. Wie sieht also zum Beispiel das 
Bohrbild aus, das benötigt wird, damit ein bestimmtes Anbaugerät, 
wie zum Beispiel ein Hydraulikhammer, am Adapter des Schnell-
wechselsystems befestigt werden kann?

Neben Adaptern für das eigene Schnellwechselsystem bietet Lehn-
hoff sein gesamtes Anbaugeräte- und Löffelprogramm auch mit Auf-
hängung für andere Schnellwechslermarken wie Oilquick, Verachtert 

und Liebherr an. Denn auch hier hat der Baden-Badener Hersteller 
seine Hausaufgaben gemacht und kennt die Aufhängungskonstruk-
tionen der für diese Systeme notwendigen Adapter. Seinen eigenen 
Kunden macht das Unternehmen die Modernisierung des Schnell-
wechselsystems noch einfacher. Ein Lehnhoff-Kunde, der zum Bei-
spiel nach zwanzig Jahren sein altes Schnellwechselsystem gegen 
das moderne Variolock austauscht, kann sich darauf verlassen, 
dass seine bisher genutzten Löffel und Anbaugeräte immer noch 
passen. Auch wenn die Technologie dieser Systeme heute viel mo-
derner ist, so hat Lehnhoff die entscheidenden Adaptionsmaße be-
wusst beibehalten.

Für welche Bagger-Schnellwechsler-Anbaugeräte-Kombination sich 
ein Kunde heute auch entscheidet – Lehnhoff hat die Vielfalt der 
Aufhängungsmöglichkeiten für alle Bagger von 1 bis 130 Tonnen im 
Griff und bietet für jeden Fall die passende Lösung. Einen ersten 
Eindruck in diese Vielfalt gibt der unter www.lehnhoff.de integrierte 
Produktfinder. www.lehnhoff.de

JLG leistet mit seinen mobilen Servicewagen und Servicepartnern einen hohen Nutzen für die Kunden 

Wir bringen schnell Unterstützung
„Wir unterstützen die Kunden vor Ort, in ihrer Region. Wir 
bringen schnellen Service, den der Kunde immer nutzen 
kann“, sagt René Gutzmann, Serviceleiter von JLG Deutsch-
land. Eine sehr mobile Flotte von fünf Servicewagen und 
ein Netz von ebenfalls fünf Servicepartnern, verteilt über 
jede Region in Deutschland, stehen den Betreibern von JLG 
Arbeitsbühnen und Teleskopladern zur Verfügung. Damit 
deckt JLG eine ganze Palette von Dienstleistungen ab. Die 
positive Folge ist, dass ein hohes Verfügbarkeitsniveau der 
Maschinen für den Betreiber realisiert wird.

Auch große Wartungsarbeiten
Expertenservice, wie Seilwechsel, Schlauchwechsel und Ähnliches 
gehören zum Spektrum der mobilen Truppe. Tatsächlich ist fach-
männisch versierte Unterstützung der Tätigkeitsschwerpunkt von 
JLG Service. Dazu gehören auch die Begutachtung von Maschinen 
und Reparaturempfehlungen. Wenn gewünscht, auch mit der Erstel-
lung der Teileliste. Das bringt dem Kunden technischen und wirt-
schaftlichen Nutzen auf schnellstem Wege. 

Permanente Schulungen
Die zwölf Servicemitarbeiter, die Händler und Direktkunden unterstüt-
zen, sind immer auf dem neuesten Stand der Technik. Sie werden 
permanent geschult. Sowohl in Theorie als auch in Praxis. Da sich die 
Technik immer weiterentwickelt und auf ein höheres Niveau bewegt, 
tun dies die JLG Mitarbeiter natürlich auch. So können Sie für den 
Kunden immer ein hohes fachliches Niveau realisieren. Mit der Folge, 
dass Sicherheit und Wirtschaftlichkeit für die JLG Maschinen und da-
mit der Kundennutzen immer auf hohem Niveau zu finden sind. 

Schnellste Teilelieferung sichergestellt
So fachmännisch und zuverlässig wie der JLG Service arbeitet, so 
schnell hilft auch der Lieferservice für die benötigten Teile. Sie sind 
tatsächlich schnellstens vor Ort sind. Geliefert wird direkt aus dem 
Zentrallager Maasmechelen in Belgien. Wer innerhalb von Deutsch-
land bis 15.30 Uhr bestellt, bekommt die Teile vom neuen Lieferdienst 
Night Star Express am nächsten Tag bis 9.00 Uhr geliefert. Das sind 
Reaktionszeiten, die für wirklich wirtschaftliche Maschinenlaufzeiten 
sorgen und eine gute Basis für den Kunden darstellen. Dies ist der 
Hintergrund, wenn der JLG Serviceleiter davon spricht, dem Kunden 
beste Maschinen, aber eben auch besten Service anzubieten: schnell, 
fachlich auf hohem Niveau und die Kosten in einem niedrigen Rahmen 
gehalten. Das ist JLG Kundenservice. www.jlg-deutschland.de

Schulung, auch in der Praxis, also direkt an der Maschine, wird bei JLG sehr wichtig genom-
men. Hier an der JLG Hybrid Teleskopbühne 340AJ.



TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der starke Tiroler

KRAFT EINER
NEUEN GENERATION
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agria 6100 Cleanbaby

Zwei Walzen kehren  
doppelt gut 
Die handgeschobene Kehrmaschine vom Typ agria 6100 
Cleanbaby ist mit einer Arbeitsbreite von 80 cm und zwei 
höhenverstellbaren Seitenbesen die perfekte Wahl für das 
Kehren und Aufnehmen von Schmutz und Staub. 

Große Hinterräder sowie die stufenlose Höheneinstellung gewähren 
gleichbleibend gute Ergebnisse auf unterschiedlichen Bodengege-
benheiten. Der große Fangbehälter lässt sich problemlos entleeren. 
Ein klappbarer Führungsholm erleichtert die platzsparende Aufbe-
wahrung des handlichen Geräts.  www.agria.de

Toiletten für alle

Ein Leben in aller Freiheit
Der demografische Wandel hat die Gesellschaft fest im Griff. 
„Heute liegt der Anteil der Menschen über 65 Jahren bei 20 
Prozent, bis 2060 wird er auf 34 Prozent steigen.“ Davon 
geht das Bundesministerium für Bildung und Forschung aus. 
Bund, Länder, Kreise und Kommunen tun trotz finanzieller 
Engpässe zwar schon viel, um den öffentlichen Raum barri-
erefrei für die älteren und oftmals behinderten Mitbürger zu 
gestalten. Allerdings: Was nützt die Möglichkeit, sich ohne 
Barrieren und überall frei bewegen zu können, wenn man 
nicht kann, wenn man muss? Daher hat die Initiative Toilet-
ten für alle bei der Firma Hering Sanikonzept in Burbach of-
fene Türen eingerannt, als ein Konzept für Toilettenanlagen 
vor allem für Schwerstbehinderte nachgefragt wurde.

Bislang kann man sich noch glücklich schätzen, wenn man in einer 
größeren Stadt und in der Nähe eines Bahnhofs unterwegs ist: Die 
Bahn hat erfolgreich ein Konzept – übrigens auch entwickelt und 
umgesetzt von den Spezialisten des Burbacher Unternehmens – in 
vielen Bahnhöfen realisiert, das sich rail & fresh nennt und rund um 

die Uhr ein Höchstmaß an Sauberkeit und Hygiene in den WC-An-
lagen bietet. Auch park & fresh für Park- und Rastplätze, shop & 
fresh für Einkaufszentren und city & fresh für Innenstädte hat Hering 
Sanikonzept im Portfolio.

Doch das neue Konzept Toiletten für alle soll über diesen Ansatz 
noch hinausgehen. Es ist ein Projekt der Stiftung Leben pur, die sich 
für schwerstbehinderte Menschen engagiert. Das Projekt hat das 
Ziel, auch diesen Menschen möglichst adäquate WC-Anlagen im öf-
fentlichen Raum bereitzustellen beziehungsweise die Gesellschaft 
hierfür erst einmal zu sensibilisieren. Die Anforderungen an die 
WC-Räume: Größe zirka 12 Quadratmeter, zusätzlich zur „norma-
len“ Behinderten-Ausstattung ist noch eine höhenverstellbare Liege 
(190 mal 100 Zentimeter) mit abklappbarem Seitengitter, ein De-
cken- oder Standlifter sowie ein luftdicht abschließbarer Windelei-
mer vorgesehen, optional dazu ein Dusch-WC und ein Sichtschutz.

Auch wenn man noch auf keine Fördertöpfe zurückgreifen kann, wur-
de bereits ein erster Pilot am Münchner Flughafen umgesetzt. Die 14 
Quadratmeter große, absolut barrierefreie Toilette, beim Übergang 
des München Airport Center zum Abflugbereich B vor Terminal 1 
gelegen, ist mit einer höhenverstellbaren Liege mit Seitengitter so-
wie dem geforderten Deckenlifter ausgestattet. Der Airport ist damit 
der erste deutsche Flughafen, der über eine technisch hochwertig 

Das eigentliche „stille Örtchen“ ist auf Schwerstbehinderte ausgelegt. Unterfahrbar und in optimaler Griffhöhe: Waschbecken, Seifenspender und Papierhandtuch-
halter.
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Holder nutzt salesApp von nexmart

Flexibilität als deutliches Plus
Ein multifunktionales Kommunalfahrzeug mit einer großen 
Vielfalt von Konfigurationsmöglichkeiten und Anbaugeräten 
richtig zusammenzustellen und zu verkaufen, ist aufwändig 
und erfordert großes Detailwissen. Die Mitarbeiter der Max 
Holder GmbH erhalten dabei jetzt die Unterstützung moder-
ner Kommunikationstechnik. Auf ihren Tablets haben sie mit 
der salesApp von nexmart alle Informationen kompakt ver-
eint, die sie für die Beratung brauchen.

„Wir wollten ein fertiges Produkt haben und keinen langwierigen Ent-
wicklungsprozess aufsetzen.“ Das ist der Grund, den Andreas Vorig, 
Geschäftsführer der Max Holder GmbH aus dem schwäbischen 
Metzingen, anführt, wenn er nach der Zusammenarbeit zwischen 
seinem Haus und dem eBusiness Dienstleister nexmart aus Stutt-
gart gefragt wird. Das Produkt, das der Hersteller von Spezialfahr-
zeugen für den kommunalen Einsatz sowie für den Wein- und Obst-
bau bei nexmart eingekauft hat, ist eine salesApp für den weltweiten 
Holder Außendienst. Damit haben die Mitarbeiter des schwäbischen 
Traditionsunternehmens bei den Gesprächen mit Händlern und de-
ren Kunden alle Informationen medienbruchfrei zur Verfügung. Bis 
jetzt mussten diese aufwändig in verschiedenen Quellen zusam-
mengesucht werden. Besser lässt sich Beratung nicht machen. 

Denn zusätzlich zu den mehrsprachigen Produktinformationen, 
Preislisten und Vorteilsargumentationen lassen sich durch die sa-
lesApp auch Fotos und Videos beispielsweise zu Produktanwen-
dungen direkt in die Beratung einbauen. „Zwar muss man unsere 
Multifunktionsfahrzeuge in Aktion erlebt haben,“ berichtet Vorig, 
aber die Vorführungen oder Unternehmensbesuche der Interessen-
ten können deutlich konkreter vorbereitet werden. Besuche im Kun-
dencenter in Metzingen lassen sich so einfach besser planen.

Neben der multimedialen Beratungsmöglichkeit sieht Andreas Vorig 
vor allem den enormen Zeitgewinn, der für die Mitarbeiter des Au-
ßendienstes bei Holder durch die neue salesApp erreicht wird. „Was 
die Außendienstmitarbeiter bislang nach den Terminen auf Basis 
ihrer Notizen nacharbeiten mussten, wird heute im Rahmen des 
Termins gemeinsam mit dem Händler bereits erledigt. Er hat die Un-
terlagen schon per Mail erhalten, bevor unser Mitarbeiter das Haus 
verlässt“, so Vorig. Einen ebenso großen Effekt hat das Vertrieb-
stool für den Innendienst. Vorig: „Viele Detailfragen, die unser Au-
ßendienst mit den Kollegen in der Zentrale abgeklärt hat, erledigen 
sich heute, da die Vertriebsmitarbeiter alle Informationen im Tablet 
immer aktualisiert dabei haben, das spart manchen Anruf.“ Die tech-
nische Infrastruktur dafür stellt der eBusiness Dienstleister bereit. 
„Es gehörte zur Aufgabenstellung, dass die Aktualisierung der Daten 
auf dem Tablet automatisiert und zuverlässig abläuft“, beschreibt 
Andreas Vorig die Vorgabe, „nexmart erbringt diesen Service durch 
sein Rechenzentrum automatisch.“ Derzeit umfasst die salesApp 
knapp 10.000 Dokumente, angefangen von den Katalogen und 
technischen Broschüren über Ersatzteillisten, Betriebsanleitungen 

und Serviceinformationen bis hin zu Schulungsmaterial, Marketin-
gunterlagen, Bildern und Videos. Selbst kundenspezifische Daten 
aus dem ERP-System von Holder werden bereitgestellt. So kann der 
Außendienst sich mit der Bestellhistorie des jeweiligen Händlers auf 
den Besuch vorbereiten oder die Kompatibilität von Anbaugeräten 
während des Gespräches recherchieren. „Unser Außendienst ist top 
zufrieden“, freut sich Andreas Vorig, „auch Kollegen, die vorher et-
was skeptisch waren, haben die Papierberge nur noch sicherheits-
halber im Kofferraum.“ Das wäre aber auch nicht nötig, denn die 
salesApp arbeitet auch offline problemlos.

Vor der Einführung der salesApp führte Holder gemeinsam mit 
nexmart einen Workshop durch, bei dem definiert wurde, welche 
Funktionen ihnen bei der Beratungsunterstützung wichtig sind. 
nexmart verfügt als eBusiness Dienstleister bereits über eine große 
Erfahrung bei der Entwicklung und Realisierung von digitalen Ver-
triebstools. Verschiedene Hersteller und Handelsunternehmen der 
Branchen Werkzeuge, Befestigungstechnik oder Reinigungsgeräte 
arbeiten mit individuell konfigurierten salesApps von nexmart. Des-
halb konnten die bestehenden Applikationen ohne großen Aufwand 
als Grundlage für das Beratungstool von Holder dienen.

ausgestattete Sanitäranlage für diesen Personenkreis verfügt. Und: 
Zusätzlich zur Toilette wurden direkt angrenzend zwei barrierefreie 
Duschräume in Betrieb genommen. Die in München umgesetzte Pi-
lotanlage erfüllt also alle Vorgaben der Stiftung Leben pur. Der Raum 
ist, wegen der Internationalität der Fluggäste, mit einem Schlüssel 
zu öffnen, der am Servicecenter abgeholt werden kann; ansonsten 
werden solche Anlagen mit einem CBF-Schlüssel – ein Schlüssel 
für öffentliche Behindertentoiletten, der deutschlandweit vom CBF 
Darmstadt vertrieben wird – nutzbar sein. Es gibt keinen Münzein-

wurf. Sowohl bei der Stiftung Leben pur als auch bei Hering Sa-
nikonzept gibt man sich hoffnungsfroh: „Natürlich ist nicht davon 
auszugehen, dass zukünftig jede öffentliche WC-Anlage eine solche 
Ausstattung erhält. Es könnte aber durchaus viele Städte geben, die 
hier mit gutem Beispiel vorangehen und dies als echtes, öffentliches 
Zeichen zur Inklusion verstehen.“ Außerdem setzen beide Partner 
für den Fall einer Verwirklichung auf „einen positiven Imageeffekt“ 
für die Gemeinden.  www.heringinternational.com

Neben der multimedialen Beratungsmöglichkeit sieht Andreas Vorig vor allem den enormen 
Zeitgewinn, der bei Holder durch die nexmart salesApp erreicht wird.
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Nach den ersten Erfahrungen steht jetzt der zweite Workshop beim 
Metzinger Unternehmen an. Auf dem Programm steht einerseits das 
Feintunig, andererseits eine neu entstandene Anforderung: „Unsere 
Händler wollen alle die salesApp haben“, so Andreas Vorig, „jetzt 
geht es um die Entwicklung einer Version, die wir dem Markt zur 
Verfügung stellen können.“ 

Die Max Holder GmbH bleibt also ihrer Innovationsführerschaft in 
der Branche treu. Denn mit dem Einsatz der salesApp beweist der 
Hersteller mit seiner über 125-jährigen Firmentradition, dass er auch 

im Bereich der Kommunikation Vorreiter ist. Der Pionier der Knick-
lenkung hat in den letzten Jahren durch eine neue Eigentümerstruk-
tur und eine weitgehende Neuorganisation des Unternehmens zu 
alter Stärke und Innovationskraft zurückgefunden, die in allen Be-
reichen spürbar ist.

Die von nexmart für die Max Holder GmbH entwickelte salesApp 
integriert viele Vorteile in einem hervorragenden Konzept. Der ent-
scheidende Vorteil ist: Mit diesem Vertriebstool sind Hersteller, 
Händler und Endkunden stets gut beraten.  www.nexmart.com

Mecalac stellt neuen Schwenklader AS 1600 vor

Effizient, vielseitig und 
kompromisslos intuitiv
Mecalac stellt zur Intermat einen neuen, vierradgelenkten 
Schwenklader in der 11t-Klasse vor: den AS 1600. Er ersetzt 
das beliebte Vorgängermodell AS 150, der 13 Jahre lang das 
Flaggschiff in der oberen Leistungsklasse war.

Der AS 1600 erhielt ein völlig neues Design und diverse Neuheiten, 
die Mecalac erstmals für eine Maschine dieser Leistungsklasse 
entwickelt hat. Dazu gehören ein neues, intuitives Bedienkonzept, 
der neue Fahrantrieb mit MDrive, ein neuer abgasarmer Motor, die 
Loadsensing-Hydraulikanlage mit Flowsharing und die Auswertung 
von Maschinendaten über das Diagnosesystem Mecadiag.

Der AS 1600 wurde als professioneller Radlader entwickelt, der 
höchste Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Komfort und Vielseitigkeit erfüllt. Er erreicht als 
einziger Radlader in seiner Leistungsklasse eine Überladehöhe von 
3,40 m und ist mit einem Wenderadius von nur 4,35 m über Heck 
ideal für enge Baustellen geeignet. Der AS 1600 kann mit noch grö-

ßeren Schaufeln als sein Vorgängermodell ausgestattet werden: von 
1,6 bis 2,5 mH sind diverse Schaufelgrößen und -typen verwendbar.

Schaufelarm mit ZPLUS-Kinematik
Der Schaufelarm des AS 1600 ist um 90 Grad zu beiden Seiten der 
Maschine schwenkbar und mit ZPLUS-Kinematik ausgestattet. Die-
se von Mecalac entwickelte Kinematik ermöglicht hohe und kons-
tante Reiß- und Rückstellkräfte und einen gleichbleibenden Kraft-
verlauf über den gesamten Kippbereich. Dadurch ist ein kraftvolles 
und gleichzeitig feinfühliges Arbeiten möglich. Außerdem ermöglicht 
die ZPLUS-Kinematik eine exakte Parallelführung, die beim Einsatz 
mit Palettengabel von besonderer Bedeutung ist.

Das Schaufelaggregat ist mit Zylinderendlagendämpfung in allen 
Funktionen ausgestattet und ermöglicht so ein ruckfreies, ange-
nehmes Arbeiten. Das Hubwerk ist serienmäßig gefedert. So kann 
die maximale Schaufelfüllung auch bei Fahrten über unebenem Ge-
lände verlustfrei und schnell transportiert werden und der Bediener 
wird vor unnötigen Schwingungen geschützt.

Sicherheit und Effizienz
Die Basis des AS 1600 besteht wie bei allen Mecalac Schwenkla-
dern aus einem verwindungsfreien Starrrahmen und der Mecalac 
Vierradlenkung. Dadurch liegt der Schwerpunkt auch beim Lenken 
stets im Zentrum der Maschine. Das ermöglicht eine
maximale Standsicherheit und Wendigkeit.
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Mehr Flexibilität, mehr Komfort, mehr Zeitgewinn, mehr Möglichkeiten – 
so viel bietet Ihnen keiner in der 3,5-t-Klasse! Der neue Citymaster 1600 
ist knickgelenkte Kehrmaschine und multifunktionaler Geräteträger  
in einem.

Multifunktionalität ohne Kompromisse. 
www.hako.com/citymaster_1600

Citymaster 1600 
Perfekte Kehrmaschine und multifunktionaler 
Geräteträger – ohne Kompromisse

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com

Basis-Geräteträger Mähen Kehren Winterdienst

Interessante  
Finanzierungsalternativen

     „Mehr Mög l ichke i ten  

  b ietet  ke iner in der  

3 ,5t-K lasse !“



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 4 I 201512 

FIRMEN-NEWS

Fallschutzplatten-Puzzle von SRP-Products

Die neue Art von Fallschutz!
Das Unternehmen SRP-Products bietet unter dem Produktnamen: 
„Fallschutzplatten-Puzzle“ eine völlig neue Art von Fallschutzbelag, 
dieser sich durch eine interessante und kraftschlüssige Verbindung 
auszeichnet. Die Ränder der Fallschutzplatten sind als Verzahnung 
ausgeformt, so können die Platten schnell und formschlüssig zu-
sammengefügt werden und es ergibt sich ein fest ineinandergrei-
fender Plattenverbund. Durch diese neue Art von Verbindung ist ein 
auseinanderdriften der Platten so gut wie ausgeschlossen. Der Plat-
tenbelag liegt praktisch wie ein fugenloser Fallschutzbelag in einem 
Stück, auf herkömmliche Verbindungsstifte oder Systemstecker 
kann verzichtet werden. Außerdem müssen die neuen Fallschutz-
platten-Puzzle nicht verklebt werden und auf eine Einfassung kann 
in der Regel verzichtet werden. Übrigens gibt es für dieses Platten-
system auch Rand und Eckplatten, somit kann auch auf umfang-
reiche Zuschnittarbeiten verzichtet werden. Bei Plattenstärken von 
35 bis 100 mm und Fallhöhen von 1,30 bis 3,00 Meter decken die 
neuen Fallschutzplatten-Puzzle nahezu jeden Einsatzbereich ab und 
bieten einen sicheren Untergrund auf Kinderspielplätzen, in Kinder-
gärten und öffentlichen Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen. Selbst-

Mecalac Schwenklader sind die einzigen Schwenklader weltweit, 
die den Schaufelarm ohne Kipplastverlust schwenken können. Mit 
einem Schwenkbereich von 180° sind sie ideal geeignet für prozes-
sorientiertes Arbeiten auf engstem Raum (minimale Verkehrsbehin-
derung, Zeitersparnis, Kraftstoffersparnis). Ein weiterer großer Vor-
teil: sie sind extrem vielseitig sowohl als Radlader, Geländestapler, 
Bagger oder für Hebearbeiten einsetzbar. Ein großes Sortiment an 
Anbaugeräten ermöglicht eine enorme Vielfalt an Einsatzmöglich-
keiten.

Intelligentes Motor- und Fahrantriebskonzept
Der AS 1600 ist mit einem wassergekühlten, 90 kW starken Deutz 
Turbodieselmotor mit Ladeluftkühlung ausgestattet, der die Anfor-
derungen der EU Abgasstufe III B erfüllt. Der Einsatz eines Dieseloxi-
dationskatalysators (DOC) ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb
bei allen Einsatzfällen und unter allen Umgebungsbedingungen.

Das leistungsstarke Common Rail Einspritzsystem und die elek-
tronische Motorregelung mit intelligenter Anbindung an das An-
triebsmanagement sichern eine optimale Motorleistung bei niedri-
gem Kraftstoffverbrauch. Der AS 1600 ist mit einem automotiven, 
hydrostatischen Fahrantrieb mit MDrive ausgestattet. 3 unter Last 
schaltbare Schaltstufen ohne spürbare Schaltvorgänge ermögli-
chen eine optimale Anpassung an die Arbeitssituation bei gleichzei-
tig optimiertem Kraftstoffbedarf.

Die MDrive-Funktion ermöglicht in der langsamsten Fahrstufe, das 
Handgas und den Kriechgang auf das Fußpedal zu legen und die 
Geschwindigkeit im Kriechgang individuell anzupassen. So wird 
das Arbeiten mit hydraulisch angetriebenen Anbaugeräten, wie z. B. 
Asphaltfräse, Mulcher, Planiergerät, Plattenverdichter oder Kehrma-
schine deutlich vereinfacht. Die Eco-Mode Funktion sorgt für eine 
zusätzliche Kraftstoffersparnis bei Straßenfahrt.

Loadsensing-Hydraulikanlage
Das Load-Sensing-System mit Flowsharing passt den Volumen-
strom der Hydraulikpumpe an die aktiven Verbraucher an. Dadurch 
steht für alle Arbeitsvorgänge immer eine optimale Hydraulikleistung 
zur Verfügung. Die leistungsfähige Zusatzhydraulik ermöglicht einen 
Volumenstrom von 138 l/min bei 280 bar und ist in der Serienaus-
stattung enthalten.

Panorama-Komfortkabine mit intuitivem Bedienkonzept
Der AS 1600 hat die volumengrößte Kabine in seiner Leistungsklas-
se. Die perfekt aufeinander abgestimmten Bedienelemente erhöhen 
die Produktivität und bieten größtmöglichen Komfort. Der Fahrersitz 
ist zentral positioniert und ermöglicht eine optimale Rundumsicht 
auf die Arbeitsumgebung. Alle Arbeits- und Fahrfunktionen, inklusi-
ve der Steuerung der Zusatzhydraulik, sind im ergonomisch gestal-
teten, hydraulisch vorgesteuerten Joystick integriert.

2 große Türen, ausgestattet mit Schiebefenstern, erlauben das Ein- 
und Aussteigen zu beiden Seiten der Maschine. Das erhöht die Si-
cherheit unter beengten Arbeitsbedingungen, z. B. an viel befahre-
nen Straßen. 

Das zentrale Multifunktions-Display mit integriertem Bordcomputer 
ermöglicht das Einstellen und Überwachen diverser Maschinen-
funktionen, z. B. des Volumenstroms der Zusatzhydraulik und der 
Vorwahl der Fahrgeschwindigkeit in der langsamsten Fahrstufe. Die 
Synchronisation der Mecalac Vierradlenkung erfolgt automatisch. 

Über den 3-stufigen Fahrmodus-Wahlschalter (Parken, Arbeiten, 
Straßenfahrt) werden diverse sicherheitsrelevante Funktionen auto-
matisch gesteuert. So zum Beispiel im Modus „Straßenfahrt“. Dort 
werden die Arbeitshydraulik und Arbeitsscheinwerfer abgeschaltet,
der Eco-Mode zur Kraftstoffeinsparung eingeschaltet, geprüft, ob 
der Schaufelschutz angebracht wurde, und vieles mehr. Eine Klima-
anlage, ein Komfortsitz und großzügige Ablagemöglichkeiten gehö-
ren zur Serienausstattung.

Diagnose und Wartung
Das Diagnosesystem Mecadiag vereinfacht die Auswertung der 
Maschinendaten. Das ermöglicht eine schnelle Diagnose und op-
timierte Wartung, da der Service-Techniker die notwendigen Ser-
vice-Maßnahmen schneller erkennen kann.  www.mecalac.com

Fallschutzplatten-Puzzle der Firma SRP-Products auf einem Spielplatz.
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verständlich sind auch die „Fallschutzplatten-Puzzle umfangreich 
TÜV-geprüft und nach DIN EN 1177 zertifiziert. Die hohe Elastizi-
tät der Platten minimiert Verletzungsrisiken und Bruchschäden. Sie 
sind außerdem nach einem Regen schnell wieder trocken, rutsch-
fest auch bei Nässe, sowie auch reiß- und bruchfest bei extremen 
Temperaturschwankungen um hier nur ein paar der vielen positiven 
Eigenschaften zu nennen.  www.srp-products.com

Vielseitig einsetzbar sind die 
Fallschutzplatten-Puzzle 
der Firma SRP-Products.

Die neuen Terex Radlader treten an

Smarter und sauberer
Terex beginnt das Jahr mit einer Modelloffensive im Seg-
ment der kompakten Radlader. Drei neue Modelle tre-
ten im Markt an: der TL80, der TL100 und der Schwen-
klader TL70S. Die „Generation 2015“ wird von Terex 
Compact Germany im Werk Crailsheim gefertigt. Die Rad-
lader sind mit Dieselmotoren ausgerüstet, die die Grenz- 
werte der EU-Abgasnorm IIIb (entspricht US-Norm EPA Tier 
4 final) unterschreiten. Im gleichen Entwicklungsschritt 
wurden alle neuen Radlader mit dem „Terex Smart Cont-
rol“-Steuer- und Bediensystem ausgestattet. 

Peter Hirschel, Geschäftsführer der Terex Compact Germany GmbH, 
sagte zum Generationenwechsel: „Wir haben nahezu das gesamte 
Segment unserer Radlader auf eine neue Entwicklungsstufe geho-
ben. Vom Allrounder TL80 bis zum Schwenklader TL70S verkörpern 
die Maschinen den Stand der Technik. Mehr noch: Die zahlreichen 
kleinen und großen Verbesserungen – neue Motoren, verbesserte 
Bedienung und neues Design – bieten in der Summe unserem Kun-
den einen echten Mehrwert, von dem er auf der Baustelle profitiert: 
mehr Leistung, mehr Bedienkomfort und damit letztlich mehr Ar-
beitseffizienz und Produktivität.“

Saubere Sache: Motoren mit weniger Schadstoffen
Die neuen Motoren verzeichnen gegenüber den Vorgängermodellen 
einen verringerten Kraftstoffverbrauch bei deutlich vermindertem 
Schadstoffausstoß, ohne auf Leistung zu verzichten. In allen drei 
Radladern kommt ein wassergekühlter 4-Zylinder-Turbodieselmotor 
mit Ladeluftkühlung und gekühlter Abgasrückführung zum Einsatz. 
Er setzt das Prinzip des „Downsizing“ – gleiche oder sogar mehr 
Leistung bei verringertem Hubraum – konsequent um. Der neue 2,9 
Liter-Motor entwickelt bei einer Nenndrehzahl von 2200 min -1 eine 
Leistung von 45 kW (61 PS) im TL70S und im TL80 bzw. 55,4 kW (75 
PS) im TL100. Der Motor arbeitet mit einer elektronisch gesteuerten 
Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung und erzeugt ein maxima-
les Drehmoment von 240 Nm (bei 1600 min -1 im TL70S und TL80) 
bis 300 Nm (im TL100). Damit sind im Vergleich zu den Vorgänger-
modellen höhere Drehmomente zu verzeichnen sowie ein höherer 
Wirkungsgrad der Fahrantriebskomponenten. Die Motoren kommen 
ohne Dieselpartikelfilter aus. Das reduziert die Wartungskosten. Bei 
Bedarf können die Filter aber nachgerüstet werden. Im Vergleich zu 
ihren Vorgängern sind die Motoren der Radlader neu „verpackt“ – die 
neu gestaltete Motorhaube besitzt jetzt um zwanzig Prozent vergrö-
ßerte Lüftungsschlitze zur verbesserten Kühlung des Motorraums.

Eigenentwicklung Terex Smart Control
Die zweite grundlegende Veränderung, durch die sich die Radlader 
der „Generation 2015“ auszeichnen, ist eine komplett neu entwi-
ckelte Steuer- und Bedieneinheit. Das „Terex Smart Control (TSC)“ 

Vielseitig, kraftvoll und bei kompakten Abmessungen sehr wendig – der Terex TL80 über-
zeugt als universell einsetzbare Maschine für ein breites Spektrum an möglichen Aufgaben. 
Knicklenkung, pendelnd aufgehängte Hinterachse, Komfortkabine mit zwei Türen und eine 
Parallelkinematik sind nur einige Merkmale, die den Radlader auszeichnen.

Wenn es eng wird: Die Ladeanlage des Terex TL70S ist nach rechts und links jeweils um 90 
Grad schwenkbar – ein entscheidender Vorteil auf besonders schmal geschnittenen Baustel-
lenabschnitten. Wie auch seine größeren Brüder verfügt der TL70S über einen hydrostati-
schen Fahrantrieb für ruckfreies Fahren und Manövrieren.
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genannte System umfasst eine neue Steuerelektronik, verbunden 
mit einem neuen Instrumenten- und Joystickdesign. Karl Kleinhenz, 
Leiter Konstruktion und Entwicklung Radlader: „Terex Smart Cont-
rol haben wir von A bis Z komplett selbst entwickelt. Dabei ging es 
uns in erster Linie darum, die Ansprüche des Fahrers nachzuvollzie-
hen, also seine Arbeitsumgebung zu optimieren. Wir wollten für ihn 
Bedienbarkeit und Bedienkomfort sowie Leistung und Ergonomie 
verbessern, denn nicht der Fahrer soll sich dem Lader anpassen, 
sondern der Lader den Bedürfnissen des Fahrers.“ 

TSC soll die Effizienz verbessern. „Der Fahrer bekommt zahlreiche 
Möglichkeiten, durch die Software direkt über das Display auf die 
Maschinenperformance zuzugreifen, beispielsweise bei der Einstel-
lung der Hydraulikleistung der Zusatzsteuerkreise“, ergänzt Klein-
henz. „Wenn der Fahrer die optimale Konfiguration für den Einsatz 
eingestellt hat, spart er Zeit und kann sich besser auf seine eigentli-
che Aufgabe konzentrieren“, so Kleinhenz weiter. 

Der verbesserte Arbeitskomfort trage ebenfalls dazu bei, die Leis-
tung des Fahrers zu steigern. Mit der Software kann er für sich wich-
tige Funktionen auf seine individuellen Präferenzen einstellen, bei-
spielsweise die optional erhältliche Lastschwingungsdämpfung. Die 
Menüführung aller Funktionen erfolgt im modernen Kachel-Look wie 
bei einem Smartphone. Eine lange Umgewöhnungsphase entfällt.

Bedienelemente neu gestaltet
Bedienelemente wie Joystick und Schalter wurden ebenfalls neu 
gestaltet. Daraus resultieren eine verbesserte Ergonomie, Hap-
tik und Griffigkeit. In den Joystick wurden weitere Bedienfunktio-
nen integriert, die somit ohne Umwege direkt anwählbar sind, wie 
beispielsweise der dritte elektroproportionale Steuerkreis für die 
Steuerung der Arbeitsgeräte. Die Neuerungen sollen zu einer spür-
baren Verbesserung von Handling und Bedienkomfort führen. Das 
neue Keypad fasst wesentliche Laderfunktionen zusammen. Die 
extra großen Tasten lassen sich selbst mit Arbeitshandschuhen ein-
fach bedienen. Letztendlich führen die Neuerungen zu präziseren, 
schnelleren und geschmeidigeren Arbeitsbewegungen und damit zu 
einer gesteigerten Performance.

Vier unabhängige Zusatzsteuerkreise
Die Hydraulikanlage sorgt für ein exaktes, schnelles Arbeitsspiel bei 
gleichmäßiger und ruckfreier Kraftentfaltung. Bei allen drei Radla-
dern kann der Fahrer die Anbauwerkzeuge über bis zu vier vonei-
nander unabhängige Zusatzhydrauliksteuerkreise bedienen. Dazu 
zählen beispielweise ein breites Sortiment an Schaufeln oder Ga-
beln und eine Reihe von Spezialwerkzeugen. Diese lassen sich mit 
einem Schnellwechselsystem bequem per Zweihandsteuerung von 
der Kabine aus wechseln. 

Service und Wartung vereinfacht
Ein Plus im Bereich Service und Wartung bietet die vereinfachte Zu-
gänglichkeit der Elektrik. Alle Relais und Sicherungen sind in der 
Kabine erreichbar, die Service-Klappe lässt sich werkzeugfrei öff-
nen. Die kompakten Terex Radlader der „Generation 2015“ verspre-
chen dem Kunden die Verbindung von hoher Leistung und präziser, 
feinfühliger Steuerung. Das macht sie zu wirtschaftlich einsetzbaren 
Baumaschinen auch auf komplizierten Baustellen. www.terex.de

Der Terex TL100 zeigt eine ausgewogene Kombination von Leistung und Komfort auf nahezu 
jedem Terrain. Seine Arbeitshydraulik lässt sich mit zahlreichen Anbauwerkzeugen bestücken 
– von Schaufeln über Staplergabeln bis hin zur Kehrmaschine. Damit wird er zum flexiblen 
Allrounder, beispielsweise für Erdarbeiten, Ladearbeiten oder Einsätze im Galabau.

Neue Fugenschneider von Wacker Neuson: 

Längere Bedienzeiten  
und mehr Komfort
Die Benzinfugenschneider von Wacker Neuson wurden über-
arbeitet und bieten nun zusätzliche Vorteile für Anwender 
und Unternehmer. Die Hand-Arm-Vibrationen (HAV) konn-
ten weiter reduziert werden, was längere Bedienzeiten und 
ermüdungsfreies Arbeiten möglich macht. Zudem zeichnen 
sich die hochwertigen Geräte durch ihre Leistung und Le-
bensdauer aus.

Die neue Fugenschneiderreihe von Wacker Neuson umfasst die vier 
Modelle BFS 735, BFS 940, BFS 1345 und BFS 1350 mit Scheiben-
durchmessern von 350 bis 500 Millimetern. Sie bieten noch niedrigere 
Hand-Arm-Vibrationen, die jetzt unterhalb des von der EU vorgegebe-
nen Expositionsgrenzwertes von 5 m/s² liegen. Bei diesem Wert dür-
fen die Geräte bis zu acht Stunden pro Tag bedient werden. Geringe-
re HAV-Werte erleichtern dem Bediener zudem die Arbeit. Optimiert 
wurde außerdem der Radstand: Eine breite Spur bei kurzem Achsab-
stand bietet optimale Fahrstabilität und gute Lenkbarkeit. Alle Modelle 
sind mit hochwertigen Honda-Benzinmotoren ausgestattet. Auch die 
neuen Modelle profitieren von einer langen Lebensdauer dank des 

lebensdauergeschmierten Lagers. So ist kein Nachschmieren der 
Lager notwendig, Wartungsarbeiten fallen seltener an und Betrieb-
szeiten verlängern sich. Generell zeichnen die Benzinfugenschneider 
starke Leistungsmerkmale aus: sie verfügen über eine hohe Schnitt-
stabilität und sind dennoch leicht zu führen. Das Vollrahmenchassis 
ist aus hochfestem Stahl gebaut. Dies bringt den Vorteil einer hohen 
Steifigkeit des Rahmens, ohne dass sich das Gewicht erhöht. Auch 
bei höchstem Schnitttempo laufen die Fugenschneider ruhig und sta-
bil. Der Schwerpunkt liegt genau über der Schneidachse; in Kombi-
nation mit einer optimalen Abstimmung des Drehmoments maximiert 
sich so die Schneidkraft der Scheibe. Die Leistung der Fugenschnei-
der von Wacker Neuson liegt hierdurch um 20 Prozent höher als bei 
vergleichbaren Geräten. Durch die stufenlos einstellbare Schnitttiefe 
von 120 bis 195 Millimeter erreichen die Benzinfugenschneider eine 
hohe und saubere Schnittqualität in verschiedenen Materialien. Die 
beidseitige Wasserberieselung sorgt für eine lange Lebensdauer der 
Scheibe und spart Kosten ein.

In der Anwendung sind die Benzinfugenschneider ergonomisch und 
komfortabel. Der Handgriff kann ohne Werkzeug auf die Größe des 
Bedieners eingestellt werden und erlaubt so ein ermüdungsarmes 
Arbeiten. Lange Nassschnittphasen ermöglicht der Wassertank, der 
mit 20 Litern beim kleinsten Modell BFS 735 bzw. 32 Litern bei allen 
anderen Modellen der größte Tank in dieser Klasse von Benzinfugen-
schneidern ist. Gleichzeitig zählen die Modelle von Wacker Neuson zu 
den leichtesten Geräten ihrer Klasse, was Handhabung und Transport 
zusätzlich optimiert. www.wackerneuson.de 



Die neue WAVE XL Serie –  
der preiswerte Einstieg  
in die großflächige  
Wildkrautbekämpfung
>   Die XL Serie bekämpft Wildkraut auf allen Bodenbelägen als 

Anbaugerät mit einer Arbeitsbreite bis zu 1.000 mm.
>   Das aufgetragene heiße Wasser zerstört die Eiweißstruktur  

der Pflanze bis in den Wurzelhals hinein. 
>   Sprechen Sie einen WAVE-Vertriebspartner  

an und machen Sie den Praxistest.

WAVE Weed Control | 02182 5737859 | info@waveunkrautbekaempfung.de | www.waveunkrautbekaempfung.de

Jetzt eine  
Vorführung 
anfragen!
Für jeden Einsatzbereich 

das passende Gerät:

WAVE MINI, MID,  

HIGH, 3P, XL oder Sensor
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Die finnische Schwestergesellschaft der AVANT Tecno 
Deutschland GmbH, LEGUAN Lifts Oy, der erste Hersteller 
der Anfang der 1990er Jahre, kompakte selbstfahrende 
Arbeitsbühnen auf den Markt gebracht hat, erweitert sein 
Angebot um ein neues Modell. Das Unternehmen mit Sitz 
in Ylöjärvi, Finnland präsentiert sein neuestes Modell, den 
LEGUAN 135, auf der diesjährigen Intermat vom 20. bis 25. 
April 2015 in Paris.

Der LEGUAN 135 hebt die Standards mit einer Menge neu-
er Funktionen, die die Bedienung von Arbeitsbühnen vor allem 
einfacher, sicherer und effektiver macht. Das neue Modell bie-
tet kompaktes Design ohne Kompromisse bei Stabilität oder 
Reichweite. Die mit einem Verbrennungs- / Elektromotor an-
getriebene Bühne bietet eine vertikale Reichweite von 13,2 m 
und stolze 6,8 m horizontale Reichweite. Die sichere Arbeitslast für 
den gesamten Arbeitsbereich beträgt 140 kg und für einen begrenz-
ten Arbeitsbereich stehen 230 kg / 2 Personen Arbeitslast zur Verfü-
gung. Wie alle LEGUAN-Modelle wird auch der Leguan 135 mit zwei 
Antriebsmöglichkeiten angeboten: mit Allradantrieb oder mit Ketten. 
Der Allradantrieb ermöglicht eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 3,5 
km/h, während die Ketten-Version hervorragende Geländefähigkeiten 

mit hoher Bodenfreiheit von 265 mm bietet. Das Fahren selbst ist mit 
vier Gängen und zwei verschiedenen Fahrmodi präzise und einfach.

Teleskoparm mit 360 °-Drehung, 120°-Winkel für den Korbarm
Benutzerfreundliche Fernbedienungen sind bereits in der Seri-
enausstattung enthalten. Sie sind mit der neuesten Technologie 
ausgestattet und können sowohl im Fahr- als auch im Hubbetrieb 
verwendet werden. Ebenso serienmäßig ist die automatische Nivel-
lierung des neuen LEGUAN 135. Das Auslegersystem ist ausgestat-
tet mit Teleskoparm, 360 °-Drehung und einem großen 120°-Winkel 
für den Korbarm, der auch negative Winkel möglich macht.

Selbstverständlich folgt auch der neue LEGUAN 135 der gleichen 
Philosophie mit der die LEGUAN-Hubarbeitsbühnen für viel Auf-
merksam sorgen: Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Si-
cherheit.

Auf der Intermat präsentiert LEGUAN neben dem neuesten Modell 
auch den LEGUAN 160 – Im Freigelände auf Stand-Nr.: E5B 010 auf 
der Intermat in Paris, stellt AVANT Tecno seine komplette Produkt-
vielfalt mit Multifunktionsladern, Arbeitsbühnen und Abbruchroboter 
vor.  www.avanttecno.de

Der LEGUAN 135 hebt die Standards mit einer Menge neuer Funktionen, die die Bedienung von Arbeitsbühnen vor allem einfacher, sicherer und effektiver macht.

AVANT Tecno Deutschland präsentiert:

LEGUAN 135 hebt die Standards 
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Arbeitsbühnenvermieter jetzt mit 7.000 Geräten 

mateco investiert  
in neue Arbeitsbühnen
Damit kann der Arbeitsbühnenvermieter mit 7.000 Geräten auf-
warten. mateco setzt das Investment aus dem Jahr 2014, bei dem 
bereits in über 1.000 Neu- und Ersatz-Maschinen investiert wurde, 
auch im Jahr 2015 mit der Erweiterung um nochmalige ca. 1.100 
Arbeitsbühnen fort. Damit zählt die gesamte Mietflotte der mateco 
Gruppe ca. 7.000 Arbeitsbühnen, was mateco zu einem der größten 
Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland macht.

Eine moderne und junge Mietflotte hat für mateco obersten Stel-
lenwert, so Geschäftsführer Armin Rappen. Modern bedeutet, dass 
das Alter der mateco Arbeitsbühnen zu Beginn des neuen Jahres 
durchschnittlich 5 Jahre beträgt. „Von einer jungen Mietflotte profi-
tieren unsere Kunden enorm. Denn eine bis zu 5-Jahre alte Arbeits-
bühne entspricht den aktuellen Sicherheits- und Qualitätsstandards 
weitaus mehr, als dies z.B. bei 10-Jahre alten Arbeitsbühnen der Fall 
ist“, so Armin Rappen weiter. „Auch zukünftig wollen wir die Ver-
jüngung unserer Geräte weiter vorantreiben. Wir streben ein Durch-
schnittsalter von unter 5 Jahren an.“ 

Investiert wurde in alle Arbeitsbühnen-Gerätegruppen die mateco 
vorhält. Sowohl in Scheren-Arbeitsbühnen, die dank ihrer oft kom-
pakten Ausmaße gerne in kleineren Handwerksbetrieben Einsatz 
finden. Aber auch in LKW-Arbeitsbühnen, Spezial-Bühnen und Te-
leskop- und Teleskopgelenk-Arbeitsbühnen für den oft rauhen Bau-
stellenalltag.

So können sich Kunden z.B. über zahlreiche neue Modelle in der 
35m, 40m, 54m und 63m Klasse der LKW-Arbeitsbühnen freuen. 
Besonders viel wurde in die 3,5t Klasse investiert, die im Selbst-
fahrerbereich mit der Führerscheinklasse B bedient werden kann. 
Darüber hinaus haben die LKW Bühnen „LT 218 KD“ und „LT 210 
KD“ einen flexiblen Korbarm, wodurch mehr Einsatzmöglichkeiten 
entstehen.

Eine Besonderheit sind die Hybrid-Teleskope „TG 280 KDE 4x4 S“, 
die über einen Diesel und Elektroantrieb verfügen. Die Arbeitshö-
hen des mateco Mietparks entsprechen in fast jeder Kategorie den 
derzeit technisch machbaren Höhen. Scheren reichen bis 34 Meter, 
LKW-Arbeitsbühnen bis 90 Meter, Anhänger-Bühnen bis 30 Meter 
und Teleskope, dank der neuen Superlativ-Bühne des Herstellers 
Genie sogar bis zu 57 Metern. Gleich drei Arbeitsbühnen dieses 
Typs hat mateco geordert. Kunden finden sie unter der mateco Be-
zeichnung „T 570 KD 4x4 S“. Sie ist mit ihren 57 Metern bei voller 
Arbeitshöhe ohne Abstützung verfahrbar, und ist damit besonders 
flexibel und vor allem zeitsparend.

Mit dem Investement setzt mateco seine konsequente Wachstums-
strategie fort und bietet damit einen Mietpark, der für Kunden immer 
auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Die mateco Gruppe ist seit über 40 Jahren in der Arbeitsbühnenver-
mietung tätig. Zu den Kundenbranchen zählen u.a. Bau, Facility Ma-
nagement, Mobilfunk, Medien sowie der Garten- und Landschafts-
bau. Die mehrfach zertifizierte Sicherheitsschulung PlatformCard 
rundet das Dienstleistungsangebot ab.

Mit Tochtergesellschaften in Luxemburg und Polen, sowie 80 star-
ken Partnern weltweit, realisiert mateco auch Arbeitsbühneneinsät-
ze über die deutschen Grenzen hinweg. www.mateco.de

mateco LKW-Bühne im Einsatz – Facility Management.

mateco LKW Arbeitsbühne.

mateco Scheren Arbeitsbühne.



 
 
 
                                                   
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECKER GmbH, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 
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Neue Wemo-tec Akademie startet im November 2014 

Beständiges Schulungsangebot in der Region
Neue Wemo-tec Akademie startet im November 2014 Schu-
lungsprogramm für den sicheren Umgang mit Arbeitsbüh-
nen, Kranen und Staplern.

Nicht nur die Vermietung von Hubarbeitsbühnen, Kranen und Sta-
plern zählt zum Geschäftsbereich Arbeitsbühnen der Wemo-tec 
GmbH. Auch die notwendigen Bedienerschulungen werden im 
hauseigenen Trainings-Center durchgeführt – bisher auf Anfrage. 
Jetzt geht der Spezialist für sicheres Arbeiten in der Höhe noch 
einen Schritt weiter: Mit der neuen Wemo-tec Akademie stellt das 
Unternehmen ein kontinuierliches Schulungsprogramm mit fes-
ten Jahresterminen auf die Beine. „Wir haben in den vergangenen 
Monaten und Jahren eine zunehmende Nachfrage nach unseren 
Schulungen festgestellt“, erklärt Antuan Sciacca, Abteilungsleiter 
Arbeitsbühnen, „und mit diesem Trainingsangebot darauf reagiert.“ 
Auf dem Schulungsplan stehen die Ausbildungen zum Staplerfahrer, 
Kranfahrer und Hubarbeitsbühnen-Fahrer. Alle Schulungen berück-
sichtigen die jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Gesetze 
des Arbeitsschutzes, der Betriebssicherheitsverordnung sowie der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Zudem ist die We-
mo-tec GmbH ein zertifiziertes Trainings-Center für Schulungen der 
International Powered Access Federation (IPAF).

Die 1- bis 2-tägigen Kurse finden in modernen Schulungsräumen 
der Wemo-tec Zentrale in Eichenzell statt. Zertifizierte Trainer führen 
sowohl den theoretischen als auch praktischen Teil durch. Mit be-
standener Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und die ent-
sprechende Fahrerlaubnis. Auch die von der Berufsgenossenschaft 
vorgeschriebenen jährlichen Unterweisungen – für Stapler- und 
Kranschein – sind Teil des festen Angebotes. Ziel ist die Aktualisie-
rung des jeweiligen theoretischen Know-hows. 

Der eintägige „IPAF-Managerkurs für Führungskräfte“ soll bei Ver-
antwortlichen in Unternehmen das Sicherheitsbewusstsein für die 
Arbeit mit Hubarbeitsbühnen schärfen. Denn Versäumnisse im Ar-
beitsschutz können nicht nur gesundheitliche Folgen für den be-
troffenen Mitarbeiter haben. „Viele Vorgesetzte sind sich nicht im 
Klaren darüber, dass sie bei Pflichtversäumnissen im Falle eines 
Arbeitsun-falls persönlich zur Rechenschaft gezogen werden kön-
nen“, weiß Sciacca. Hier sorgen die Kursinhalte für die notwendigen 
sicherheitsrelevanten Kenntnisse.

Start der Akademie wird am 04.11.2014 mit der Ausbildung zum Sta-
plerfahrer sein. Mehr Informationen zu Kursen, Terminen und Preisen 
unter www.wemo-tec-akademie.com oder Telefon 06659/86-331.
 www.wemo-tec-akademie.com
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mateco vergibt Millionen Euro-Auftrag an RUTHMANN
Auch der bekannte Arbeitbühnenvermieter mateco hat Ende 
2014 wieder einen großen Auftrag für LKW-Arbeitsbühnen 
bei RUTHMANN platziert. Der Gesamtwert des Auftrags, 
über den sich der münsterländische Hersteller sehr freut, 
liegt bei mehreren Millionen Euro.

Im Segment der LKW-Arbeitsbühnen mit 3,5 t zul. Gesamtgewicht 
umfasst die Bestellung die RUTHMANN Topseller STEIGER®-Modelle 
TB 220.2, TB 270 und TBR 220.  

Bei den Arbeitsbühnen bis 7,49 t-Chassis hat sich mateco wieder für 
die STEIGER® T 330.1 sowie für eine Vielzahl des neuen CITY-STEI-
GER® TU 285 entschieden. Letztgenannte verfügen durch ihren 
heckseitig aufgebauten Turm über super-kompakte Fahrzeugab-
messungen von nur 6,96 m. Damit sind sie für Innenstadteinsätze 
prädestiniert.

Auch im Bereich Großgeräte hat mateco wieder kräfig nachgeordert. 
Freuen können sich die mateco-Kunden auf eine größer werdende 
STEIGER®-Auswahl der HEIGHT performance-Baureihe. In Ergän-
zung zu den letztlich übernommenen Modellen hat man nun eine 
Vielzahl STEIGER® der 40 m-, 54 m- und 63 m-Klasse bestellt. Auch 
für mateco waren die Vorteile der deutlich besseren Leistungsdaten 
in den oberen Arbeitsbereichen dieser Baureihe von entscheidender 
Bedeutung.

Alle Geräte dieser Paketbestellung sind für matecos Vermietstatio-
nen in Deutschland vorgesehen. Erste Auslieferungen erfolgen be-
reits im März. 

RUTHMANN‘s Geschäftsführer Rolf Kulawik kommentiert diesen 
Auftrag wie folgt: „Die jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit 
setzt sich fort. Die Kontinuität der eingehenden mateco-Aufträge 
der letzten Jahre zeigt, dass unsere STEIGER®-Vermieterpalette die 
aktuellen Anforderungen des Marktes befriedigt.“ www.mateco.de

H&M Arbeitsbühnen GmbH: 

H&M zählt auf PALFINGER 
Serviceleistungen
Der Markt für Hubarbeitsbühnen im 3,5t–Segment ist recht 
unübersichtlich. Recht übersichtlich dagegen sind meist die 
Serviceleistungen und die Ersatzteilverfügbarkeit, so dass 
die Kosten für Standzeiten sehr schnell aus dem Ruder lau-
fen können. „After Sales wird nur bei sehr wenigen Herstel-
lern gelebt“ stellt Jörg Hunecke, Inhaber der H&M Arbeits-
bühnen GmbH in Rendsburg fest.

Seine neueste Errungenschaft ist deshalb eine P 240 AXE von 
PALFINGER. Die hervorragenden Leistungsdaten der PALFINGER 
Smart-Klasse waren nicht alleine ausschlaggebend. Jörg Hunecke 
kennt den PALFINGER Service seit Jahren. Mit zwei seiner Hubar-
beitsbühnen – eine PALFINGER WT 270 und eine WT 350 – kommt 
er seit Jahren regelmäßig zum Service und hat dabei gute Erfahrun-
gen gemacht. Der Schritt, nun auch bei den 3,5-Tonnern auf PAL-
FINGER zu setzen, war daher nur logisch.

Das Haupteinsatzgebiet der neuen P 240 AXE werden vor allem die 
Innenstädte zwischen Hamburg, Kiel und Flensburg sein. Dank den 

Geschäftsführer Jörg Hunecke (links) bei der Übergabe mit PALFINGER Gebietsverkaufsleiter 
Frank Lahrkamp.

kompakten Maßen und dem kurzen Radstand von nur 2500mm ist 
sie für enge Straßen und Gassen wie geschaffen. Die Leistungspa-
rameter mit knapp 24 Metern Arbeitshöhe sprechen für sich. Zusätz-
lich spart die einfache Technik Zeit bei der Einweisung der Mieter. 
 www.palfinger.de 
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Friedhöfe geben Auskunft über Ort und Zeit. Sie bieten Informatio-
nen über die Sitten und Gebräuche sowie die Rituale bezüglich der 
Bestattung. Die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens ist auf ei-
nem Friedhof (sichtbar und) spürbar. Die Menschen, die dort begra-
ben sind, hatten jeweils eine eigene Lebensgeschichte, die für jeden 
Einzelnen nicht zu ergründen ist. Diese Lebensgeschichten wurden 
in die Kollektivität des Friedhofes aufgenommen. Diese Kollektivität 
ist die lebendige Geschichte des Friedhofs. 

Intensive oder extensive Bewirtschaftung
Die Bewirtschaftung des Friedhofes hängt unter anderem von der 
gewählten Bestattungsart ab. In Europa beobachten wir eine zuneh-
mende Nachfrage nach natürlichen Bestattungsstätten gegenüber 
den klassischen Bestattungsorten. Auf einem Naturfriedhof spielen 
die Erhaltung der Natur und deren Entwicklung eine wichtige Rolle. 
Die Grabstätten befinden sich oft in einem Wald, gelegentlich aber 
auch in Weidegebieten oder auf Heide- oder Ackerflächen, die zu 
einem Naturgebiet entwickelt werden. Die Gräber sind nicht reihen-
weise angeordnet und etwaige Grabmäler bestehen oftmals aus na-
türlichen Materialien.

Besucher eines Naturfriedhofs erwarten vor allem, dass sie den 
Charakter der Landschaft, die natürliche Umgebung erfahren kön-
nen. Die Besucher eines klassischen Friedhofs schätzen es, wenn 
der Friedhof gut gepflegt aussieht. Eine sorgfältige Grünpflege spielt 

Verver Export bietet einen Spezialkatalog für Blumenzwiebelgewächse

Hin zu einem lebendigen Friedhof

Tulpen in vielen Variationen: Verver Export bietet einen Spezialkatalog für Blumenzwiebelgewächse.

dabei eine wichtige Rolle. Im Hinblick auf die Pflege der Grünanla-
gen also zwei völlig verschiedene Ansätze.

Klassische Grabbepflanzung
Pflanzen bieten Trost und die Grabgestaltung ist ein persönlicher 
Gruß, eine warme Decke für den Verstorbenen. Anfangs werden die 
Hinterbliebenen das Grab häufig besuchen, im Laufe der Zeit wird 
dies weniger werden. Die Bepflanzung kann dementsprechend an-
gepasst werden. Durch die Auswahl der richtigen Pflanzen für den 
jeweiligen Standort und eine gute anfängliche Pflege benötigen die-
se später womöglich kaum noch Pflege.

Einjährige Blumenzwiebelgewächse und andere kurzlebige Pflanzen 
werden oftmals als vorübergehende Bepflanzung in einem Boden-
decker eingesetzt. Tulpen, Hyazinthen, Vergissmeinnicht, fleißige 
Lieschen und Stiefmütterchen sind beliebte Grabpflanzen für ein 
klassisches Grab mit einem Bodendecker aus Waldsteinia, Pachy-
sandra oder Vinca. Diese Bodendecker haben den Vorteil, dass sie 
nur wenig Unkraut zulassen.

Blumenzwiebelgewächse werden auf einem Friedhof oftmals ver-
gessen. Doch gerade mit Blumenzwiebelgewächsen wird das Er-
lebnis der Jahreszeiten, die Ausstrahlung Ihrer Wechselbeete, Ihres 
Eingangsbereichs zur Aula und der einzelnen Gräber viel größer. 
Für die einjährige Gestaltung gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, 
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die Sie je nach Standortfaktoren wie Sonne und Bodenart aus-
wählen können. Für eine Bepflanzung aus Stauden und Sträuchern 
können Sie eine Reihe von Blumenzwiebelgewächsen wählen, die 
im Boden bleiben können und jedes Jahr wieder erscheinen, bei-
spielsweise die Tulpen Tulipa tarda, Tulipa turkestanica und Tulipa 
sylvestris. Diese kleinen Tulpen, die nach der Blüte verschwinden 
und im nächsten Frühjahr erneut zum Vorschein kommen, brauchen 
allerdings Sonne. Bei Verver Export finden Sie einen Großteil dieser 
Zwiebelgewächse im The Naturals-Sortiment. Ein anderes schönes, 
natürliches Beispiel ist Vinca minor mit Galanthus nivalis und einer 
weißen Hyacinthoides hispanica.

Die Natur als letzte Ruhestätte
Wenn die Landschaft, also die Natur für die Ausstrahlung der Grab-
stätte ausschlaggebend ist, dann ist es noch wichtiger, die Grabs-
tätte sorgfältig auszuwählen. Dort, wo für kultivierte Pflanzen und 
Sträucher eigentlich kein Platz mehr ist, werden die Möglichkeiten 
für Verwilderungs- und heimische Pflanzen größer. Innerhalb der 
Blumenzwiebelgewächse haben Sie eine große Auswahl. Wichtig 

dabei ist, je nach Standort die richtige Auswahl zu treffen. Es ist 
ratsam, zunächst die Bedingungen Ihrer Grabstätte sorgfältig fest-
zulegen, um anschließend, aus einer oftmals kleineren Palette die 
richtige Wahl zu treffen.

Eine stilvolle Gestaltung innerhalb eines Farbthemas oder mit nur 
einen oder zwei Arten sorgt für zusätzliche Ruhe. Wenn die Jah-
reszeiten stärker in Erscheinung treten sollen, dann ist es wichtig, 
Blumenzwiebelgewächse mit einer aufeinanderfolgenden Blütezeit 
zu wählen. Die diversen zweijährigen, auszusäenden Sommerblu-
men sorgen dann nach dem farbenfrohen Frühjahr für ein weiteres 
Naturspektakel.

Überraschende Blumenzwiebelgewächse für einen feuchten Stand-
ort sind Fritillaria meleagris, Corydalis solida oder Leucojum aesti-
vum. Und in einer baumreichen Umgebung unter Laubbäumen, die 
im Frühjahr wieder Blätter bekommen, können Sie zum Beispiel mit 
Narzissen, Erythronium, Anemone nemerosa oder Allium ursinum 
einen intensiven Effekt erzeugen. www.ververexport.nl/de

Kersten mechanische Wildkrautbürste 

Geräte zur mechanischen 
Wildkrautbeseitigung
Eine immer wiederkehrende Unannehmlichkeit ist das all-
jährlich aufkommende Wildkraut auf befestigten und unbe-
festigten Wegen, Plätzen und Straßen. Herbizide sind aus 
Umweltschutzgründen schon lange tabu. Mit modernen 
Methoden, nämlich mit mechanischen Aggregaten geht der 
Arealmaschinen-Anbieter Kersten aus Rees dem Wildkraut 
an den Kragen. 

Hier hat man gleich zwei Anbaugeräte für unterschiedliche Anwen-
dungen zu bieten: Zum einen eine Wildkrautbürste, ausgestattet mit 
einem horizontal rotierenden Rundbürstenteller (40-70 cm Durch-
messer), die ausschließlich auf befestigten Wegen zum Einsatz 
kommt. Sie ist mit allen wichtigen Funktionen ausgestattet: wahl-
weise mit mechanischem oder hydraulischem Antrieb, einer hy-
draulischen Schwenkvorrichting in 3 Ebenen und einem höhenver-
stellbaren Laufrad. Verschiedene Büschel und Zöpfe sind optional 
erhältlich. 

Für unbefestigte Wege, zum Beispiel auf wassergebundenen De-
cken und Hofflächen mit Schotter oder Kies eignet sich der Wild-
krautentferner mit einer Arbeitsbreite 90-150 cm. Dessen Funkti-
onsweise wird über vertikal laufende Winkelmesser oder Stahlzöpfe 
bestimmt. Hierbei sorgt eine gleichzeitig im Heck mitlaufende Git-
terwalze dafür, dass der Untergrund auch nach der Wildkrautentfer-
nung fest und begehbar ist. Eine stufenlos einstellbare Arbeitshöhe 

und ein Federklappenmechanismus als Steinschutz gehören eben-
falls zum Lieferumfang. Grundlage für die von Kersten entwickelten 
mechanischen Wildkrautmaschinen sind Stahlbürsten, bestehend 
aus einer Reihe von Runddrahtzöpfen, die wiederum mit einer be-
stimmten Mischung aus Rund- und Flachdraht bestückt sind. Durch 
diese Methode wird nicht nur das Wildkraut-, sondern auch gleich 
das Wurzelwerk radikal entfernt. Ein rasches Nachwachsen ist da-
durch ausgeschlossen. 

Erhältlich sind diese Wildkrautentferner für die im eigenen Werk pro-
duzierten selbstfahrenden Einachser und auch für Trägermaschinen 
oder Schlepper. Für die Multifunktionalität beider Geräte sorgt ein 
großer Umfang an Adaptern und Zubehör.  www.kersten-maschinen.de

Die mechanische Wildkrautbürste von Kersten im Einsatz.
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Die neuen Rasenmäher LC 140 und LC 140S von Husqvarna: 

Leistungsstarke Rasenmäher 
auch für kleinere Grundstücke
Mit den neuen Modellen LC 140 und LC 140S bringt Husqvar-
na leistungsfähige Rasenmäher auf den Markt, die mit leich-
ter Handhabung, Robustheit und einer Schnittbreite von 40 
Zentimetern den Ansprüchen von Hausbesitzern kleinerer 
Grundstücke vollständig gerecht werden. Sie fügen sich in 
das bereits vorhande-ne Sortiment perfekt ein und komplet-
tieren dieses im Bereich der schmalen Schnittbreiten.

„Die Sortimentserweiterung entspricht dem Wunsch vieler Kunden, 
auch kleinere Flächen mit einem leistungsstarken und effizienten 
Rasenmäher von Husqvarna zu bearbeiten. Beide neuen Modelle 
zeichnen sich durch zahlreiche smarte Produkteigenschaften und 
eine leichte Bedienung aus. Ideal für einfaches und effizientes Ra-
senmähen“, sagt Heribert Wettels von Husqvarna Deutschland.

Erstklassige Husqvarna-Ausstattung für kleinere Flächen
Die neuen Rasenmäher LC 140 und LC 140S von Husqvarna sind 
beide mit einem robusten Stahlmähwerk ausgestattet. Die kugelge-
lagerten Räder sorgen für einen leichten Lauf und geringes Spiel, 
selbst nach jahrelanger Nutzung. Die Schnitthöhe kann ganz einfach 
in zehn Stufen zwischen 25 und 75 Millimetern mit nur einem Hebel 
verstellt werden. Ein weicher Griff, der höhenverstellbar ist, sorgt für 
eine komfortable Bedienung der Maschine und eine perfekte Ergo-
nomie auch bei längeren Einsätzen.

Nach getaner Arbeit kann der Rasenmäher-Holm ganz einfach um-
geklappt werden. Ist der Griff in der zusammengeklappten Position 
verriegelt, ist es möglich, den Rasenmäher horizontal anzuheben 
und ihn am Griff zu halten. Das erleichtert den Transport und die 
Lagerung im Geräteschuppen. Das Modell LC 140S ist außerdem 
noch zusätzlich mit einem Hinterradantrieb ausgestattet. Das macht 
das Rasenmähen auch an Hanglagen mühelos.  www.husqvarna.com

Mit den neuen Modellen LC 140 und LC 140S bringt Husqvarna leistungsfähige Rasenmäher 
auf den Markt, die mit leichter Handhabung, Robustheit und einer Schnittbreite von 40 Zenti-
metern den Ansprüchen von Hausbesitzern kleinerer Grundstücke vollständig gerecht werden. 
Sie fügen sich in das bereits vorhandene Sortiment perfekt ein und komplettieren dieses 
im Bereich der schmalen Schnittbreiten. Das Modell LC 140S ist mit einem Hinterradantrieb 
ausgestattet.

Toro TurfMaster – der handgeführte Mäher mit extrabreitem Mähwerk

Ein Meister der Produktivität 
Der Toro TurfMaster ist ein handgeführter Rasenmäher, der 
in seiner Produktivität einem Aufsitzmäher erstaunlich nahe 
kommt. Denn mit dem extrabreiten Mähwerk von 76 cm 
schafft er mehr Fläche mit spürbar geringerem Zeitauf-
wand. Gleichzeitig ist er ganz einfach zu handhaben und 
lässt sich mit minimalem Aufwand je nach Bedarf zum Mul-
chen, Auffangen oder Seitenauswurf umrüsten. Dabei ver-
passt er dem Rasen stets ein absolut gleichmäßig-sauberes 
Schnittbild.

Je breiter, je schneller. Das extra breite Mähwerk, mit sagenhaften 
76 cm Schnittbreite, schafft mehr Fläche in weniger Zeit. Um bis 
zu 40 Prozent verkürzt er die Mähzeit im Vergleich mit einem 53 
cm-Mäher. Dabei werden beim Endergebnis keinerlei Abstriche ge-
macht. Ein exakt abgestimmtes Mähsystem mit zwei Messern ergibt 
eine besonders hohe Schnittqualität.

Für die direkte Verarbeitung des Schnittgutes bietet der TurfMaster 
drei Optionen: Recyclen, Seitenauswurf oder Auffangen. Dafür ist 
der Mäher sozusagen im Plug-and-Play-Modus konzipiert. So kann 
von einer zur anderen Option gewechselt werden, ohne dass dafür 
irgendein Werkzeug benötigt wird, es muss nur die gewünschte Ar-
beitsweise an der Maschine gewählt werden.

Eine leichte Bedienung und einfache Handhabung der Maschine ist 
trotz aller Power jederzeit gewährleistet. Die Schnitthöhe etwa kann 
aufgrund der Federunterstützung an Vorder- und Hinterachse mit ei-
nem simplen Handgriff angepasst werden. Der einfache Handbügel 

Mit seinen 76 cm Mähwerk liefert der Toro TurfMaster eine exzellente Schnittqualität in deut-
lich weniger Zeit.



HOLDER POWERDRIVE. 
ANTRIEB ZUKUNFT.

Weniger Verbrauch, mehr Kraft: Mit dem innovativen Fahrantrieb PowerDrive setzt Holder neue Maßstäbe hinsicht-
lich Dynamik und Effizienz. Die Kombination von starken Radmotoren, neu entwickeltem Ventilblock und intelligenter 
Fahrelektronik sorgt für ein extrem dynamisches Fahrerlebnis mit beeindruckender Beschleunigung aus dem Stand heraus. 
Dass Sie mit Holder PowerDrive eine der fortschrittlichsten Antriebstechnologien an Bord haben, werden Sie in zahlreichen 
Alltagssituationen bemerken – insbesondere auch an der Zapfsäule. Die wichtigsten Vorteile: 

  50 % bessere Steigfähigkeit   
  40 % mehr Zug- und Schubkraft
  10 % Kraftstoffersparnis bei Transportfahrten
  Reduziertes Motorengeräusch 
  Erhöhter Fahr- und Arbeitskomfort

Erleben Sie PowerDrive im Holder C 270 – und online auf www.max-holder.com.

10095_04_1454 Holder_AZ_PowerDrive_141126rz.indd   1 26.11.14   17:16
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des Mähers sorgt für leichte Führung und beste Kontrolle. Liegt ein 
Hindernis auf der Bahn, das schnell aus dem Weg geräumt werden 
muss, dann lässt sich das Mähwerk mit dem intelligenten (BBC) 
Messerbremskupplungs-System bei laufendem Motor stoppen, ein-
fach indem der Bügel für den Mähantrieb losgelassen wird. 

Eine Steigerung der Produktivität wird auch durch langlebige Kom-
ponenten erreicht. Das Profistahlmähwerk arbeitet in einem stabilen 
Rahmen aus Gussaluminium. Als Anfahrschutz verfügt der Mäher 
über eine vordere Stoßstange. Und nicht zuletzt ermöglicht der gro-
ße 3,8-Liter Tank des robusten Kawasaki-Motors auch längere Ein-
satzzeiten am Stück.  www.toro.com

Bei aller Professionalität und Robustheit ist der TurfMaster 
leicht zu führen und zu handhaben. 

Die Mähoptionen Recyclen, Seitenauswurf oder Auffangen 
können ohne jedes Werkzeug gewechselt werden.

FCN Academy erfolgreich gestartet

1. Fachtagung rund um den Pflasterbau
Am 10. und 11. Februar 2015 lud die F.C. Nüdling Betonele-
mente GmbH + Co. KG ihre Baustoffhändler und Bauunter-
nehmer zur FCN Academy nach Fulda ein. Die Veranstaltung 
war mit 250 Teilnehmern ausgebucht und damit ein absolu-
ter Erfolg. Die Tagesordnung umfasste Fachvorträge rund 
um die Themen Pflasterbau und Betonprodukte sowie wei-
tere bauspezifische Betrachtungen. „Mit der FCN Academy 
wollen wir zukünftig eine dauerhafte Einrichtung schaffen, 
die interessante und aktuelle Themen für unsere Marktpart-
ner anbietet“, so Frank Diegmüller, Geschäftsführer F.C. 
Nüdling Betonelemente.

Im Mittelpunkt stand der Programmschwerpunkt Pflasterbau, der 
mit den Vorträgen zur regelgerechten Herstellung von Pflasterbau-
weisen von Dipl.-Ing. Dietmar Ulonska, Betonverband Straße, Land-
wirtschaft, Garten e. V., sowie der Betrachtung der Pflasterbauwei-
sen nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von 
Verkehrsflächen (RStO12) – Änderungen, Tragschichten, Dimensio-
nierungen von Dr. Mike Wolf, TU Dresden, hochkarätig besetzt war.

Großes Interesse fanden auch der Fachvortrag von Dr.-Ing. Wer-
ner Schmidt, 3G Kompetenzzentrum GmbH Fulda, zum Thema 
Ladungssicherung: Rechtliche und physikalische Grundlagen, La-
dungssicherung von Betonprodukten an Beispielen sowie die Aus-
führungen über aktuelle Gerichtsentscheide im Baurecht von Uwe 
Liebheit, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Münster / Stein-
furt. Neben den Vorträgen bot die Veranstaltung auch viel Raum für 
Diskussionen und Erfahrungsaustausch.  
 www.nuedling.de

250 Teilnehmer fanden sich zur FCN Academy 2015 ein. Die Veranstaltung war damit ein 
voller Erfolg.

Hochkarätige Referenten hielten ihre Vorträge auf den beiden Veranstaltungstagen der FCN 
Academy. Das Foto zeigt von links nach rechts: Frank Diegmüller (F.C. Nüdling Betonelemente 
GmbH + Co. KG), Dipl.-Ing. Dietmar Ulonska (Betonverband Straße, Landwirtschaft, Garten 
e.V. SLG), Dr.-Ing. Werner Schmidt (3G Kompetenzzentrum GmbH), Uwe Liebheit (Richter i.R., 
Fachhochschule Münster/ Steinfurt), Dr. Mike Wolf (TU Dresden).

Walker Mowers: 

Neue Modelle und neu überabeitete Linie
Das bestehende Walker Mowers Sortiment wurde komplett 
überarbeitet und durch neue Modelle ergänzt. Die Zero-
Turn Mäher mit integriertem Sammelsystem sind ab sofort 
im neuen Design mit grauen Fangboxen und neuem Walker 
Logo erhältlich. Mit leistungsstärkeren Motoren ausgestat-
tet, bieten die neuen Walker Mäher genügend Leistungsre-
serven im Profieinsatz.

Der schnelle und einfache Zugriff bei Wartungsarbeiten war bei der 
Konstruktion der Walker Null-Wenderadius Traktoren ein wichtiger 
Punkt. Durch das aufklappbare Gehäuse lassen sich Motor und An-
triebseinheit leicht freilegen. Die hochklappbaren Frontmähwerke 
erleichtern die Messerwartung und Reinigung. Das 3-fache Luftfil-
tersystem sorgt für eine optimale Leistung und lange Lebensdauer 
des Motors.



Ein komplettes Produktsortiment für eine wirksame Außenfl ächenreinigung 
Bucher Municipal bietet ein einzigartig breites Sortiment an Kehrmaschinen. 
Unser Programm reicht von schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis 
hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehrmaschinen auf den Fahrge-
stellen führender Hersteller. Nahezu alle Standardmodelle und maßgeschnei-
derten Lösungen sind mit Euro-6-Motoren verfügbar und ermöglichen damit 
eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächenreinigung. Unser weltweites Ver-
triebs- und Servicenetz sowie unser webbasierter E-Shop für Ersatzteile sichern 
ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer.

Bucher Municipal GmbH  •  DE-30453 Hannover  •  Telefon +49 511 214 90  •  sweepers.de@buchermunicipal.com  www.buchermunicipal.com/sweepers

simply great sweepers
Innovation  �  Competency  �  Reliability  �  Sustainability

Höchste Qualität und Effizienz, einfachste Bedienung sowie profes-
sionelle Technik erleichtern auch dem Ungeübten den Umgang mit 
der Maschine. In der realen Welt des Mähens von landwirtschaft-
lich gestalteten Grundstücken gibt es unregelmäßige Formen, enge 
Stellen und Bereiche, die so nah wie möglich getrimmt werden müs-
sen. Der kompakte Walker dringt in Bereiche vor, in die die meisten 
gewerblichen Mäher nicht gelangen können und lässt sich schnell in 
jeden Winkel der zu mähenden Fläche lenken, um die Arbeit in einem 
Durchgang zu erledigen. Bei der einzigartigen Walker-Kombination 
von Forward-Speed-Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) 
und Lenkhebeln genügt ein sanfter Fingerspitzendruck und der Mä-
her zeigt was er kann.

Es wurde auch erwiesen, dass die Doppelhebelsteuerung des Wal-
ker Aufsitzmähers 80% leichter zu bedienen ist als herkömmliche 
Zeroturn-Steuerungen. Durch das Zusammenspiel der hochwerti-
gen Einzelkomponenten, wie dem bequemen, ergonomischen Fah-
rersitz und einem Frontmähwerk mit sauberem Schnitt und guter 
Übersichtlichkeit für den Fahrer, entsteht ein professionelles End-
produkt mit innovativen Eigenschaften für den harten Dauereinsatz.
Die neue Walker MS Serie zeichnet sich vor allem durch eine heraus-
ragende Wendigkeit aus, um ein produktives Mähen in schwierigen 
und engen Bereichen wie auch für größere Flächen zu ermöglichen. 
Die kompakte Bauweise bringt unschlagbare Vorteile für Haus- und 
Großgrundbesitzer. Die MS Serie besteht aus dem Modell MS 14 
NC mit 92 cm breitem Mulchmähwerk und dem Modell MS 14 GHS 
mit 92 cm breitem Heckfangmähwerk und einem 250 l Fangbehälter. 
Beide Modelle sind mit einem hochwertigen Subaru Robin EX 40 
Motor ausgestattet. Die professionelle technische Serienausstat-
tung, wie hydrostatische Antriebseinheit mit integriertem Expansi-
onsgefäß, Parkbremse und vieles mehr, zeichnet die Zero-Turn Mä-
her aus.

Der neue Walker MB23i mit leistungsstarkem Kohler ECH730 EFI 
23HP Motor mit Benzineinspritzung inklusive E-Start ist speziell 
für die Verwendung mit einem Mulchmähwerk (107 oder 122 cm 
Schnittbreite) konzipiert. Er ist besonders kompakt und wendig und 
verfügt über eine professionelle technische Serienausstattung, wie 
eine hydrostatische Antriebseinheit mit integriertem Expansionsge-
fäß, Parkbremse und vieles mehr. Mit dem Modell MB treffen Sie 
die richtige Wahl für verwinkelte, schlecht zugängliche Flächen, bei 
denen eine Aufnahme des Schnittguts nicht erforderlich ist. Er ist 
sehr gut geeignet für private Anwender, Firmen und Institutionen, 
die sich selbst um die Pflege ihrer Grünflächen kümmern. Lenkräder, 
Gangschaltung und Fußpedale wurden weggelassen, um die Ma-
schine mühelos zu steuern. Kein anderer Mäher ist so wendig und 
gleichzeitig so einfach zu bedienen. Mit Walker Null-Wenderadius 
Traktoren sparen Sie bis zu 50% Arbeitszeit und somit bares Geld!
 www.herkules-garten.de

Der neue Walker MB23i.

FÄCHENMANAGER
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Wenn der Winter auch in höheren Lagen verflogen ist und 
der Frühling Einzug hält, wird Anfang April seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt das Offenburger Messegelände zum „Brenn-
holzmekka“ und Branchentreff der Forst- und Holzwirtschaft 
Deutschlands. Vom 10.- 12. April heißt die FORST live drei 
Tage lang Privatwaldbesitzer, Forstleute, Lohnunternehmer, 
kommunale Entscheider, Endverbraucher und interessierte 
Hobbyisten herzlich willkommen, um neueste Maschinen- 
und Energietechnik im praxisgerechten Einsatz zu erleben. 
Techniktrends und bewährte Verfahren rund um die Wert-
schöpfungskette Holz stehen im Vordergrund der 16. Auflage 
dieser Int. Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Ener-
gien und Outdoor. 

„Wir erwarten erstmals 300 Aussteller aus mehreren Nationen“, so 
Veranstalter Harald Lambrü im Vorfeld dieser Fachmesse. Voll und 
ganz könne er sich auf das erfahrene Organisationsteam verlassen, 
sei es an der rund um die Uhr besetzten Pforte, die über 150 Spedi-
tionen und firmeneigene LKWs der Aussteller während den Aufbau-
tagen passieren, als auch auf die versierten Gabelstaplerfahrer, die 
hunderte von Exponaten von den Tiefladern und Sattelzügen abla-
den und platzieren, sowie auf die Holzlieferanten, die vor Messebe-
ginn über 700 Baumstämme anliefern, die dann auf der FORST live 

zu Scheitholz, Bohlen oder Hackschnitzel verarbeitet werden. „Wir 
freuen uns den Besuchern neueste Forstmaschinentechnik aus dem 
innovationsreichen Skandinavien präsentieren zu dürfen, wie z.B. 
den von Forstmaschinen Kalliomäki, einem Familienunternehmen 
mit finnischen Wurzeln, vertriebenen SAMI Autochopper, dessen 
Kern die vom Holzvollernter bekannte Messtechnik und Mikropro-
zessorsteuerung bildet und neue Akzente in der Brennholzproduk-
tion setzt“, so Lambrü. Die Maschine misst die Länge sowie den 
Durchmesser des Holzes und stellt die Parameter für den Säge- und 
Spaltvorgang kontinuierlich ein. 

Während Finnland und Schweden stellvertretend für bewährte Forst-
maschinentechnik stehen, gilt Österreich als Vorreiter für alternative 
Energieerzeugung. KWB Firmengründer Prof. Dr. August Raggam 
entwickelte bereits in den 1970er Jahren als Pionier revolutionäre 
Verfahren zur sauberen und effizienten Verbrennung von Biomas-
se. Auf der FORST live wird die deutsche KWB-Niederlassung mit 
der Classicfire Kombiheizung für Stückholz und Pellets (18/28 kW) 
gar eine Weltneuheit präsentieren. Durch den größten Füllraum ihrer 
Klasse (185 l) muss besonders selten Holz nachgelegt werden. Neu-
heiten und Weiterentwicklungen „Made in Austria“ können die Be-
sucher außerdem von Eder Tech, ETA, Fröling, Gilles, Guntamatic, 
Hargassner, Lohberger und Solarfocus unter die Lupe nehmen.

Vom 10. - 12. April 2015 werden während der dreitägigen FORST live auf dem Messegelände Offenburg über 30.000 Fachbesucher erwartet. 

16. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 10. – 12. April 2015 in Offenburg 

FORST live präsentiert internationale Technik   

live
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Mehr Rückeanhänger für den Forstprofi

Pfanzelt stellt neue Rückeanhänger  
auf der Forst live 2015 vor
Pfanzelt – bekannt als Hersteller qualitativ hochwertiger 
Forstmaschinen aus dem süddeutschen Raum – präsentiert 
auf der Forst live 2015 in Offenburg eine neue Rückeanhän-
ger Baureihe für den professionellen Forstunternehmer und 
-transporteur.

Für jede Aufgabe in Bezug auf den wachsenden Bedarf am Roh-
stoff Holz, ob als Wertholz oder Biomasse, bietet Pfanzelt die maß-
geschneiderte Transportlösung. Die neue Baureihe bietet allen, die 
tagtäglich im Forst großes bewegen müssen, kompromisslose und 
schlagkräftige Profitechnik. Die Baureihe der logLINE Rückeanhän-
ger schließt das Pfanzelt Rückeanhängerprogramm somit mit zwei 

„Viele Exponate die auf dem Messegelände in Offenburg eintref-
fen, haben eine lange Reise hinter sich, sei es aus Belgien, Däne-
mark, Italien, den Niederlanden, Polen oder aus Slowenien“, betont 
Messechef Harald Lambrü, der jedoch darüber wacht, dass die-
se Maschinen und Geräten wie auch Produkte aus Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz, mit den einschlägigen Qualitätssiegeln 
ausgezeichnet sind. Einen hervorragenden internationalen Ruf hat 

auch Sportholzfäller „Axemen“ Werner Brohammer, der mehrmals 
täglich in 45-minütigen Shows zeigt, wie er mit Axt und ungetunter 
Motorsäge in typischen Timber-Sport-Disziplinen sportliche Höchst- 
leistungen vollbringt. Diese Shows sind ebenso wie die musikalischen 
Darbietungen der „D’Symbadisch Combo“ und den „Alpirsbacher 
Musikanten“ sowie auch der Besuch der Parallelmesse „Wild & Fisch“ 
in der Halle 1 im Eintrittspreis  inbegriffen. www.forst-live.de

Pfanzelt Rückeanhänger 1680 logLINE mit 16 t Nutzlast.

Topmodellen nach oben hin ab. Die beiden Modelle mit 16 bzw. 19 
t Nutzlast sind optimiert für leistungsstarke Zugmaschinen und mit 
einem hubstarken Profikran der 7-m/t-Klasse ausgestattet. Das 
große Ladevolumen der beiden Rückeanhänger kann durch einen 
Rahmenauszug und eine Rungenkorbverbreiterung zusätzlich ver-
größert werden.

Pfanzelt bietet mit dieser Programmerweiterung die wohl größte 
Palette an Rückeanhängern am Markt an. Neben dem kompletten 
Rückeanhängerprogramm wird auf der Forst live 2015 auch die Ge-
triebeseilwindenbaureihe sowie der Systemschlepper Pm Trac aus-
gestellt.  www.pfanzelt-maschinenbau.de
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MUVO SX2:

Mehr als nur ein Reinigungsfahrzeug
Als Alternative zu den kompakten Reinigungsfahrzeugen 
zum Reinigen und Waschen von Flächen in urbanen Zentren 
bietet RASCO, ein kroatischer Hersteller von kommunaler 
Ausstattung, das Mehrzweckfahrzeug MUVO ausgestattet 
mit der SX2 Mehrzweckkehrsaugmaschine. Das MUVO ist 
ohnehin eine einzigartige Maschine; dank seinem starken 
Motor und einem durchdachten Hydrauliksystem kann es 
mit einer großen Anzahl von Anschlüssen arbeiten, die es 
zu einer ganzjährig einsetzbaren Maschine machen. Aus-
gestattet mit dem Anbau eines Reinigungsgeräts kann sich 
dieses kleine Universalfahrzeug mit konkurrenten kompak-
ten Reinigungsfahrzeug auf dem Markt messen, was auch 
das PM10 Zertifikat bestätigt. 

Neben der großen Saugkraft, die eine gründliche Reinigung versi-
chert, verfügt das SX2 Reinigungsgerät auch über andere Möglich-
keiten, die von solch einer Einrichtung erwartet werden, wie z. B. 
ein Wasserwiederverwertungssystem, eine zusätzliche manuelle 
Saugmöglichkeit und die Entleerungsmöglichkeit in hohen Cont-
ainern. Doch das ist nur eine kleine Anzahl der Möglichkeiten, denn 
das Reinigungsgerät für das MUVO ist ein Mehrzweckgerät. Ande-
re Funktionen des SX2 sind: als Kehrsaugmaschine mit zweifacher 
oder dreifacher schwebend aufgehängter Bürste an der Vordersei-
te, als Wasserbehälter, falls es mit einem Waschgerät zum vorderen 
und seitlichen Reinigen von öffentlichen Flächen ausgestattet ist, 
als Wasserbehälter, falls das vordere Anbaugerät ein Waschgerät für 
spezielle Flächen, z. B. Böden von Tiefgaragen und Industriehallen 
ist, oder auch als Container zum Einsaugen des Rasenschnitts, falls 
das vordere Anschlussgerät ein horizontaler Mäher ist.

Im Gegensatz zu den kompakten Reinigungsfahrzeugen ist das 
MUVO selbst ein Mehrzweckfahrzeug. Im Winter muss es nicht au-
ßer Dienst gestellt werden, sondern kann mit dem Winterzubehör 
erweitert werden (Schneepflug, Fräse oder Streuer) und zur win-
terlichen Instandhaltung urbaner Räume dienen. Neben dem Win-
terdienst ist es auch für die Müllabfuhr geeignet sowie das Mähen 
von Grasflächen, die Bewässerung von Gestrüpp, die Arbeit mit der 
Hubarbeitsbühne und Bauwerkzeugen, die einen Hydraulikantrieb 
erfordern – die Möglichkeiten sind so gut wie unbegrenzt.

Das MUVO ist eine einzigartige Maschine; dank seinem starken Motor und einem durchdachten Hydrauliksystem kann es mit einer großen Anzahl von Anschlüssen arbeiten, die es zu einer 
ganzjährig einsetzbaren Maschine machen.

Das MUVO SX2 im täglichen Einsatz bei der Flächenreinigung.

KEHRMASCHINEN-NEWS
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BOS GmbH Best Of Steel
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Das ideale Materiallager:

• Hohe Betriebssicherheit

• Bis 3 Tonnen kranbar
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Neue robuste Kehrmaschinen von ERCO:

Lücke zwischen Schneeschaufel und  
Winterdienstfahrzeug wird gefüllt
ECHO Motorgeräte erweitert sein Produktsortiment um eine 
neue und widerstandsfähige Kehrmaschinenserie, die nicht 
nur zum Kehren von Staub und Dreck, sondern auch für 
den Winterdienst entwickelt wurde. Salz und Nässe können 
den robusten Geräten wenig anhaben. Fünf neue Modelle, 
vom Einsteigergerät bis zum Profimodell stehen bei den 
ECHO-Fachhändlern bereit.

Auch wenn sich der Winter hierzulande immer milder zeigt, auf den 
Winterdienst sollte man dennoch vorbereitet sein, nicht zuletzt auf-
grund der akuten Unfallgefahr durch Schnee- und Eisglätte. Starker 
Schneefall kommt nicht selten über Nacht. Dann braucht man vor 
allem für größere Flächen wie Schulhöfe, Parkplätze, Hofeinfahrten 
oder Firmengrundstücke zuverlässige Geräte zum Räumen, denn 
mit der Schneeschaufel kommt man allzu schnell an seine Grenzen. 
Als praktisch haben sich Geräte erwiesen, die sowohl im Winter-
dienst als auch an den restlichen Tagen im Jahr gute Dienste leis-
ten. Die neuen handgeführten Kehrmaschinen von ERCO sind be-
sonders robust und können sommers wie winters genutzt werden 
– ideal für Hausmeister, Arealpfleger oder Reinigungsdienstleister. 
Mit dem passenden Winterzubehör wie Schneeketten, Winterkehr-
bürste oder gar Schneeschild füllen sie die Lücke zwischen Schnee-
schaufel und Winterdienstfahrzeug.

EKM-Kehrmaschinen mit Flächenleistungen  
von 2000 bis 5000 Quadratmeter pro Stunde
Um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden, 
bringt ECHO Motorgeräte gleich fünf neue Modelle auf den Markt 

ECHO Motorgeräte erweitert sein Produktsortiment: Fünf neue Modelle, vom Einsteigergerät bis zum Profimodell stehen bei den ECHO-Fachhändlern bereit.

– vom Einsteigermodell für Privatanwender (ERCO EKM-725HO) 
mit einer Flächenleistung von 2200 Quadratmeter pro Stunde bis 
hin zum Profigerät für gewerbliche oder kommunale Nutzer (ERCO 
EKM-1040HOPRO, 5000 Quadratmeter pro Stunde). Wer Wert auf 
emissionsfreies Arbeiten legt, entscheidet sich für das umwelt-
freundliche Akkumodell ERCO EKM-725EA, das von zwei robusten 
und wartungsfreien AGM-Batterien (12 Volt, 28 Amperestunden) 
angetrieben wird. Bei den EKM-Kehrern mit Benzinantrieb sorgen 
sparsame Honda-Motoren für die nötige Power.

Salz und Nässe machen Winterbedingungen  
zum Härtetest für Maschinen
Winterfeste Kehrmaschinen können das ganze Jahr über problem-
los genutzt werden. Vorsicht gilt jedoch beim Umkehrschluss: Nicht 
alle Kehrmaschinen, die im Sommer solide Arbeit leisten, sind den 
aggressiven Bedingungen im Winter gewachsen. Salz und Nässe 
machen qualitativ weniger hochwertigen Geräten schnell zu schaf-
fen. ERCO setzt mit der neuen freikehrenden EKM-Serie auf robuste 
Qualität und hat die Geräte für den Einsatz bei rauen Bedingungen 
solide und widerstandfähig aufgebaut. 

Angetrieben werden die EKM-Kehrmaschinen mit einem wartungs-
armen Ölbadgetriebe. Das Getriebe ist aus Aluminium gefertigt und 
durch ein geschlossenes Gehäuse vor Schmutz und Wasser ge-
schützt – das sorgt für störungsfreies Arbeiten bei jedem Wetter. Wer 
sich die konsequent solide Konstruktion der ERCO-Freikehrmaschi-
nen genauer anschaut, wird kaum überrascht sein, dass die Geräte 
alle das Siegel „Made in Germany“ tragen.  www.echo-motorgeraete.de

All das macht das MUVO zu einer preislich attraktiveren Alternative 
im Vergleich zu den kompakten Reinigungsfahrzeugen, die vorran-
gig zur Reinigung vorgesehen sind. Das MUVO ist das ganze Jahr 
über anwendbar und zwar vor allem dank der großen Anzahl an ver-
fügbaren Anschlüssen und Anbaugeräten. Die Investition in jeden 

zusätzlichen Anschluss trägt der Nützlichkeit des Fahrzeugs bei, 
womit es zu einer hervorragenden Wahl für jeden Fuhrpark wird.
 www.muvo.hr/de
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Im Mittelpunkt stehen der neue stufenlose Lintrac sowie der Unitrac 102S, der die Abgasstufe Euro 6 erfüllt

Innovationsführer Lindner auf der Astrad in Wels
Kommunalprofis sind beim Lindner-Stand auf der Astrad in 
Wels genau richtig: Das Tiroler Familienunternehmen zeigt 
unter anderem den neuen Lintrac. Der Lintrac ist ein stu-
fenloser Standardtraktor mit Vierradlenkung, der besonders 
einfach zu bedienen ist. Beim Lintrac hat Lindner die jahre-
lange Erfahrung mit der 4-Rad-Lenkung der Unitrac-Trans-
porter genutzt. Das Ergebnis ist eine für den Traktorbereich 
neue Dimension der Wendigkeit, die hintere Achse lenkt bis 
zu 20 Grad ein. Besonders praktisch: Per Knopfdruck kann 
der Einschlag der Hinterräder begrenzt werden. Damit wird 
verhindert, dass die Hinterräder streifen, wenn aufgrund 
schwieriger Straßenverhältnisse Schneeketten notwendig 
sind.

Die Heck-, Front- und Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe machen 
den Lintrac zum vielseitigen Geräteträger. Der sparsame Turbo-Die-
selmotor von Perkins ist mit einem Partikelfilter ausgestattet: Da-
durch werden die Vorschriften der Abgasstufe 3B erfüllt.

Neuer Unitrac 102S
Für besondere Wendigkeit stehen auch die Unitrac-Transporter. Das 
neueste Modell ist der Unitrac 102S, der die strengen Vorschriften 

Der Lintrac ist ein stufenloser Standardtraktor mit Vierradlenkung, der besonders einfach zu bedienen ist. Hier hat Lindner die jahrelange Erfahrung mit der 4-Rad-Lenkung der Unitrac-Trans-
porter genutzt. 

von EURO 6 erfüllt. Die neue Abgasnorm Euro 6 schreibt vor, dass 
die Emissionen von Dieselrußpartikeln und Stickoxid im Vergleich zu 
Euro 5 um bis zu 90 Prozent verringert werden müssen. Der Unitrac 
102S ist serienmäßig mit einem geschlossenen Partikelfiltersystem 
ausgestattet. 99,9 Prozent der Feinpartikel werden im Filter aufge-
fangen. Das Filtersystem ist nahezu wartungsfrei. 

Kraftstoffverbrauch wird ohne Verlust gesenkt
Beim Unitrac 102S baut Lindner darüber hinaus einen eigenen Ad-
blue-Tank ein. Die Harnstofflösung reduziert Schadstoffe deutlich. 
Ein weiterer Pluspunkt: Der Kraftstoffverbrauch wird ohne Verlust 
der Motorleistung gesenkt. Die Unitrac-S-Modelle mit fünf Tonnen 
Nutzlast sind speziell für den Kommunalbereich gedacht und beson-
ders für den innerstädtischen Bereich geeignet.

Geotrac 134ep
Im Traktorenbereich bietet Lindner mit dem Geotrac 134ep das op-
timale Modell für Kommunalprofis. Der 134ep leistet 144 PS, das 
Getriebe gibt es bis zu 50 km/h. Die gefederte Kabine und die Fron-
tachse punkten im anspruchsvollen Winterdienst mit langen Ein-
satzzeiten.
 www.lindner-traktoren.at

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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Holder-Roadshow wieder voller Erfolg:

Neue Kompaktgeräteträger 
auf der Holder-Roadshow
Der Hersteller kompakter Kommunalfahrzeuge Holder zeig-
te auf seiner Vierjahreszeiten Roadshow an acht Stationen 
in ganz Deutschland Neuheiten und etablierte Lösungen in 
der Kommunaltechnik. 

Dabei wurden Systemlösungen für den Winterdienst, zum Kehren, 
zur Rasenpflege, zur Bewässerung, zur Wildkrautbekämpfung und 
für andere Anwendungen im Ganzjahreseinsatz vorgestellt – vom 
Einstiegsgerät X 30 über das Erfolgsmodell C 270 bis zum leistungs-
starken Multifunktionsgeräteträger S 1090 mit Zwei-Mann-Kabine. 
Auf viel Interesse stießen das neue, mit unter 2 Metern Bauhöhe 
besonders kompakte Multifunktionsfahrzeug B 250 und der erst 
kürzlich erstmals vorgestellte sparsame PowerDrive-Antrieb. Kom-
munen und private Dienstleister schätzten nicht nur die Präsentati-
on der Fahrzeuge, sondern auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge im 
realen Umfeld bzw. in der direkten Anwendungssituation selber zu 
testen und zu erfahren. Parallel wurden mit den Holder-Mitarbeitern, 

den Vertriebspartnern und den Anbaugeräteherstellern viele intensi-
ve Fachgespräche zu allen Fragen der Kommunal-, GaLaBau- und 
Gebäudepflege-Technik geführt. 

Fach- und Führungskräfte aus der öffentlichen Verwaltung, von Bau- 
und Kommunalhöfen, dem Garten- und Landschaftsbau sowie dem 
Facility-Management waren sehr zufrieden und freuen sich bereits 
auf die kommende Holder-Roadshow im Herbst.  www.max-holder.com

Neues kompaktes Multifunktionsfahrzeug B 250 auf der Holder-Vierjahreszeiten Roadshow.

Multicar TREMO 

Der schonende  
Grünflächenpfleger
Friedhöfe sind im Wandel begriffen. Aus schlichten Ruhe-
stätten werden lebendige Orte der Ruhe. So werden zum 
Beispiel mehr und mehr historische Friedhofsanlagen zur 
öffentlichen Grünflächen umgestaltet, innerhalb derer 
Grabdenkmale vom ursprünglichen Charakter der Anlage 
zeugen. Für die Pflege dieser verwunschenen Grünflächen 
benötigt man Maschinen, die mehr können, als „nur“ mä-
hen. Wie zum Beispiel den Multicar TREMO aus dem Hause 
Hako.

Der Multicar TREMO ist ein Schmalspurgeräteträger, der - mit unter- 
schiedlichsten Werkzeugen bestückt - vielseitige Aufgaben erfüllen 
kann. Ausgestattet mit einem Sichelmähwerk oder einer Mäh-Saug- 
Kombination, die das Schnittgut gleichzeitig aufnimmt, ist er ideal 
für das Mähen großer und kleiner Grünflächen. Das Fahrzeug geht 
dabei sehr behutsam mit dem Untergrund um. Zusätzlich ausgestat-
tet mit speziellen Rasenreifen werden auch sensible Rasenflächen 
noch weiter geschont.

TREMO – multifunktionaler, äußerst wendiger Geräteträger
Dieser multifunktionale Geräteträger ist äußerst wendig. Mit op-
tionaler Allradlenkung lässt er sich passgenau und feinfühlig um 
Bäume, Sträucher oder sonstige Hindernisse auf den Rasenflächen 
rangieren. So muss der Bediener kaum noch mit handgeführten Ge-
räten nacharbeiten. 

Ideal für den Friedhofseinsatz ist auch die Transportkapazität des 
Multicar TREMO. Mit der rund 1,8 mal 1,3 m großen Pritsche kann 
man nicht nur Rechen, Trimmer oder Erde transportieren, sondern 
auch Schnittgut und Abfall entsorgen. Mit 3,5 bis 5 t zulässigem Ge-
samtgewicht lässt das Fahrzeug viel Spielraum für die Zuladung.

Flexibilität zeigt der Schmalspurgeräteträger außerdem in seiner 
Multifunktionalität. An seine drei Anbauräume lassen sich die unter-
schiedlichsten Werkzeuge in Minutenschnelle anbauen. 
Danach kann man mit diesem Fahrzeug zum Beispiel auch die Blu-
men gießen, Laub beseitigen oder Schnee räumen.

Im Fahr- als auch im Arbeitsmodus äußerst leise
Der Multicar TREMO unterstreicht seine Sensibilität für dieses be-
sondere Umfeld darüber hinaus mit seinen grünen Werten. Sowohl 
im Fahr- als auch im Arbeitsmodus ist er äußerst leise. Aufgrund sei-
ner umweltfreundlichen Motorentechnologie punktet er mit geringen 
Emissionswerten. Biologisch abbaubares Hydrauliköl und tropffreie, 
flach dichtende Hydraulikkupplungen sorgen dafür, dass auch beim 
Gerätewechsel keine Gefahren für die Umwelt bestehen.
 www.hako.com

Ausgestattet mit einem Sichelmähwerk wird der wendige Multicar TREMO T+  zum idealen 
Mäher für große und kleine Grünflächen.

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

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

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

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

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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Wenn Schnee und Glätte unsere Infrastruktur zum Gefrieren 
bringt, sorgen sie für die Sicherheit auf unseren Strassen 
– die Beschäftigten im Winterdienst sind in der kalten Jah-
reszeit bei Tag und Nacht im Einsatz. Immer mit an Bord: 
eine tonnenschwere Verantwortung. Winterdienstfahrzeuge 
zu manövrieren – oftmals bei schlechten Sichtverhältnissen 
oder Dunkelheit – ist dabei noch die kleinste Herausfor-
derung. Parallel müssen meist mehrere Anbaugeräte, vom 
Pflug bis hin zum Streuer, bedient und verschiedene Einstel-
lungen überwacht oder verändert werden. Der Fahrer muss 
blitzschnell auf sich ändernde Strassenbedingungen re-
agieren und darüber hinaus die zunehmende Verkehrsdich-
te in den Städten und auf Autobahnen berücksichtigen. 
Können und Konzentration sind wichtige Voraussetzungen 
beim Fahrer und zuverlässige Technik daher ein wichtiger 
„Beifahrer“ im Dienst.

„Wir können Wetterverhältnisse oder das steigende Verkehrsauf-
kommen nicht beeinflussen, aber wir können unseren Kunden mit 
einer völlig neuen Generation an Bedienkonzepten ein Maximum 
an Sicherheit, Effizienz und Komfort bieten“, so Martin Halder vom 
technischen Support bei der Aebi Schmidt Deutschland GmbH. Ein 

standortübergreifendes Projektteam erarbeitete daher ein völlig 
neues Bedienkonzept – die EvolutionLine. In Holten (NL) wurde die 
Streuerbedienung und der neue Stratos entwickelt, aus St. Blasien 
(D) stammt die Pflugsteuerung. Dabei immer im Fokus: eine intuitive 
und bedarfsorientierte Bedienung. Nach rund zweieinhalb Jahren 
Entwicklung und der erfolgreichen Markteinführung ist die Kunden-
resonanz mehr als positiv. 

Die EvolutionLine im Härtetest – auf Achse mit der Strassen-
meisterei Titisee-Neustadt im Hochschwarzwald
Auch bei der Strassenmeisterei Titisee-Neustadt in der Region 
Breisgau-Hochschwarzwald ist man vom neuen Konzept der Evolu-
tionLine überzeugt. Die Fahrer konnten ein Winterdienstfahrzeug von 
Schmidt über mehrere Wochen im Praxiseinsatz auf Herz und Nieren 
testen. Das Fahrzeug war sowohl mit den neuen Bedienpulten inkl. 
Joystick, als auch mit der neusten Stratos Generation ausgestattet. 
Die neue Art der Steuerung sei überraschend schnell auf Akzeptanz 
gestossen. Auch ältere Kollegen, die sich über Jahrzehnte an Knöpfe 
und Tasten gewöhnt hatten, seien schnell mit der Bedienung vertraut 
gewesen. Ein grosser Vorteil des neuen Systems sei auch, dass man 
sich als Fahrer besser auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren kön-
ne, was definitiv ein grosses Plus in Sachen Sicherheit bedeute. 

Winterdienstfahrzeuge zu manövrieren – oftmals bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheit – ist noch die kleinste Herausforderung. Parallel müssen meist mehrere Anbaugeräte, vom 
Pflug bis hin zum Streuer, bedient und verschiedene Einstellungen überwacht oder verändert werden.

Schmidt entwickelt innovatives Bedienkonzept – EvolutionLine sorgt für ein Plus an Sicherheit, Effizienz und Komfort

Nichts einfacher als das… 

WINTERDIENST



Intuitiv und einfach – Joystick und Bedienpulte der EvolutionLine erleichtern die Arbeit des 
Fahrers und sorgen für ein Plus an  Sicherheit, Effizient und Komfort.

Sicher unterwegs! www.buchermunicipal.com

n Robuste Bauweise 
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

n Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

n Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

n Hoher Qualitätsstandard
 Zertifiziert nach ISO 9001:2008 und 14001

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik
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Der Joystick ist immer bedienbereit in der Hand
Die Steuerung des Schneepfluges erfolgt nun über den Joystick, der 
-  ergonomisch durchdacht - am Fahrersitz angebaut ist. Bewährt 
hätten sich auch die individuellen Einstellmöglichkeiten, wie z.B. die 
freie  Funktionsbelegung der Tasten am Bedienpult ES, hier kön-
nen die wichtigsten Funktionen je Anbaugerät oder Einsatzbedin-
gung aus einer Hand bedient werden. Der gleiche Aufbau zwischen 
Streuer- und Pflugbedienpult ermöglicht darüberhinaus eine effizi-
ente Geräteeinstellung. Vorbei sind auch die Zeiten von spiegelnden 
und schlecht lesbaren Displays.  Die Anpassung der Leuchtstärke je 
nach Lichteinfall erfolgt nun automatisch und die Menüführung kom-
biniert mit dem grafischen Touch-Display lässt sich schnell und ein-
fach bedienen. Die Option, den aktuellen Verbrauch des Streugutes 
in Echtzeit auf dem Display anzuzeigen, wurde besonders gelobt. 
Dies helfe nicht nur bei der Optimierung der Routen, sondern er-
mögliche auch den Kollegen beim Schichtwechsel einen schnelleren 
Überblick über die Ressourcen. 

Ebenfalls an Bord des Fahrzeugs war die ThermoLogic Technolo-
gie. Diese sorgt automatisch und zuverlässig für eine temperaturab-
hängige Dosierung des Streumittels und erlaubt eine schnellere und 
deutlich effizientere Regelung, als die manuelle Bedienung. Auch so 
sorgt Schmidt für eine weitere Entlastung der Fahrer.

Schmidt als Vorreiter bei der Steuerungstechnologie
Bereits während der Entwicklungsphase war den Verantwortlichen 
bei Schmidt ein intensivier Kontakt mit den Praxisanwendern wichtig, 
um spezifische Anforderungen erkennen und verstehen zu können. 
„Der ständige Austausch mit Kunden und ausgewählten Betriebs-
höfen hat massgeblich dazu beigetragen, dass wir nun mit Stolz sa-
gen können, ein absolut anwenderfreundliches und gleichermassen 
leistungsstarkes System entwickelt zu haben“, so Florian Rau aus 
dem Projektteam bei der Aebi Schmidt Deutschland GmbH in St. 
Blasien. „Bei all der Technologie haben wir aber auch Wert auf ein 
einheitliches Design der Bedienelemente gelegt und der Export von 
Daten ist nun ebenfalls ein Kinderspiel – sei es für die Auswertung 
der Pflug- und Streueinsatzdaten beim Kunden oder beim Service-
management des Systems durch unsere Servicekollegen“.

Einmal mehr unterstreicht Schmidt mit dem neuen Bedienkonzept 
somit seine Vorreitertrolle in der Steuerungstechnik und setzt mit 
der EvolutionLine Massstäbe. Die Steuerung ist zukunftsorientiert 
und enthält eine Vorbereitung für Erweiterungsmodule wie AutoLo-
gic (automatisches Streuen mit Navigation) oder einer Online-Kom-
munikation über Webapplikationen. Neben den kommunalen Winter-
dienstfahrzeugen wird zukünftig auch der Bereich Flughafentechnik 
mit Bedienelementen der EvolutionLine ausgestattet. Denn auch bei 
der Schnee- und Glättebekämpfung auf dem Rollfeld soll zukünftig 
das Motto gelten: „Nichts einfacher als das…“
 www.aebi-schmidt.com

WINTERDIENST
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Erfolgreiche Kärcher Winter-Roadshow 2015

Kommunalmaschinen zum Anfassen 
Bei Kälte, Schnee und über 600 Teilnehmern war die zum 
zweiten Mal durchgeführte Winter-Roadshow von Kärcher 
ein großer Erfolg. Das Unternehmen präsentierte sein Pro-
duktportfolio an Kommunalmaschinen mit verschiedenen 
Anbaugeräten für den Winterdienst wie Fräsen, Schilden 
oder Streuern. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zum 
intensiven fachlichen Austausch und um die Maschinen im 
Schneeparcours persönlich auf die Probe zu stellen. 

Kärcher zeigte kommunale Geräteträger von der Einstiegsklasse 
(MIC 26) über das Kompaktmodell MIC 34 und die mittelschwere 
Klasse (MIC 50) bis zum größten Modell der Reihe, der MIC 84. Die 

Kärcher präsentierte sein Produktportfolio an Kommunalmaschinen mit verschiedenen Anbaugeräten für den Winterdienst wie Fräsen, Schilden oder Streuern.

Flotte wurde durch die beiden Saugkehrmaschinen MC 130 und 
MC 50 komplettiert, die auch im leichten Winterdienst einsetzbar 
sind. Die Maschinen können mit Anbauvarianten von verschiedenen 
Herstellern betrieben werden und neben dem Winterdienst weite-
re kommunale Arbeiten ganzjährig abdecken. Für Fragen rund um 
die Anbaugeräte waren Ansprechpartner der Firmen Fiedler, Wie-
denmann, Kugelmann, Kahlbacher, KIF und Zaugg vor Ort. Die 
Kärcher-Roadshow machte in diesem Jahr zwischen dem 27. Januar 
und dem 11. Februar an sechs Stationen Halt: Winterberg, Torfhaus, 
Bischofsgrün, Spitzingsee, Oberstdorf und Schluchsee.
 www.kaercher.com
 

 

Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zum intensiven fachlichen Austausch und um die Ma-
schinen im Schneeparcours persönlich auf die Probe zu stellen. 

Die Kärcher-Roadshow machte in diesem Jahr zwischen dem 27. Januar und dem 11. Februar 
an sechs Stationen Halt.
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 

  Früher oder später doch:  
                   

 

 

Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47 
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771 – 9235-0 
Fax: 0771 – 9235-30 



Winter ade

Der Bauhof Pfronten macht sich fit für den Frühling
Wenn die letzten großen Schneeberge an den Straßen-
rändern langsam schmelzen, offenbart der Frühling die 
Spuren des Winters: aufgerissene Wiesen, Schlaglöcher, 
Böller-Reste und jede Menge Splitt.  Für die Männer vom 
Bauhof Pfronten steht spätestens dann wieder Großreine-
machen auf dem Plan. Wir haben das Team um Bauhofleiter 
Leo Erhart einen Vormittag lang bei seinen Frühlingsvorbe-
reitungen begleitet. 

Schon wieder hat jemand seinen Müll einfach auf der Rampe neben 
den Bahngleisen liegen lassen. Mit seinen Handschuhen greift Bern-
hard Rist nach dem Karton. Kleine, leere Schnapsflaschen fallen 
ihm klirrend entgegen. „So sieht es hier leider jeden Tag aus“, sagt 
der 34-Jährige. Es ist 7:15 Uhr und Rist hat gerade seine Müllrunde  
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Der Bauhof der Gemeinde Pfronten.

begonnen. Seit sieben Jahren befreit der Bauhofmitarbeiter Pfron-
ten täglich von überquellenden Mülleimern und Hundetoiletten. Und 
natürlich auch von illegal entsorgtem Hausmüll. Anerkennung be-
kommt er dafür kaum. „Die meisten Leute sehen unsere Arbeit nicht. 
Sie wissen nicht, wie es hier über Nacht oftmals aussieht. Und wenn 
sie morgens das Haus verlassen, ist alles schön sauber.“ Rist zuckt 
mit den Schultern und hievt den ersten Sack mit gesammeltem Müll  
auf die Ladefläche seines Kombis. Weiter geht’s. Bis Mittag wird er 
60 Müllbehälter im ganzen Ort geleert haben.

Seine Runde führt Rist über den Pfrontener Kurpark. Andreas Kunz, 
Klaus Bratrich und Josef Maier laden vor dem Pavillon gerade eine 
Fuhr mit bunten Stiefmütterchen ab. Der Bauhof übernimmt die 
Frühlingsbepflanzung seit diesem Jahr erstmals selbst. Bis Ende 

Auf seiner 
täglichen Runde 

leert Berhard Rist 
bis zu 

60 Mülleimer 
im Ort. 

Die Schneemengen 
haben den Zaun ein-
gedrückt. Berhard Rist 
entfernt die kaputten 
Bretter.

KOMMUNEN-NEWS
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der Woche wollen die Männer 2300 Pflanzen in ganz Pfronten set-
zen. Rists Handy klingelt. Am Dorfer Weiher soll ein Zaunabschnitt 
beschädigt sein. Die Schneemengen der letzten Monate haben ihn 
eingedrückt. Auch das gehört zu seinen Aufgaben: schnell vor Ort 
sein, wenn Bürger oder Kollegen einen Schaden entdecken. Für sol-
che Fälle hat Rist auch immer das passende Werkzeug dabei. Mit ei-
ner Brechstange entfernt er die kaputten Zaunbretter. Er wird später 
noch einmal mit neuen Brettern anrücken müssen. 

Dass der Winter überall seine Spuren hinterlassen hat, ist nicht zu 
übersehen. An den Straßenrändern hat der Schneepflug tiefe Fur-
chen in die Erde gerissen. Seit mehreren Tagen ist ein Teil der Män-
ner bereits damit beschäftigt, die Felder wieder auf Vordermann 
zu bringen. Eine Kehrmaschine fegt seit heute Morgen den letzten 
Splitt von den Straßen und auch zwischen den Ortsteilen Weißbach 
und Rehbichel sind Axel Furtenbach und Martin Heer gerade dabei, 
Äste und Gestrüpp aus einem kleinen Bach zu baggern. Schnee und 
Wind haben sie angeschwemmt. Heer schneidet die Wurzeln mit 
einer Motorsäge ab und Furtenbach schiebt das Gehölz auf einen 
Haufen zusammen. „Daraus machen wir Hackschnitzel“, sagt er. Die 
Schneefangzäune hat das Team schon in der vergangenen Woche 
abgebaut und auch für das Loipenspurgerät ist ab heute Schicht 
im Schacht. Obwohl es erst am vergangenen Wochenende nochmal 
kräftig geschneit hat, war der Winter in Rists Augen vergleichsweise 
mild. Nur 200 Tonnen Salz hat der Bauhof auf den Pfrontener Stra-
ßen verteilt.   

9:15 Uhr. Es geht zurück zum Bauhof. Rist lädt die bisher gesam-
melten Müllsäcke ab. Vor der Werkstatt des Bauhofs bestreicht 
Mahmoud Abuwokal die neu geschreinerten Pflanzenkübel für das 
Haus des Gastes mit farblosem Lack. Der Asylbewerber aus Paläs-
tina unterstützt die Mannschaft seit ein paar Tagen bei ihren Aufga-
ben. „Wir sind froh um jeden zusätzlichen Arbeiter“, sagt Bauhofleiter 
Leo Erhart. „Gerade jetzt im Frühjahr ändert sich die Priorität der 

Arbeit ständig. Was gerade noch wichtig war, muss plötzlich einer 
anderen Aufgabe nachgestellt werden. Da kommen grundlegende 
Arbeiten oftmals mal zu kurz.“ Er steigt zu Rist in den Kombi. Die 
beiden fahren zur Wetterstation in Rehbichel. Jetzt im Frühjahr muss 
der Vogelschutz wieder am Niederschlagmessgerät angebracht 
werden. „Mit ihrem Kot verfälschen die Vögel sonst unsere Nieder-
schlagswerte“, lacht Erhart. 

Die gesamte Mannschaft 
vom Bauhof Pfronten: (v. l. n. r.) 
Hans-Peter Haslach, Franz Schneider, 
Bauhofleiter Leo Erhart, Matthias 
Scholz, Dieter Eckhart, Franz Häfele, 
Alfred Bergmiller, Gerd Latzel, Herbert 
Birkle, Andreas Kunz, Martin Heer, 
Hans-Peter Babel, Axel Furtenbach, 
Armin Heer, Klaus Bratrich, Bernhard 
Rist, Matthias Enzensberger und 
Josef Maier. 

Fakten Bauhof Pfronten

Bauhofleiter:  Leo Erhart (seit 1995) 
Mitarbeiter:  17 
Fuhrpark:  3 Unimog, 4 Kleintraktoren, 1 Traktor, 
 2 Radlader, 2 Tieflader, 2 Kipper, 
 1 Bagger, 1 Rückewagen, 2 Pkw, 1 Lkw
 1 Loipenspurgerät, 5 Kombis
Gemeindefläche:  62 km2

Einwohner: ca. 8100

Seit 25 Jahren arbeitet er bereits für den Bauhof Pfronten, 20 davon 
als Bauhofleiter. Und ja, der Job zehrt. „Wir werden einfach nie fertig. 

Es ist ein bisschen wie bei Sisyphos. Was 
heute schön sauber gefegt ist, ist morgen 
schon wieder vermüllt“, erklärt er. Trotz-
dem liebt er seine Arbeit. Saubere Straßen 
sind seine Passion – dafür rückt er gerne 
auch jeden Samstag- und Sonntagmor-
gen aus. Als Rist in den Bachweg einbiegt, 
macht Erhart ihn auf ein Schlagloch im 
Asphalt aufmerksam. Rist füllt es mit Kal-
tasphalt und stampft die Masse fest in den 
Riss. Erhart lächelt zufrieden. Doch lange 
kann er sich nicht freuen. Das Handy klin-
gelt, er muss los. Am Wertstoffhof sollen 
noch die Glascontainer versetzt werden. 

Um kurz vor zwölf beendet auch Rist seine Runde. Auf dem Weg 
zurück zum Bauhof entdeckt er im Gestrüpp am Straßenrand noch 
ein altes, vom Schnee und Regen aufgeweichtes Plakat einer Par-
ty im Januar. Das muss er gleich mitnehmen, so wie jeden Unrat, 
den er unterwegs findet. „Sonst liegt da morgen gleich die doppelte 
Menge.“ Müll zieht Müll an, das weiß Rist. Dafür ist er lang genug 
dabei. Jetzt ist aber erst mal Pause. Der Nachmittag wartet bereits 
mit neuen Aufgaben.  Text/Bilder: Cosima Holl

Bauhofleiter Leo 
Erhart (links) und 

Bernhard Rist brin-
gen den Vogelschutz 

an den Nieder-
schlagsmesser der 
Wetterstation an. 

Bauhofleiter Leo Erhart 
arbeitet seit 25 Jahren auf 
dem Bauhof Pfronten.



Der STEYR Kompakt S beweist Größe in vielen Bereichen – ob beim Mähen, in der Wege-  
und Straßenpflege oder im Winterdienst. Mit seiner großzügigen Kabine bei kompakten Maßen  

und der professionellen Ausstattung schafft er die besten Voraussetzungen für effizientes
Arbeiten im Kommunalbereich sowie im Garten- und Landschaftsbau.

steyr-traktoren.com

SR
1.

at

DEUTSCHLANDS  
PFLEGEPRODUKT NUMMER 1.  

DER STEYR KOMPAKT S.
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Ob Heckenscheren, Blasgeräte, Freischneider, Kettensä-
gen, Astscheren, Hochentaster, Kehrmaschinen oder Ra-
senmäher: Die Palette an Akkugeräten für den gewerblichen 
und kommunalen Einsatz wird immer umfassender. Das be-
weisen auch die zahlreichen Neuheiten, die auf der demo-
park + demogolf 2015 live präsentiert werden. 

Eine Akkuladung pro Arbeitstag
Die Vorteile der kabellosen Pflegegeräte liegen auf der Hand. Wäh-
rend bei benzinbetriebenen Geräten die Profianwender oft erhebli-
chem Lärm, schädlichen Vibrationen und Abgasen ausgesetzt sind, 
stoßen Lithium-Ionen-Akkugeräte keinerlei Abgase mehr aus. Sie sind 
leise im Betrieb, produzieren deutlich weniger Vibrationen und las-
sen sich auf Knopfdruck starten. Das in der Regel geringere Gewicht 
der Akkugeräte im Vergleich zu benzinbetriebenen Modellen kommt 
dem Anwender in Sachen Bedienerfreundlichkeit ebenfalls entgegen. 
Dank immer leistungsfähigerer Batterien, die von einigen Herstel-
lern auch als rückengetragene Versionen mit erhöhten Kapazitäten 
angeboten werden, können je nach Gerätetyp entsprechend lange 
Laufzeiten realisiert werden. Bei einigen Geräten kann sogar mit nur 
einer Akkuladung ein kompletter Arbeitstag abgedeckt werden. Hinzu 
kommt, dass die Ladekosten der Lithium-Ionen-Batterien gegenüber 
den Treibstoffkosten bei Benzingeräten im Betrieb erheblich geringer 

sind. Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bedeutet dies 
insofern eine rasche Amortisation der Akkugeräte. Auch nach den 
von den meisten Herstellern angegebenen Ladezyklen, die im Durch-
schnitt zwischen 800 und 1.200 liegen, sind diese noch voll einsatzfä-
hig, wenngleich mit etwa 20 Prozent geringerer Kapazität.

Höchster Wirkungsgrad  
dank bürstenloser Motorentechnologie
Elektroantriebe haben grundsätzlich einen höheren Wirkungsgrad 
im Vergleich zu Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus verwenden 
die Hersteller professioneller Akkugeräte meist bürstenlose Moto-
ren. In herkömmlichen Gleichstrom-Motoren fungieren Schleifkon-
takte aus Kohlebürsten als Polwender zwischen dem feststehenden 
Permanent-Magneten und dem rotierenden Elektromagneten. Bei 
bürstenlosen Elektromotoren sind die Permanent-Magnete im Rotor 
integriert, die Polwendung wird hier elektronisch gesteuert. So brin-
gen es bürstenlose Elektromotoren in Akkugeräten auf Wirkungs-
grade von weit über 80 Prozent. Dadurch steigt ihre Lebensdauer 
und lässt sich die Batterieladung wirtschaftlicher ausnutzen. Die 
eingesetzten Lithium-Ionen-Zellen sind in der Regel versiegelt und 
können somit auch bei Regen genutzt werden. Kühlrippen schützen 
die Zellen vor Überhitzung und halten ihre Leistungsabgabe kons-
tant.  www.demopark.de

CO2-frei und leise: 

Profi-Akkugeräte auf der demopark + demogolf

Branchenweit größte Freilandausstellung in Europa: Die demopark + demogolf 2015 findet in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juni in Eisenach statt.

Buchen Sie jetzt Ihre  
Messesequenz für die Demopark.
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demopark + demogolf 2015: Innovationen bei 
Kompakttraktoren hautnah erleben 
 
Die demopark + demogolf 2015 zeigt vom 21. bis 23. Juni in Eisenach die 
gesamte Bandbereite an Maschinen und Geräten für die professionelle 
Grünflächenpflege. Das gut 25 Hektar große Ausstellungsgelände auf dem 
Flugplatzgelände am Kindel bietet einen einzigartigen Überblick an 
Technologien für die Grüne Branche.  
 
Eines der umfangreichsten Ausstellungssegmente stellt neben Profimähern 
und Geräteträgern die große Riege der Kompakttraktoren dar. Nicht ohne 
Grund sind die wendigen Schlepper beliebte Allrounder: sowohl im Garten- 
und Landschaftsbau als auch in Kommunen, bei Greenkeepern und 
Dienstleistern. Dank der großen Anzahl an verfügbaren Anbaugeräten für 
unterschiedlichste Arbeitsaufgaben können sie das ganze Jahr über in der 
Rasen- und Arealpflege sowie im Winterdienst eingesetzt werden. 
 
Enorme Flächenleistung – vom Rasen- bis zum Kompakttraktor 
 
Der Übergang von den Rasen- zu den Kompakttraktoren ist fließend.  
Aktuelle Modelle im Segment der Diesel-Aufsitzmäher verfügen über eine 
enorme Flächenleistung. Mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle 
ausgestattet, können sie sogar zahlreiche weitere Anbaugeräte wie 
Frontkehrmaschinen oder Schneeschilder aufnehmen. Klein aber bequem, 
so lautet hier die Devise. Neigungsverstellbare Lenkräder sorgen nicht nur 
für einen ungehinderten Einstieg, sondern auch für eine bequeme 
Armhaltung während der Arbeit. Die Zero-Turn-Mäher fallen ebenfalls in 
diese Leistungskategorie und sind, was ihre Wendigkeit betrifft, nicht zu 
toppen. Hohe Flächenleistungen und der Wegfall eines Ausputzmähers 
sind gerade auch für Dienstleister ein wichtiges Argument. Grünprofis 
sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das eine oder andere 
Modell selbst einmal auszuprobieren. Schließlich bietet die demopark + 
demogolf die einzigartige Möglichkeit, viele der neuen Maschinen vor Ort 
ausgiebig zu testen. 
 
Pflegeprofis können auf dem demopark-Gelände das gesamte Spektrum 
der neuen Modellreihen an Kompakt- und Kommunaltraktoren zusammen 
mit Anbaugeräten für die verschiedensten Arbeitsaufgaben in Augenschein 
nehmen.  
 

Kontakt 
Telefon  
Telefax  
E-Mail 
Datum 

 
- Presseinformation - 

 

Christoph Götz 
+49(0)69-6603 1891  
+49(0)69-6603 2891 
presse@demopark.de 
29.01.2015 
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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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InfraTech 2016 

Die richtige Messe  
zur rechten Zeit
Marode Straßen, Brücken und Tunnel, reparaturbedürftige 
Stromleitungen und Schienenwege - kaum ein Thema wird 
in Deutschland so heiß diskutiert wie die Sanierung der be-
stehenden Infrastruktur. Diese gewaltige Herausforderung 
hat die InfraTech, Fachmesse für Straßen- und Tiefbau, in 
den Mittelpunkt ihrer zweiten Ausgabe gestellt und damit 
inhaltlich voll ins Schwarze getroffen. 

Die InfraTech 2016 findet vom 13. bis 15. Januar in der Messe Essen 
statt und bereits jetzt – gut zehn Monate vor Messestart – sind 55 
Prozent der verfügbaren Standflächen vergeben. Beachtlich ist dies 
auch vor dem Hintergrund, dass die InfraTech 2016 gegenüber der 
ersten Messeausgabe im Januar 2014 um eine Halle erweitert wurde 
und nunmehr eine Ausstellungsfläche von mehr als 8.000 m2 zur 
Verfügung steht.

Ein Grund für das rege Interesse an der Infrastrukturmesse liegt 
sicher in der Signalwirkung, die von ihr ausgeht: Das Motto „Bau-
steine der Erneuerung“ verdeutlicht, dass es um konkrete Lösungen 
geht und nicht um kaum umsetzbare Visionen. Folgerichtig wird den 
Messe-Besuchern nicht nur eine umfassende Produkt-Übersicht 
aus den Bereichen „Tiefbau, Straßenbau und Wasserbau“, „Wasser 
und Abwasser“, „Öffentliche Raumgestaltung“ sowie „Verkehr und 
Mobilität“ geboten. Das Messekonzept beinhaltet auch die Möglich-
keit des intensiven Austauschs mit ausgewiesenen Fachleuten der 
Branche. Hochkarätig besetzt sind darüber hinaus die Vortragsver-
anstaltungen, für deren Gestaltung erneut die Experten des IKT-Ins-
tituts für Unterirdische Infrastruktur gewonnen werden konnten. Bei 
der Messepremiere im Januar 2014 hatten die Referate zu aktuellen 
Problemen der (städtischen) Infrastruktur für ein bis auf den letzten 

Platz gefülltes Auditorium gesorgt. Für die Besucher der InfraTech 
2016 werden die Vorträge erneut kostenlos zugänglich sein.

Aussteller und Besucher der Premierenveranstaltung hatten über-
aus positiv darauf reagiert, dass die InfraTech in Kombination mit 
den Messen DEUBAUKOM und DCONex veranstaltet wurde und 
eine Fortsetzung gewünscht. Diesem Wunsch wurde mehr als ent-
sprochen, denn 2016 wird zusätzlich zu diesen drei Messen auch 
die acqua alta stattfinden. Sie ist gleichzeitig Fachmesse und Kon-
gress, in deren Mittelpunkt Hochwasser- und Katastrophenschutz 
sowie der Klimawandel stehen. Den Besuchern wird durch das Mes-
se-Quartett ein echter Mehrwert geboten. 

Hinter dem Erfolgs-Konzept der InfraTech steht der Veranstalter Ahoy 
Rotterdam, der die größte und bedeutendste Infrastruktur-Messe 
der Niederlande seit 1996 ausrichtet. Zur jüngsten Ausgabe, die vor 
wenigen Wochen unter dem Motto „Mit voller Kraft voraus“ in Rot-
terdam veranstaltet wurde, kamen mehr als 20.000 Fachbesucher. 

Seit dem 1. Februar ist Andrea Astor als Handelsagentin für die In-
fraTech in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Die Eigen-
tümerin von Andrea Astor Marketing Services in Baden-Baden hat 
sich auf die Baubranche spezialisiert.  www.infratech.de

Planung und Vorbereitung der KWF-Tagung 2016 bereits in vollem Gange

Expertengruppe bereitet Fachexkursion vor 
Am 25. Februar fand beim Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik e.V. (KWF) ein Expertengespräch zur fach-
lich-inhaltlichen Vorbereitung der 17. KWF-Tagung (9.-12. 
Juni 2016 in Roding, Bayern) statt. Dabei wurden die The-
men für die Fachexkursion im Rahmen der KWF-Tagung 
festgelegt und Vorschläge zu Kongress, Foren sowie der 
KWF-Expo aufgenommen.

Die 40-köpfige Runde setze sich aus Experten der gastgebenden 
Bayerischen Staatsforstverwaltung, der Bayerischen Staatsforsten 
(BaySF), der Bundesforsten sowie der übrigen Landesforstverwal-
tungen zusammen. Auch fachkundige Vertreter des Privatwaldes, 
der Forstunternehmerschaft, aus Verbänden, von Hochschulen und 
die Sprecher des KWF-Firmenbeirates nahmen teil.

Der Leiter des Forstbetriebs Roding, Hubert Meier, stellte den Anwe-
senden den Forstbetrieb und die Tagungsregion vor. Thomas Weh-
ner – als Leiter des KWF-Fachressorts „Information & Marketing“ 
verantwortlich für die KWF-Tagung - skizzierte im Anschluss die ers-
te Aufplanung des Messe-Geländes und das aktuelle Schleifenkon-
zept. „Wir werden ab Mitte Juli mit dem Flächenverkauf beginnen 
können“, kündigte Wehner an.

Die anschließenden Diskussionen, in der sich die Expertenrunde 
überwiegend mit den inhaltlichen Schwerpunkten der Fachexkur-
sion im Rahmen der KWF-Tagung 2016 befasste, wurde von Dr. 
Andreas Forbrig geleitet. Der Leiter des KWF-Fachressorts „Forstli-
che Arbeitsverfahren & Technologiefolgenabschätzungen“ ist – wie 
auch schon in den vergangen Jahren - für die Organisation der Fa-
chexkursion zuständig. Die Grundlage dazu bildete die vom KWF 
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durchgeführte Umfrage zu Präsentationsangeboten und Wünschen 
aus dem Kreis der Mitglieder. Über 25 Themen waren das Ergebnis. 
Die Diskussionen zeigten sehr schnell, dass die Fachexkursion der 
17. KWF-Tagung wieder einen umfassenden und aktuellen Überblick 
über die verschiedenen, in den Forstbetrieben entwickelten und er-
probten Arbeitsverfahren geben wird. Alleine für die Holzernte wer-
den zehn Verfahren – darunter auch einige mit Seilkran - gezeigt. 
Weitere Exkursionspunkte zur Bestandesbegründung, Jungbe-
standspflege und Energieholzgewinnung warten auf die Besucher. 
Außerdem werden aktuelle Themen aus dem Bereich Waldwegebau, 
Bodenschonung, Holzvermessung sowie Arbeitsschutz fachlich 
aufbereitet.

Nach dem derzeitigen Stand der Planung, liegt das Exkursions-
gebiet 2016 nicht direkt neben dem Expo-Gelände. „Obwohl eine 
kurze Busanfahrt notwendig sein wird, überwiegen die Vorteile des 
Geländes. Wir haben ein kompaktes Exkursionsgelände, in dem alle 
Verfahren optimal präsentiert werden können. Durch die räumliche 

Trennung von der Expo wird der Fokus auf die neutral präsentierten 
Verfahren noch größer“, so Forbrig.

Anschließend gab es einen kurzen Überblick zu möglichen Themen, 
für den Fachkongress der KWF-Tagung. Um die Aktualität dieses 
Veranstaltungsteiles gewohnt hoch zu halten, werden die Kongres-
sthemen erst gegen Ende des Jahres festgelegt. Forbrig dankte zum 
Abschluss allen Teilnehmern für ihr großes Engagement: „Sie tragen 
dazu bei, dass die Fachexkursion der KWF-Tagung für die Teilneh-
mer erneut die einzigartige Plattform für umfassende Fortbildung 
und fachlichen Austausch wird, für die sie europaweit geschätzt 
wird. Sie wird das Messegeschehen der KWF-Expo und das Vor-
tragsprogramm ideal ergänzen“. www.kwf-online.org

Suisse Public: 

Mit Cleantech-Bereich und 
super-sparsamen Autos
Vom 16. bis 19. Juni 2015 wird Bern zum Treffpunkt der Be-
schaffungsverantwortlichen aus dem öffentlichen Sektor. 
Die Suisse Public, Schweizer Fachmesse für öffentliche 
Betriebe und Verwaltungen, präsentiert in einem einzigarti-
gen Überblick die Neuheiten aus verschiedensten Beschaf-
fungsbereichen. Erstmals stellen auch Unternehmen aus 
dem Bereich Cleantech aus und im Rahmen der Roadshow 
„Eco-Mobil on Tour“ können die Besucher verschiedene um-
weltschonende Fahrzeuge testen.

Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien werden bei 
der Beschaffung immer wichtiger. „Gerade für Gemeinden ist die 
Nachhaltigkeit einer Lösung zu einem zentralen Aspekt des Beschaf-
fungsentscheids geworden. Wir möchten unseren Besuchern einen 
Gesamtüberblick über sämtliche Infrastrukturthemen bieten – dazu 
gehören heute auch nachhaltige Technologien“, so Alain Caboussat, 
Messeleiter der Suisse Public. An der Suisse Public sind deshalb in 
diesem Jahr erstmals auch Aussteller aus dem Bereich Cleantech da-
bei. Gezeigt wird alles, was die nachhaltige Gemeinde oder Stadt von 
morgen ausmacht – von sauberen Energie- und Umwelttechnologien 
über Energieeffizienz und Raumplanung bis zu Mobilität.

Einsteigen, testen und vergleichen
Teil des Bereichs Cleantech ist „Eco-Mobil on Tour“. Die Roadshow 
für umweltschonende Autos und E-Scooter macht im Rahmen ih-
rer Tour durch die Schweiz auch an der Suisse Public Halt. An der 
Roadshow können Unternehmen und Privatpersonen zahlreiche 
energieeffiziente Fahrzeuge, sogenannte Eco-Mobile, Probe fahren 
und sich unabhängig beraten lassen. „Eco-Mobil on Tour“ ist eine 
Kampagne von EnergieSchweiz und den Organisationen e’mobile, 
gasmobil und NewRide.

Einzigartiger Gesamtüberblick
Die Suisse Public findet 2015 bereits zum 22. Mal statt. Neben dem 
Bereich Cleantech decken die rund 600 Aussteller vielfältige The-
menbereiche ab: Gezeigt werden Trends und Produktneuheiten aus 
den Bereichen Kommunal-Maschinen und -Geräte, Feuerwehr-, 
Wehr- und Rettungsdienste, Informatik, Strassen, Signalisation 
und Recycling. Damit ist die Suisse Public die grösste und einzige 
Schweizer Fachmesse für den öffentlichen Sektor. www.suissepublic.ch

Informationen zu Eco-Mobil:  www.eco-mobil-on-tour.ch

Suisse Public – Schweizer Fachmesse 
für öffentliche Betriebe und Verwaltungen

Datum:  16. bis 19. Juni 2015
Veranstaltungsort:  BERNEXPO-Gelände, Bern
Öffnungszeiten:  Dienstag bis Donnerstag: 9.00 – 17.00 Uhr
 Freitag: 9.00 – 16.00 Uhr 
Website: www.suissepublic.ch 
Patronat: Schweizerischer Gemeindeverband, 
 Schweizerischer Städteverband
Partner: SIK, Schweizerischer Feuerwehrverband, 
 Pro Aqua

Die Suisse Public in Bern öffente 2015 ihre Tore vom 16. bis 19. Juni 2015.
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60. NordBau vom 9. - 13.09.2015 in Neumünster:

Brückensanierung - Brennpunkt des Messegeschehens
Attraktiv und modern wird sich auch im 60. Messejahr die 
NordBau in Neumünster präsentieren. Der norddeutsche 
Messeklassiker ist bereits zum 14. Mal hintereinander 
ausgebucht und hat sich mittlerweile als eine der erfolg-
reichsten Fachmessen für das gesamte Baugeschehen in 
Deutschland und Nordeuropa entwickelt.

Zur 60. Ausgabe auf dem Messegelände der Holstenhallen erwar-
ten die Veranstalter über 900 Aussteller und etwa 60 000 Besucher. 
Blickt man zurück, so blieb sich die Messe trotz vieler Veränderun-
gen in den vergangenen Jahren - neue Messetage, Neubau und Sa-
nierungsmaßnahmen - immer treu, bestätigt Dirk Iwersen, der heute 
wie sein Vorgänger und Vater Peter als Geschäftsführer des städti-
schen Unternehmens tätig ist. Seit Mitte der neunziger Jahre habe 
sich die NordBau auf eine neue Basis gestellt und zum Schaufenster 
des Bauens - ob Hoch- oder Tiefbau - für den gesamten nordeuro-
päischen Raum entwickelt. Zum Flair gehöre seitdem, dass sie keine 
reine Verkaufsveranstaltung ist, sondern als eine begehrte Kontakt-
börse für den Bau gilt. Jahr für Jahr, so Iwersen, bestätige sich das 
zur Messe-Philosophie gewordene NordBau-Motto: „Hier redet man 
miteinander“.

Eine lange Tradition während der Messetage haben die fast immer 
ausgebuchten Veranstaltungen. So ist die Arbeitsgemeinschaft für 

zeitgemäßes Bauen von Anfang an Aussteller und Mitgestalter von 
Sonderschauen. Seit 40 Jahren gilt die dänische Gemeinschafts-
schau „Dänemark: intelligent bauen    praktisch - effektiv“ als ein An-
ziehungspunkt für Fachbesucher und Bauherren. Im 60. Messejahr 
werden weitere Aussteller und Tagungen ihre traditionelle Präsenz mit 
„runden Geburtstagen“ begehen. Iwersen wies auch auf die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Messebeirat und Ausstellern hin. Dadurch 
sei auch ein Fortbildungsprogramm geschaffen worden, das durch 
seine Qualität kaum noch zu überbieten sei. Die Themen würden auf 
die Anwender bezogen gewählt. Im Fokus sind dabei unter anderem 
die Handwerker, Architekten, aber auch die Baumaschinen- oder 
Baustoffhersteller. Jährlich kommen etwa 4000 Tagungsteilnehmer 
zu den rund 40 Veranstaltungen. Davon sind allein zwei Drittel als of-
fizielle Fortbildung der Architekten- und Ingenieurkammer anerkannt. 

In diesem Jahr stehen die Architekten  besonders im Fokus. Das 
Topthema dieser Veranstaltung wird sein „Architekten als Anwalt 
des Bauherren“. So „öffnen Architekten Augen für Räume“ und sind 
damit die entscheidenden Ideengeber von der Planung bis zur Aus-
führung im Neubau oder auch bei der Sanierung und Modernisierung 
von Wohnraum. Themen, die sich traditionsgemäß in zahlreichen 
Ausstellungsbereichen der norddeutschen Leistungsschau wider-
spiegeln werden. www.nordbau.de
Lesen Sie weiter unter:  www.bauhof-online.de

TiefbauLive 2015 – vom 11.-13. Juni in Badeb-Baden

Mit dem Kunden zur Messe: Verkäuferpakete kommen sehr gut an
Vom Donnerstag, den 11. Juni, bis Samstag, den 13.Juni 
2015 steht der Baden-Airpark am Flughafen Karlsruhe / 
Baden-Baden im Zentrum der Baubranche, Umwelt- und 
Maschinentechnik. Denn dann findet dort die vom VDBUM 
parallel zur recycling aktiv veranstaltete TiefbauLive statt, 
die sich schon jetzt als die Demo-Messe des Jahres 2015 
abzeichnet und den Trend zu Fachmessen mit Live-Demons-
trationen bestätigt. Mehr als 90 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Flächen sind bereits ausgebucht. 

Auf der „Musterbaustelle“ präsentieren sich mehr als zehn Firmen, 
um verschiedene Bauprozesse im Straßen-, Kanal- und Rohrlei-
tungsbau abzubilden. Durch die fachkundige Moderation wird dem 
Besucher der Baustellenablauf und Mehrwert der eingesetzten Ge-
rätschaften erläutert. Einen ganz neuen Schwerpunkt bilden Gerä-
te für Gründungsarbeiten. Bei der Tiefgründung werden die Lasten 
des Bauwerks mittels Pfählen oder Schlitzwänden in tiefere Boden-
schichten abgeleitet. Hierbei kommen ganz spezielle Maschinen 
und Anbauten zum Einsatz, die erstmalig auf der „Musterbaustelle“ 
live vorgeführt werden. Hydraulikbagger zeigen ihre Vielseitigkeit 
mit Anbaugeräten wie Anbauverdichter, Rohrverbinder, Schaufel-
separator, Bindemittelstreuer und verschiedensten Tieflöffeln. Zu-
dem werden Kompaktlader im Arbeitsbühneneinsatz, Radlader mit 
Mischschaufeln und Muldenkipper in unterschiedlichen Größen vor-
gestellt. Betreut wird die Baustelle von Lehrlingen und ihren Meis-
tern aus verschiedenen Ausbildungszentren der Bauindustrie. Die 
Messe bietet eine willkommene Plattform zur Nachwuchswerbung 
für die Bauberufe. Getreu dem Motto „Von Praktikern – für Praktiker“ 
herrscht also viel Bewegung auf der TiefbauLive, und das nicht nur 
auf der Musterbaustelle, sondern in kleinerem Rahmen auch auf den 
Messeständen der Aussteller. 

Maschinenvorführung für Kunden
VDBUM-Geschäftsführer Dieter Schnittjer: „Die Live-Erfahrung und 
das anfassbare Ergebnis sind für die Fachbesucher für sichere In-
vestitionsentscheidungen enorm wichtig. Diese Demo-Messe bietet 
eine kostengünstige Alternative zur individuellen Vorführung beim 
Kunden. Deswegen hat der VDBUM ein „Verkäuferpaket“ geschnürt 
und lädt gezielt Verkäufer mit ihren Kunden auf die Messe ein. Diese 
Aktion wird sehr gut angenommen.“ Im Ausstellungspavillon wer-
den Fachvorträge zu zeitnahen Themen präsentiert. Darüber hinaus 
stehen unterschiedliche Angebote an Fortbildungsmaßnahmen be-
reit. In Kürze werden Besucherflyer über die gesamte Baufachpres-
se verteilt. Die Veranstalter rechnen damit, die Besucherzahlen der 
Vorjahre deutlich zu übersteigen. 

Gleichzeitig mit der TiefbauLive findet auf dem Gelände des Ba-
den-Airpark auch die Demo-Messe recycling aktiv statt. Die Veran-
stalter VDBUM und Geoplan kooperieren mit ihren beiden Praxis-
messen, was für den Messebesucher den Vorteil hat, dass er mit 
einer Eintrittskarte beide Messen besuchen kann.  www.tiefbaulive.com

Live-Demonstration 
auf der Tiefbau im 

Baden-Airpark, am 
Flughafen Karlsruhe / 

Baden-Baden.
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n Direkte Ansprache Ihrer Zielgruppe
n Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n Neues Lesevergnügen
n Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n Optimale Ergänzung zur Webseite bauhof-online.de
n Direkte Umsetzung durch Online-Zugriff
n Umweltfreundlich
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Das digitale Online-Magazin als E-Paper mit prakti-
scher „Blätterfunktion“ wie in einer Zeitschrift kommt 
den Lesern in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
in seiner einfachen Handhabung entgegen. Schnell und 
überall nachschlagbar erhalten die Leser, MEIST Bran-
chen-Entscheider die neuesten Nachrichten. 
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                      Messen und Veranstaltungen:

   April:
  10. - 12.04.  Forst live Süd 2015 – Offenburg / D
   Internationale Demo-Show für Forsttechnik,  
   Erneuerbare Energien und Outdoor

  13. - 15. 04.  USETEC 2015 – Karlsruhe / D
   Weltmesse für Gebraucht-Technik

  20. - 25.04.  Intermat 2015 – Paris Nord-Villepinte / F
   International Exhibition for Equipment and Techniques
   for Construction and Materials Industries

  21. - 23.04.  Straßen-Geo-Kongress 2015 – Kornwestheim/Stuttgart / D
   Fachkongress mit begleitender Ausstellung

  21.04.  18. Kommunales Baumpflegeseminar – Waiblingen / D

  22. - 23.04.  ASTRAD 2015 – Wels / A
   Fachmesse speziell für Gemeinden und Straßenmeistereien

   Vorschau Mai:
  04.  - 05. 05. 4. Branchentreff Winterdienst – Berlin-Adlershof / D
   MeteoGroup, Veranstalter des Erfahrungsaustauschs mit Fachvorträgen
   zur Telematik und Rechtssicherheit im Winterdienst

  07. - 09. 05. TiefbauLive + recycling aktiv 2015 – Karlsruhe, Baden-Baden / D
   Erfolgreiche Kombination von recycling aktiv und TiefbauLive

  20. - 22. 05. Clean Energy Building 2015 – Stuttgart / D
   Internationale Fachmesse und Kongress für Energieeffiziente Gebäude,   
   Technische Gebäudeausrüstung und Regenerative Energieerzeugung

Neue Website Collé Rental & Sales
Collé Rental & Sales mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutsch- 
land und Belgien hat eine neue Webseite am Start. Hier präsentiert 
Collé ihre umfassende Palette von Produkten und den damit verbun-
denen Dienstleistungen im Bereich von Maschinen für Vermietung 
und Verkauf (neu und gebraucht). Zusätzlich präsentiert Collé mehre-
re Funktionen, die es dem Besucher möglich machen, das gesuchte 
Gerät schneller und einfacher zu finden. Bei der neuen Webseite von 
Collé dreht sich alles um Maschinen. Möchten Sie das Gerät mieten, 
neu kaufen oder suchen Sie vielleicht eine gepflegte Gebrauchtma-
schine? Was für eine Maschine Sie auch suchen, Collé findet diese 
für Sie. Dank einer übersichtlichen Darstellung sehen Sie sofort alle 
Möglichkeiten und finden alle Informationen, die Sie brauchen. Sie 
können auch direkt ein unverbindliches Angebot anfragen. Um schnel-
ler die richtige Wahl treffen zu können, kann man bei verschiedenen 
Produkten einen Produktfilter benutzen. Die Marken, von denen Collé 
Importeur und/oder Händler ist, werden mit der eigenen Markenseite 
und dem verfügbaren Sortiment dargestellt. Daneben werden auch die 
Fachbereiche von Collé, als Collé Projekt, Collé Events, Collé Industrie 
und Collé Sicherheit & Training präsentiert.  www.colle.eu

Neue Vertriebsstruktur bei SOLO
Zur Optimierung der Vertriebsprozesse und im Rahmen der Neufo-
kussierung auf die Bereiche Spritzen, Sprühgeräte und Trennschleifer 
wurde bei der SOLO Kleinmotoren GmbH in Sindelfingen eine neue 
Vertriebsstruktur implementiert. Dietmar Kneissler ist seit 1. Februar 
2015 SOLO Vertriebsleiter. Kneissler, seit 2008 im Unternehmen tätig, 
war bisher erfolgreich für die Bereiche Nord-/Westeuropa und Latein-
amerika zuständig. Neben der Gesamtverantwortung für sämtliche 
Vertriebsaktivitäten wird er auch weiterhin die Märkte Lateinamerikas 
mitbetreuen.

Für den Bereich Business Development zeichnet seit dem 9.2.2015 
Robert Bagschik verantwortlich. Seine Position umfasst insbesondere 
die Anbahnung von Neugeschäft, die Identifizierung neuer Branchen 
und Vertriebskanäle sowie weitere Anwendungsmöglichkeiten für die 
SOLO Produkte. Beide sind direkt der Geschäftsleitung unterstellt. 
Wolfgang Hein ist stellvertretender Vertriebsleiter. Unter seiner Verant-
wortung stehen sowohl der Vertriebsinnendienst als auch die Länder 
Deutschland, Österreich und Schweiz sowie die Bestandskunden in 
Osteuropa.  www.solo-germany.com

KURZ-NEWS


