
DAS INFOPORTAL FÜR KOMMUNALE ENTSCHEIDERONLINE-MAGAZIN

 

 Die Highlights in Ausgabe 2  I  2015
 

 Bauhof Buchenberg optimal gerütstet mit der WESTA Schneefrässchleuder   /   Achtsamer Winterdienst schützt Bäume

 Holder 4-Jahreszeiten-Roadshow   /   Calesthenics-Gerät für den öffentlichen Raum in Delbrück   /   Neue Absetz-  

 kipper-Generation von PALFINGER    /   Rotogrip CS für sichere Winterfahrt   /   Mit Husqvarna wird das Schneeräumen  

 zum Kinderspiel     /   Neue ISEKI Trakoren-Baureihe für die (Haus-)Meister-Klasse   /    

   2 I 2015





AUSGABE 2 I 2015 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 3 

 

Liebe Leserinnen und Leser, der Winter ist da!

Nach ruhiger Anfangsphase hat der Winter doch noch seinen Weg 
zu uns gefunden, nun haben sich Investitionen in neue Geräte 
und Maschinen für so manche Kommune bezahlt gemacht. Für 
Buchenbergs Bürgermeister Toni Barth und Bauhofleiter Peter 
Nußmann hat sich die Investition in eine neue Fräse definitiv 
gelohnt: „Wenn es viel geschneit hat und die Flächen im Ort nicht 
mehr ausreichen, kann die Schneemenge gleich zielgenau auf 
dem Lkw verladen werden – das ist wirklich praktisch!“ Damit 
steht eines in jedem Fall fest: Der Winter kann in Buchenberg 
noch einmal richtig kommen! Mehr dazu auf Seite 39.

Weitere Berichte in dieser Ausgabe: Achtsamer Winterdienst 
schützt Bäume (S.44), Holder 4-Jahreszeiten-Roadshow (S.8), 
Eco Technologies gründet Vertriebsniederlassung in Deutschland 
(S.6), Calesthenics-Gerät für den öffentlichen Raum in Delbrück 
(S.17), Neue Absetzkipper-Generation von PALFINGER (S.10), 
Rotogrip CS für sichere Winterfahrt (S.40), Mit Husqvarna wird 
das Schneeräumen zum Kinderspiel (S.43), Neue ISEKI Trakto-
ren-Baureihe für die (Haus-)Meister-Klasse (S.32).

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim lesen

Das Bauhof-online.de Team

DAS INFOPORTAL FÜR KOMMUNALE ENTSCHEIDERONLINE-MAGAZIN

FIRMEN-NEWS

Neuer Hochleistungs-Raupenlader T450 von Bobcat 4 
Cramo schickt den Fachmann 5
Eco Technologies gründet Vertriebsniederlassung 6
Drei in Eins 
Holder 4-Jahreszeiten-Roadshow 8
Sieger des Kramp Open-Gewinnspiels steht fest   9
Verlässlicher Helfer für enge Baustelle im Dreiländereck

Neue Absetzkipper-Generation von PALFINGER 10
Volkswagen Nutzfahrzeuge plus 2 Prozent in 2014 12
Übergabe eines kompakten Teleskopladers TH412 14
Jubiläum bei der Wiedenmann GmbH mit 2200 Besucher 16
Calesthenics-Gerät für den öffentlichen Raum in Delbrück 17
Mit neuen Vertriebspartnern ins Jahr 2015 
ARBEITSBÜHNEN-NEWS

Geht nicht, gibt´s nicht!  18 
Genie Kunden proaktiv betreuen  20
mateco jetzt auch in Wolfsburg 21
VERSALIFT® Gelenkteleskop-Arbeitsbühne VTX-240 22
PartnerLIFT platziert neue Aufträge 
FLÄCHENMANAGER

Leistung und Zuverlässigkeit 24 
Effiziente Geräte für die Laubbeseitigung 26
The green side of living 
BUGA-Blumenband auf vier Kilometern gepflanzt 27
FORSTWIRTSCHAFT

FORST live wartet mit Innovationen auf  28 
Forstmesse Luzern auf Kurs  30
Getriebeseilwinden für alle im Forst

KEHRMASCHINEN

Komfortables Kehren in höchster Qualität 31 
TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Die neue (Haus-) Meister-Klasse!  32 
Mission erfolgreich, Traum erfüllt! 34
Brandneue Anbaugeräte für 2015 36
U 318 übernimmt effizienten Ganzjahreseinsatz  38
WINTERDIENST

Die Frässchleuder Typ 1050 39 
Für sichere Winterfahrt 40
Kompakt durch den Schnee 42
Mit Husqvarna wird das Schneeräumen zum Kinderspiel 43
Streusalz muss nicht sein 44
MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN  

Innovationen bei Kompakttraktoren hautnah erleben 46 
KURZ-NEWS 

Der Husqvarna Katalog für 2015 48

   2 I 2015

Titelbild: (von links) Bauhofmitarbeiter Dietmar Hägele, Bauhofleiter Peter Nuflmann,
WESTA-Geschäftsführer Alois Weber und Bürgermeister Toni Barth.

Seit diesem Winter in Buchenberg im Einsatz: Die WESTA Anbaufrässchleuder Typ 1050.
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Bobcat erweitert sein Angebot von Kompakt-Raupenladern 
durch die Einführung des neuen Modells T450. Der T450 
füllt die Lücke zwischen den Modellen T110 und T590, die 
ehemals durch den eingestellten T140-Lader besetzt wur-
de. Der T450 bietet eine enorm gesteigerte Leistung in Ver-
bindung mit Verbesserungen hinsichtlich der Effizienz bei 
Hydraulik und Hydrostatik, die sich durch eine erheblich ge-
steigerte Produktivität äußern.

Der im Bobcat-Werk in Dobris in der Tschechischen Republik ge-
fertigte T450 wird durch den Bobcat-Turbodieselmotor D24 mit 45,5 
kW (61,86 PS) angetrieben, der im Vergleich zum Modell T140 über 
25 % mehr Leistung verfügt. Dieser sorgt dafür, dass der T450 das 
klassenbeste Leistungsgewicht bietet. Der D24-Motor des T450 er-
füllt die aktuellen Stufe-IIIB-Abgasnormen durch den Einsatz der 
Nachbehandlungstechnologien der gekühlten Abgasrückführung 
(AGR) und des Dieseloxidationskatalysators (DOC), ohne Dieselpar-
tikelfilter (DPF).

Hohe Produktivität
Die hohe Produktivität resultiert aus dem erhöhten Druck des Hy-
drauliksystems, das für eine gesteigerte Leistung der Anbaugeräte 
sorgt. Der T450 kann mit über 80 unterschiedlichen Anbaugeräten 
betrieben werden und verfügt optional über eine Zusatzhydraulik am 
Heck sowie einen 7-poligen Anschluss für das Anbaugeräte-Steue-
rungsmodul (ACD). Der T450 ist serienmäßig mit der Schnellwech-
selvorrichtung Bob-Tach für Anbaugeräte ausgestattet.  Als Sonde-
roption erhältlich ist das hydraulische Bob-Tach-System, das den 
Wechsel nicht hydraulischer Anbaugeräte durch einfache Betäti-
gung eines Schalters in der Kabine erlaubt. 

Dadurch, dass der T450 mit radialen Hubauslegern ausgestattet ist, 
verfügt er über eine gesteigerte Nenntragfähigkeit (von 642 kg auf 
665 kg) bei gleichzeitig reduziertem Betriebsgewicht (von 2990 kg auf 
2789 kg). Dank seiner kompakten Abmessungen und geringerem Ge-
wicht lässt sich der T450 noch einfacher auf einem von einem Leicht-
lastkraftwagen, Allradfahrzeug oder Geländewagen gezogenen 

Der Kompakt-Raupenlader von Bobcat im Einsatz.

Bobcat erweitert sein Angebot von Kompakt-Raupenladern

Neuer Hochleistungs-Raupenlader T450 von Bobcat

FIRMEN-NEWS
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Anhänger transportieren. Der T450 verfügt über die gleiche Kabi-
ne wie der kürzlich eingeführte Kompaktlader S450 und alle neu-
en Bobcat-Kompaktlader. Sie bietet einen branchenführenden 
Ein- und Ausstieg durch die größte Kabinentüröffnung für diese 
Maschinengröße. Die Kabine ist ebenfalls standardmäßig vollstän-
dig geschlossen und verfügt über eine Vordertür und ein Scheiben-
wischersystem. Die geschlossene Kabine bietet Mehrwert durch 
Komfort und Schutz.  Neben dem ebenfalls größeren Fahrerbereich 
und der Rundumsicht in Verbindung mit verbesserten Front- und 
Heckscheinwerfern hat der Kunde optional die Wahl einer luftdicht 
verschlossenen Kabine, Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC) 
- Bobcat bietet diese Sonderausstattung als einziges Unternehmen 
für diese Raupenladergröße.  

Bobcat bietet als Sonderausstattung weiterhin das Advanced Con-
trol System (ACS) und Joystickbedienung (SJC). Letzteres sind am 
Fahrersitz angebrachte Joysticks für mehr Kontrolle und Komfort, 
die dem Fahrer einzigartige Joystickkontrolle über die elektrischen 
und hydraulischen Funktionen einer Maschine dieser Größe verlei-
hen. Kunden können ebenfalls die als Sonderzubehör verfügbare 
Deluxe-Instrumententafel und den Antrieb mit zwei Geschwindig-
keiten wählen, der falls erforderlich schnellere Fahrten ermöglicht. 
Dies ist speziell im Langstreckeneinsatz nützlich. Wie alle Kompakt-
baumaschinen von Bobcat ist der T450 für lang anhaltende Arbeiten 
auf anspruchsvollen Baustellen bei minimalem Zeitaufwand bei der 
routinemäßigen Wartung konzipiert. Die Funktionen für verbesserte 
Betriebszeit und Betriebsfähigkeit beinhalten den hydraulisch ange-
triebenen SmartFAN - einem patentierten Zwei-Wege-Kühlsystem, 
das kalte und saubere Luft von oberhalb ansaugt, während es die 
warme Luft der Maschine aus dem Motorraum über zwei Seiten-

ventilatoren extrahiert. Der T450 verfügt ebenfalls über einen quer 
eingebauten Motor für eine optimale Gewichtsverteilung und voll-
ständigen und direkten Zugang zu Servicebauteilen. Einfache Kon-
trollmöglichkeiten und ein durchdachtes Design erleichtern den Zu-
gang zu den Systemen und die ordnungsgemäße Ausführung von 
routinemäßigen Wartungsarbeiten.

Hervorragende Geländegängigkeit  
und sehr geringer Bodendruck
Der T450 und die übrigen Maschinen des Sortiments von Bobcat 
Kompakt-Raupenladern wurden für außergewöhnliche Leistung auf 
sehr weichen oder schlammigen Böden und Sand sowie unebenen 
Geländen entwickelt. Spezielle Gummiraupen sorgen für überragen-
de Traktion, Geländegängigkeit und sehr geringen Bodendruck für 
das effiziente Arbeiten in allen diesen Umgebungen. Die kompakte 
Größe und überragenden Einsatzfähigkeiten bei unterschiedlichen 
Bodenbedingungen machen den T450 Kompakt-Raupenlader inte-
ressant für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Landschafts-
bau, Bau von Häusern und Büros, Mieteinsatz, Recycling, lokale Be-
hörden, Landwirtschaft, Forst und Baumschulen. 

Als Bobcat Kompakt-Raupenlader eignet sich der T450 ideal für alle 
Anwendungen, die eine minimale Bodenverdichtung und Störung 
des Bodens erfordern. Darüber hinaus kann der T450 Raupenlader 
einfach auf öffentlichen Straßen gefahren und eingesetzt werden, da 
seine Gummiraupen keine Spuren auf geteerten Oberflächen hinter-
lassen. Spezialanwendungen beinhalten den Einsatz bei Aufräumar-
beiten nach schweren Stürmen, Fluten und Naturkatastrophen, be-
sonders in Gebieten und unter Bedingungen, in denen der Einsatz 
größerer Maschinen nicht möglich ist. www.bobcat.eu

Der Kompakt-Raupenlader von Bobcat im Einsatz.

Vermiet-Dienstleister baut sein Serviceangebot weiter aus

Cramo schickt den Fachmann
Vermiet-Dienstleister Cramo baut sein Serviceangebot 
weiter aus und bietet auch professionelle Baustellenabsi-
cherungen an. Denn Fehler können Unternehmen teuer zu 
stehen kommen. Umfangreiche gesetzliche Regelwerke, 
regionale Besonderheiten und die jeweiligen örtlichen Ge-
gebenheiten vor Ort – für fachgerechte Baustellenabsiche-
rungen sind viel Erfahrung und ein fundiertes Knowhow er-
forderlich.

Cramo hat daher für diesen wichtigen Service-Bereich einen eige-
nen Spezialisten: Günter Krull in der Cramo-Hauptverwaltung Feld-
kirchen. Er ist zertifizierter „Verantwortlicher für Arbeitsstellensi-

Damit ein Verkehrsleitsystem auf der B 471 zwischen Dachau und Fürstenfeldbruck gewartet 
werden konnte führte Cramo auf über 1 km Länge umfassende Sicherungen mit Leitkegeln 
und Verkehrszeichen durch.
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cherungen im öffentlichen Verkehrsraum“ und berechtigt, derartige 
Absicherungen zu planen und durchzuführen. Er realisiert Maßnah-
men für Bau- und Verkehrsprojekte innerund außerorts, ebenso wie 
die Absperrung bei Großveranstaltungen, Messen und sonstigen 
Projekten aller Art.

Begehrte Kunden-Dienstleistung mit 24-Stunden-Bereitschaft 
„Baustellenabsicherungen sind ein enorm weites Feld, das von vie-
len Bauunternehmen oft unterschätzt wird. Und nicht fachgerecht 
gesicherte Baustellen sanktionieren die Aufsichtsbehörden sofort“ 
erläutert Krull. Gut also, wenn man einen Spezialisten wie Cramo- 
Fachberater Günter Krull zu Rate ziehen kann. Er konzipiert und 
erstellt Verkehrsführungs- und Verkehrszeichenpläne, fertigt ver-
kehrstechnische Unterlagen für mobile Lichtsignalanlagen an, ar-
beitet Leistungsverzeichnisse für Ausschreibungen aus und liefert 
auch gleich das benötigte Absperr-Equipment wie Baustellenein-
richtungen, Verkehrsleitsysteme und Lichtsignalanlagen inklusive 

kompletter Montage auf die Baustelle. Sperrmaßnahmen an Ver-
kehrswegen nach StVO (Straßenverkehrsordnung), RSA (Richtlinien 
für die Sicherung von Arbeitsstellen) und ZTV-M (Richtlinien für die 
Markierung von Straßen) sowie die Kontrolle und Wartung der Ver-
kehrsleiteinrichtungen gehören ebenfalls zu seinem Fachgebiet.

Doch damit nicht genug. Günter Krull erledigt für die Kunden auch 
den für eine Baustellenabsicherung erforderlichen „Papierkrieg“, 
sprich das komplette Genehmigungsverfahren, und übernimmt re-
gelmäßige Kontrollfahrten nach StVO und RSA rund um das Objekt. 
Bei Bedarf bietet Cramo außerdem zahlreiche Sonderleistungen wie 
eine 24-Stunden-Bereitschaft (auch an Sonn- und Feiertagen), die 
Koordination der in die Verkehrsicherungsmaßnahmen involvierten
Gewerke und die Erstellung statische Nachweise für Verkehrs-, Leit- 
und Schutzeinrichtungen. Mit dieser wichtigen Dienstleistung mit 
hohem praktischem Kundennutzen unterstreicht Cramo, so Krull, 
erneut seine Kompetenz rund um‘s moderne Bauen. www.cramo.de

Der österreichische Hersteller für kommunale Anbaugeräte 
eröffnete Anfang Jänner seine erste Niederlassung in Deutsch- 
land. Der neue Standort in der Industriestraße 8, im nord-
deutschen Bad Zwischenahn ist eine 100%ige Tochterfirma 
des österreichischen Mutterkonzerns mit Sitz in Lebring. 

Mit der neu gegründeten Eco Technologies Handels GmbH in-
tensiviert das Familienunternehmen seine Kundenbeziehungen in 
Deutschland und erhöht die Kundennähe. Der bisherige Vertriebslei-
ter für Deutschland, Daniel Welker, ist nun einer der Geschäftsführer 
der Handels GmbH und freut sich sehr auf seine neuen Aufgaben: 
„Mir ist es wichtig, dass unsere Kunden neben der hohen Qualität 
der Produkte auch den besten Kundenservice erfahren.“ Firmenin-
haber Ing. Johann Hackl ist stolz auf den zweiten Standort seines 
1991 gegründeten Unternehmens: “Mit der neuen Eco Technologies 
Handels GmbH können wir uns ab jetzt voll und ganz auf den Ver-
trieb unserer Produkte konzentrieren, während die Entwicklung und 
Produktion weiterhin am Hauptsitz in Lebring erfolgen.“ Am neuen 
Standort in Bad Zwischenahn sind Büroräumlichkeiten für Vertriebs-
mitarbeiter eingerichtet.  

Zum Unternehmen Eco Technologies
Eco Technologies Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH 
wurde im Jahr 1991 gegründet und hat seinen Firmensitz im süd-
steirischen Lebring. Das innovative Familienunternehmen entwickelt 
und fertigt kommunale Anbaugeräte für alle namhaften kleinen und 
großen Trägerfahrzeuge. Die außergewöhnlich breite und tiefe Pro-
duktpalette umfasst Geräte und Maschinen für die professionelle 
Pflege von Außenanlagen für 365 Tage im Jahr. Gefertigt werden: 

Eco Technologies gründet  
Vertriebsniederlassung in Deutschland

Kehrmaschinen, Wildkrautbürsten, der MultiWash- ein mobiles 
Wassertanksystem erweiterbar mit Waschbalken und dem Gießarm, 
Gras- und Laubabsaugungen, Schneepflüge bzw. Schneeräum-
schilder, Streuer und der innovative Solesprüher IceFighter®. Für 
dieses Produkt gewann das Unternehmen im Jahr 2008 den Innova-
tionspreis „Innostar“. Das Unternehmen ist Vorreiter auf dem Gebiet 
der Soletechnik und blickt bereits auf 15 Jahre Erfahrung in diesem 
Bereich zurück. Eco Technologies steht für Innovation, Entwicklung 
und Qualität. So werden nur qualitativ hochwertige Materialien bei 
der Fertigung am Firmenstandort in Lebring verwendet. Das sorgt 
für hohe Langlebigkeit der Geräte.  www.ecotech.at

Inhaber Johann Hackl (re) begrüßt Daniel Welker als Geschäftsführer der neuen Eco Techno-
logies Handels GmbH. 

JCB Teletruk TLT30D Highlift

Drei in Eins
Der Teletruk TLT30D Highlift ist ein Teleskopstapler mit ei-
ner Nenntragfähigkeit von 3 Tonnen – und bietet dank die-
ser innovativen Technik einen großen Zusatznutzen. Mit dem 
TLT30D können Aufgaben ausgeführt werden, die sonst von 
drei Maschinen übernommen werden. Er erledigt Arbeiten 
von klassischen Gabelstaplern, Ladern und Teleskopgreifern.

Auf engstem Raum ganz groß 
Wo herkömmliche Industrie-Gegengewichtstapler an ihre Grenzen 
kommen, hat der TLT30D im wahrsten Sinne des Wortes noch Luft 
nach oben. Selbst schwierige Platzverhältnisse meistert er spielend. 
So ist er perfekt geeignet für Arbeiten, wo herkömmliche Teleskope 
schlicht zu groß sind, aber dennoch deren Reichweite benötigt wird. 
Die Kombination des ausfahrbaren Hubarms mit den kompakten 
Maßen eines Gegengewicht-Industriestaplers machen die Maschine 
unschlagbar in punkto Reichweite und Wendigkeit. 

Mit dem JCB Gegengewichtsstapler Teletruk TLT30 in High Lift-Aus-
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Der JCB Teletruk ist ein innovativer Gabelstapler mit Teleskopausleger.

führung kann eine Hubhöhe von bis zu 5,15 Metern erreicht werden. 
Ebenso die Vorwärtsreichweite bis zu 3,30 Meter liegt im Spitzen-
feld. Somit ist auch ein Absetzen von Lasten über Hindernisse hin-
weg möglich. Selbst das Be- und Entladen von LKWs von nur einer 
Seite ist zu bewerkstelligen. Vor allem bei engen Platzverhältnissen 
wie zum Beispiel auf voll gestellten Betriebshöfen oder in kleinen 
Lagerschuppen können Arbeitsabläufe bis zu 50 Prozent effizienter 
organisiert werden. 

Innovation als Programm
Der Teletruk zeichnet sich unter anderem durch eine uneingeschränk-
te Sicht nach vorne aus, da kein vertikaler Hubmast die Sicht nach 

Mit 3,3 Meter Vorwärtsreichweite liegt der JCB Teletruk TLT30 im Spitzenfeld.

vorne behindert. Die Nase vorn hat der Teletruk auch beim Thema 
„schneller Werkzeugwechsel“. Als einziger Gegengewicht-Indust-
riestapler verfügt der JCB Teletruk über den hydraulischen Schnell-
wechsler JCB Changezee. Das Umrüsten der Anbaugeräte zum Bei-
spiel von Gabel auf Schaufel ist innerhalb von 20 Sekunden möglich. 
Alle Modelle der JCB-Teletruk-Produktreihe bieten eine erstaunlich 
große Hubleistung für ihre kompakte Bauweise. Das komplette Pro-
gramm umfasst Modelle von 2,5 bis 3,5 Tonnen in Zwei- und Vierra-
dantrieb-Ausführung mit Diesel oder Flüssiggas-Antrieb.
 www.meinjcb.com

Holder 4-Jahreszeiten-Roadshow vom 11. bis 26.03.2015
Die Firma Max Holder lädt an acht Standorten in ganz 
Deutschland zu ihrer Roadshow ein. Die dreistündigen Ver-
anstaltungen beginnen jeweils um 11 Uhr mit einer kommen-
tierten Fahrzeugpräsentation. Dabei werden verschiedens-
te Lösungen für den Winterdienst, Kehren, Rasenpflege, 
Wildkrautbekämpfung und andere Anwendungen für den 
Ganzjahreseinsatz vorgestellt. Anschließend haben die Be-
sucher die Möglichkeit, die multifunktionalen, knickgelenk-
ten Fahrzeuge im realen Umfeld bzw. in der direkten Anwen-
dungssituation selber zu testen und zu erfahren. 

Parallel können mit den Holder-Mitarbeitern, den Vertriebspartnern 
und den Anbaugeräteherstellern intensive Fachgespräche zu allen 
Fragen der Kommunal-, GaLaBau- und Anlagenpflege-Technik ge-
führt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird ge-
beten. Weitere Informationen zu den Stationen sowie zur Anmeldung 
gibt es unter www.max-holder.com. 

Teilnehmerkreis 
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Öffentliche Verwal-
tung, Bau- und Kommunalhöfe, Garten- und Landschaftsbau und 
Facility-Management sowie Fahrer von Geräteträgern.

 Termine Holder 4-Jahreszeiten-Roadshow 2015
 Mi. 11.03.2015 – Nürnberg 
 Fr. 13.03.2015 – Holzhausen
 Di. 17.03.2015 – Erfurt
 Mi. 18.03.2015 – Dresden

Do. 19.03.2015 – Berlin
Di. 24.03.2015 – Bad Zwischenahn
Mi. 25.03.2015 – Münster
Do. 26.03.2015 – Duisburg  Terminänderungen vorbehalten

Live-Anwendungen, Fachgespräche und kommentierte Präsentationen auf der diesjährigen 
Holder 4-Jahreszeiten-Roadshow.
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Klein, stark, weiß: Die Chorbacher GmbH freut sich über Neuwagen

Sieger des Kramp Open- 
Gewinnspiels steht fest  
Er ist das „World Car of the Year 2012“: Der up! von Volkswa-
gen. Von der Klasse des Kleinwagens mit den vielen Stärken 
kann sich Hans Chorbacher ab sofort selbst überzeugen. 
Er und sein Team von der Chorbacher GmbH aus Colmberg 
sind die Gewinner des Kramp Open-Gewinnspiels: Seine 
Mitarbeiter Sonja Zwirner und Günter Meyer waren zu Gast 
bei den Kramp Open und haben alles richtig gemacht: Die 
beiden beantworteten sämtliche Fragen zum Wissenspfad 
der Kramp Open 2014 korrekt und hatten dann auch noch 
das entsprechende Losglück. 

Aus mehreren hundert Antwortkarten wurde ihre gezogen. Hans 
Chorbacher konnte gestern zusammen mit seinem Team aus den 
Händen von Christoph Serini, Kramp Vertriebsdirektor DACH, und 
Xaver Dichtl, Kramp Verkaufsleiter Süd, die Schlüssel in Empfang 
nehmen: „Schon der Besuch der Kramp Open war für meine Mitar-
beiter ein echtes Erlebnis mit vielen Highlights, aber dass wir jetzt 
am Ende auch noch ein Auto gewinnen, ist sensationell!“, freut sich 
Hans Chorbacher. „Einen solchen Gewinn übergibt man nicht alle 
Tage. Das ist ein toller Schlusspunkt für die Kramp Open, die mit 
rund 5.500 Besuchern ein echter Erfolg waren. Schön, dass sich für 
einen unserer Besucher der Weg nach Strullendorf jetzt sogar dop-
pelt gelohnt hat“,  so Christoph Serini bei der Gewinnübergabe vor 
dem Kramp Zentrallager. 

Der VW up! in der Trendlackierung „weiß“ mit 5-Gang-Getriebe und 
75 PS ist mit der kraftstoffsparen-den BlueMotionTechnologie 1,0 l 
ausgestattet. Auch das Start-Stopp-System und die Bremsenergie-
rückgewinnung tragen zu einer umweltfreundlichen Fahrweise bei. 
Auffallen wird der neue Fahrzeugbesitzer auf jeden Fall: Den VW 
up! zieren die Logos der Lieferanten, die den Gewinn zusammen 

mit Kramp möglich gemacht haben. Neben ausgeprägtem Fahrspaß 
warten zahlreiche Sonderausstattungen wie Klimaanlage, Parkpilot, 
City-Notbremsfunktion oder das Radio mit MP3-Wiedergabefunkti-
on inklusive CD-Player und Multimediabuchse auf Hans Chorbacher.

Über Platz 2 und 3 dürfen sich zwei weitere Besucher der Kramp 
Open freuen. Der Motorgeräte-Fachbetrieb Handelshof Bismark 
kann seinen Kunden in Zukunft noch mehr Service bieten: Das Un-
ternehmen gewinnt einen Customer Service Point (All-In-One-PC 
mit Multi-Touch-Funktionalität inklusive Standfuß), der als attrakti-
ves Promotion-Element beispielsweise im Endkundenshop einge-
setzt werden kann. Den dritten Preis nahm Heiner Stöver Landma-
schinen in Empfang: Einen Raben aus Holz, live geschnitzt während 
der Kramp Open vom „Holz-Flori“ alias Florian Lindner, dem Welt-
meister im Skulpturensägen.  www.kramp.com

Freuen sich zusammen über den Hauptgewinn (von links): Ute Katemann, Christoph Serini, 
Xaver Dichtl und Alexander Leidig von der Kramp GmbH bei der Übergabe des VW up! mit 
Christian Scheiderer, Günther Meyer, Sonja Zwirner und Hans Chorbacher von der Chorbacher 
GmbH.

Firma Knobel Bau GmbH schätzt Mecalac Schwenklader als universelle Fahrzeuge

Verlässlicher Helfer für enge Baustelle im Dreiländereck
Wärme, Wasser, Höhenzüge - das ist Weil am Rhein. Die Re-
gion rund um die 30.000 Einwohner zählende, südbadische 
Stadt im Dreiländereck zu Frankreich und der Schweiz ist 
dank ihres südländischen Klimas bekannt für den Weinan-
bau, aber auch für den Rheinhafen sowie Standorte der Phar-
ma-, Chemie- und Autozulieferindustrie. Die Lebensqualität 
ist hoch, die Menschen verdienen hier gutes Geld, die Kom-
munen sind dank des Steueraufkommens vergleichsweise 
gut ausgestattet und haben die Möglichkeit, mit finanziellen 
Mitteln in die Infrastruktur zu investieren.

So wie in der Tullastraße, im Stadtteil Friedlingen, nur 500 Meter von 
der Rheinmitte und damit zur Grenze nach Frankreich entfernt. Es 
ist Ende August, die aus den 50er und 60er Jahren stammenden, bis 
zu 4,50 Meter tief liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen in der 
Tullastraße müssen erneuert werden. Rund ein Jahr lang werden die 
in zwei Abschnitte unterteilten Bauarbeiten dauern. Vor einer Woche 
haben die Mitarbeiter der Firma Knobel aus dem badischen Hart-
heim mit der Einrichtung der 300 Meter langen Baustelle begonnen. 
Mittlerweile ist die Fahrbahndecke abgetragen und erste Kanalan-
schlüsse wurden freigelegt. 

Unentbehrlicher Helfer ist für Lothar Koller, Polier bei der Knobel Bau 
GmbH, der Schwenklader AS 700 von Mecalac. „Egal, ob mal eben 
schnell Baustellenmaterial vom Platz zur Baustelle gefahren, Pflas-
tersteine transportiert oder Schüttgut verladen werden muss – auf 
den AS 700 ist Verlass“, sagt Koller. Und Baustellenleiter Alexander 
Knobel ergänzt: „Die Tullastraße ist eine typische Wohnstraße und 
daher nicht besonders breit – und gerade hier zeigen sich die Vortei-
le des Schwenkladers.“

So beim Aufstellen von Absperrbaken. Nach dem Abfräsen der As-
phaltdecke müssen die Überfahrten zu den Häusern provisorisch 
wieder hergestellt, von den anderen Bereichen sichtbar getrennt und 
gekennzeichnet werden. Mit einer hydraulisch verstellbaren Paletten-
gabel ausgestattet übernimmt der in der Firmenfarbe rot lackierte AS 
700 diese Aufgabe und fährt eine Palette mit Bakenfüßen durch die 
Straße. Durch den in beiden Richtungen um 90 Grad verschwenkba-
ren Ladearm kann der AS 700 geradeaus fahren und die Bakenfüße 
auf der Palette dennoch seitlich verschwenkt zum Abladen bereithal-
ten. „Das spart uns eine Menge Zeit“, sagt Polier Koller. Und: Durch 
die Verschwenkung hat Fahrer Toni Enzmann aus der Fahrertür stän-
dig einen freien Blick auf die Ladung und seine Kollegen.
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Ebenso verlässlich wird der Schwenklader wenig später beim Set-
zen von Randsteinen sowie beim Materialeinbau im Seitengraben 
arbeiten. Kaum ist die Arbeit erledigt, wird der AS 700 schon auf 
dem Baustellenlagerplatz benötigt. Schwere Stahlplatten, die in der 
Tullastraße die Hausüberfahrten an Kanalgräben sicherstellen sol-
len, müssen dorthin transportiert werden. Jetzt ist volle Leistung 
gefragt. Mühelos hebt die 65 PS starke Maschine die beiden, zu-
sammen über eine Tonne schweren Platten. Durch seine Vierradlen-
kung und seinen niedrigen Schwerpunkt steht der AS 700 trotz der 
schweren Ladung sicher und stabil. Vor der Mittagspause wird der 
AS 700 noch einmal benötigt: Der Schotter der abgefrästen Fahr-
bahndecke muss auf einen Lkw verladen werden. Innerhalb kurzer 

Mühelos transportiert der kraftvolle AS 700 Material zur Baustelle.Die Booster-Kinematik erleichtert das Verladen von Schotter auf den Lkw.

Zeit ist die Palettengabel ab- und die 0,65 Kubikmeter fassende 
Mehrzweckschaufel angebaut. Mit seiner enormen Hubkraft mit 
Boost von 6000 daN und einer Überladehöhe von 3,20 m lädt der 
AS 700 den Schotter rasch auf den Lkw.

Beim Service kann sich das Unternehmen Knobel Bau, zu dem rund 
150 Mitarbeiter gehören, voll auf das Team der Firma Kiesel verlas-
sen. „Viele Serviceleistungen können wir in unserer Werkstatt selber 
leisten, aber wenn wir dennoch Hilfe benötigen, ist die Firma Kiesel 
immer da – auch am Wochenende“, sagt Polier Koller. Und auch die 
Ersatzteilversorgung funktioniere hervorragend. www.mecalac.de

Neue Absetzkipper-Generation von PALFINGER
Nach der Premiere auf der IAA in Hannover bringt PALFINGER 
die neue Generation der Absetzkipper auf den Markt. Der 
PST 14 TEC verfügt über eine Hubkraft von 14 Tonnen. Der 
Absetzkipper überzeugt durch seine einfache Handhabung 
und durch die dauerhafte Qualität dank geschraubter Bau-
weise und durchgängiger Bauteileinzellackierung ab Werk.

Nach der IAA ließ PALFINGER den Absetzkipper durch seine Kunden 
testen. Im Wochentakt tourten die Prototypen durch Deutschland. 

Auf Herz und Nieren getestet: Die Absetzkipper PST 14 TEC von PALFINGER.

Die Anforderungen und Wünsche aus diesen Tests lies PALFINGER 
in das Serienmodell mit einfließen. Aus diesen Tests wurden viele 
wichtige Erkenntnisse gewonnen. Details in der Steuerung oder der 
Aufstieg auf die Plattform und vieles mehr wurde auf Wunsch der 
Anwender geändert. So passte man die  Trittstufen und den Griff 
am Hubarm an. 

Der PST 14 TEC nimmt dank seiner benutzerfreundlichen Bauwei-
se auch ungünstig stehende Behälter auf. Die Ladung wird durch 
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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

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger
Tel. +49 (0)4531-806

Basis-Geräteträger Kehren

Str. 209-239 · 23843
0 · info@hako.com · www.hako.com

Kehren

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger
0 · info@hako.com · www.hako.com

Basis-Geräteträger Mähen

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger
806 0 · info@hako.com · www.hako.com

Basis-Geräteträger

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str.
0 · info@hako.com · www.hako.com

Winterdienst

Bad OldesloeBad

Winterdienst

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 

Geräteträger – ohne Kompromisse

Interessante  
Finanzierungsalternativen

     „Mehr Mög l ichke i ten  

  b ietet  ke iner in der  

3 ,5t-K lasse !“
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Die neue Funkfernsteuerung ist einfach und intuitiv. Alle Bewegungen können mit einer Hand 
gesteuert werden.

die automatische Behälterklemmung gegen seitliches Verrutschen 
gesichert. Gegen Verrutschen nach vorne wird der Behälter durch 
selbstsichernde Behälteranschläge gesichert. Diese können wie die 
seitlichen Anschläge mit nur einem Handgriff versetzt werden. 

PALFINGER verwendet die bewährte Montage- und Sicherheitslogik 
von den Abrollkippern. Bei der Montage wird der Absetzkipper ohne 
Schweißen auf das Fahrgestell geschraubt. Zuvor werden die Bau-
teile im Werk vor der Montage einzeln lackiert. Funktionsteile wer-
den Zink-Nickel beschichtet – sicherheitsrelevante Bauteile in Gelb 
lackiert. Dies sichert eine lückenlosen Schutz für ein langes Leben 
des Absetzkippers. Weiterhin wurde auf eine besonders wartungs-
freundliche Konstruktion mit schraubbaren Elementen und weiteren 
Details geachtet.

Der Absetzkipper PST 14 TEC wird serienmäßig mit der neuen PAL-
FINGER Funkfernsteuerung ausgeliefert. Die Bediener können sich 
optimal positionieren um den gesamten Arbeitsbereich einsehen. 
Mit wenigen Bedienelementen steuert der Fahrer den Absetzkipper 
– in 3 verschiedenen Geschwindigkeiten (langsam – schnell – Eil-
gang). Dies gewährleistet ein sehr feinfühliges und schnelles Arbei-
ten. Das von den Abrollkippern bekannte Steuerungskonzept PAD 
(Pro Active Drive) bietet eine Vielzahl an Funktionen zur Sicherheit, 
Geräteüberwachung und Überlastschutz. Der Not-Aus-Knopf sowie 
die treibstoffsparende Motor-Start-Stopp Funktion gehören zur Se-
rienausstattung. Im Display kann der Fahrer sämtliche Funktionen 
überwachen.

Der PALFINGER Absetzkipper PST 14 TEC wird mit einer umfangrei-
chen Serienausstattung geliefert (Funkfernsteuerung. Hydraulische 
Behälterklemmung, 3-fach Kipphaken, uvm). Zusätzlich sind meh-
rere Hakenvarianten, Stützfußvarianten, Plattformausführungen und 
viele weitere Optionen verfügbar. Noch in 2015 wird das nächste 
Modell der neuen Absetzkipper-Generation folgen.  www.palfinger.de

Volkswagen Nutzfahrzeuge liefert im Gesamtjahr 2014 rund 445.000 Fahrzeuge aus

Volkswagen Nutzfahrzeuge plus 2 Prozent in 2014
Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Geschäftsjahr 2014 welt-
weit 444.900 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das ent-
spricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um zwei 
Prozent. In 2013 hatte die Marke 436.000 Fahrzeuge aus-
geliefert. Vor allem in Westeuropa konnte Volkswagen Nutz-
fahrzeuge mit 292.000 Fahrzeugen deutlich mehr ausliefern 
als im Vorjahr (+6,5 Prozent).

„Ein hervorragendes Ergebnis und eine herausragende Mann-
schaftsleistung“, kommentiert Dr. Eckhard Scholz, Vorstandsvor-
sitzender der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. „Ganz besonders 
bedanken wir uns bei unseren Kunden für das Vertrauen. Im neuen 
Jahr wollen wir mit unseren neuen Modellen den Erfolg fortsetzen.“

Der Volkswagen Transporter verkaufte sich im Jahr 2014 insgesamt 
168.600 (2013: 156.300) mal. Damit konnte die Zahl der an Kunden 
ausgelieferten Fahrzeuge um 7,9 Prozent gesteigert werden. Die 
hohe Nachfrage nach diesem Modell hat im Sommer 2014 zur Ein-
führung zusätzlicher Schichten in der Produktion in Hannover ge-
führt. Der Volkswagen Caddy konnte seine gute Position mit 148.900
ausgelieferten Fahrzeugen bestätigen (2013: 146.600; +1,6 Prozent). 

Die Produktionskapazitäten des Volkswagen Caddy waren dabei voll
ausgelastet. Auch der Volkswagen Crafter hatte mit 49.200 ausge-
lieferten Fahrzeugen ein kräftiges Plus zum Vorjahr (2013: 44.100) 
zu verzeichnen (+11,6 Prozent). Dagegen verbuchte der Volkswa-
gen Amarok vor allem wegen der Wirtschaftskrise in Südamerika 
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einen Rückgang um 12,2 Prozent auf 78.100 ausgelieferte Fahrzeuge 
(2013: 89.000).

Gute Auslieferungszahlen in ertragsstarken Märkten
„Gerade in der wichtigen und ertragsreichen Region Westeuro-
pa konnten wir die Zahl der Auslieferungen ausbauen“, sagt Bram 
Schot, Vorstand Vertrieb und Marketing der Marke Volkswagen 
Nutzfahrzeuge. „Mit diesem Ergebnis haben wir ein gutes Funda-
ment für die bevorstehenden Markteinführungen geschaffen. Damit 
sind wir gut gerüstet für die Herausforderungen der kommenden 
Monate. Wir können zuversichtlich in das neue Jahr starten, auch 
wenn das intensive Wettbewerbsumfeld und die schwierige wirt-
schaftliche Lage in Brasilien, Argentinien und Russland uns in 2015 
fordern werden.“

In Westeuropa lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge 292.000 leichte 
Nutzfahrzeuge der Baureihen T5, Caddy, Amarok und Crafter (2013:
274.200; +6,5 Prozent) aus. Vor allem die Märkte in Großbritannien 
(+11,8 Prozent), Frankreich (+10,3 Prozent), den Niederlanden (+7,6 
Prozent) und Deutschland (+4,6 Prozent) sowie eine Erholung in Spa-
nien (+ 32,5 Prozent) führten hier zu einer Steigerung des Absatzes 

im Vorjahresvergleich. In Mexiko wurden mehr als 6.000 Fahrzeuge 
ausgeliefert, was einer Steigerung um 39,1 Prozent entspricht. Im 
Wesentlichen haben zu dem guten Ergebnis der Volkswagen Ama-
rok und die Markteinführung des Volkswagen Caddy beigetragen.

In Südamerika gingen die Auslieferungen von Volkswagen Nutzfahr-
zeuge um 46,5 Prozent auf 40.900 (2013: 76.500) leichte Nutzfahr-
zeuge und Pickups zurück. Dies ist auch auf das Produktionsende 
des T2 in Brasilien zurückzuführen, von dem in 2014 die letzten 1.700 
Fahrzeuge verkauft wurden (2013: 26.400 Fahrzeuge).

In Osteuropa verzeichnete Volkswagen Nutzfahrzeuge einen Rück-
gang um 6,1 Prozent auf 37.700 Fahrzeuge (2013: 40.100). Die Situ-
ation in Russland mit einem Rückgang um 20,8 Prozent auf 12.600 
Einheiten (2013: 15.900) ist ein wesentlicher Faktor dafür.

In Afrika und Nahost blieben die Auslieferungen mit 19.800 Einheiten
bzw. 27.400 (Afrika 2013: 20.100; -1,7 Prozent / Nahost 2013: 26.900;
+1,7 Prozent) weitgehend stabil. In der Region Asien-Pazifi k wuchs 
das Auslieferungsvolumen der Marke auf 22.700 Fahrzeuge (2013: 
20.200; +12,7 Prozent). www.volkswagen.de

Als gemeinnützige Brücke zwischen Berufsschule und Be-
trieb schließt die DEULA Bayern GmbH in Freising die Lü-
cken in der überbetrieblichen Ausbildung für den Garten- 
und Landschaftsbau sowie für die Landwirtschaft. Wacker 
Neuson unterstützt seit kurzem die Aus- und Weiterbildung 
durch die Bereitstellung eines neuen Teleskopladers TH412 
für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.

Angehende Gärtner im Garten- und Landschaftsbau bekommen im 
Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung in drei bis sechs Wochen 
in Freising das nötige theoretische und praktische Rüstzeug für die 
grüne Branche vermittelt. Auch ausgelernte Fach- und Führungs-
kräfte aus Deutschland und dem benachbarten Ausland können am 
Berufsbildungszentrum der DEULA und ihrer Tochterfi rma, der Aka-
demie Landschaftsbau Weihenstephan GmbH (kurz: alw), ihr Wis-
sen auffrischen und erweitern. Das Ziel der DEULA Bayern GmbH, 
deren Hauptgesellschafter der Verband Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbau Bayern e.V. und der bayerische Bauernverband KdöR 
sind, ist es, die überbetriebliche Ausbildung zu ergänzen. Zusätz-
lich bieten zwei von insgesamt 13 DEULA Standorten bundesweit 
die Ausbildung zum staatlich geprüften Fachagrarwirt für Golfplatz-
pfl ege, Greenkeeper und Headgreenkeeper, sowie zur Fußball- und 
Sportplatzpfl ege an.

„Der Garten- und Landschaftsbau sowie der Sport- und Golfplatz-
bau sind wichtige Branchen für Wacker Neuson. Unternehmen in 
diesen Bereichen können unser gesamtes Produkt- und Service-
angebot nutzen“, sagt Andreas M. Lohner, Geschäftsführer Wacker 
Neuson Deutschland. „Gerade deshalb wollen wir die Aus- und 
Weiterbildung der DEULA unterstützen. Dazu haben wir aktuell eine 
Maschine zur Verfügung gestellt, wie sie häufi g im GaLaBau zum 
Einsatz kommt. Da Wacker Neuson Deutschland ab 2015 offi ziel-
ler Co-Sponsor des Deutschen Golf Verbands ist, sehen wir auch 
Potenzial für eine engere Zusammenarbeit mit der DEULA bei der 

Wacker Neuson unterstützt DEULA Bayern bei der Aus- und Weiterbildung im GaLaBau

Übergabe eines kompakten Teleskopladers 
TH412 für Schulungszwecke

Claus Ammer, Geschäftsführer DEULA Bayern GmbH, und Andreas M. Lohner, Geschäftsführer 
Wacker Neuson Deutschland, bei der Übergabe des Teleskopladers für Schulungszwecke.

Übergabe des neuen Wacker Neuson Teleskopladers TH412 an die DEULA Bayern: Die Einwei-
sung der Mitarbeiter erfolgt direkt vor Ort.
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Weiterbildung im Bereich Golfplatzpflege.“ Unternehmen im Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau benötigen flexibel einsetzbare Ma-
schinen, die kompakt und zugleich leistungsstark sind. Oft wird in 
beengten Bereichen gearbeitet, es gibt niedrige und schmale Durch-
fahrten oder sensible Untergründe. In diesem Bereich ist Wacker 
Neuson zu Hause. „Wir verstehen uns als Ausbildungseinrichtung, 
die unzählige Lehrlinge für viele Jahre prägt und Führungskräfte, Mei-
nungsbildner sowie Entscheider von morgen schult. Unsere Kursteil-
nehmer haben sich bei uns mit den Baumaschinen vertraut gemacht 
und ihre Vorzüge kennengelernt. Dieses Wissen nehmen sie mit an 
ihren Arbeitsplatz und in ihre Ausbildungsbetriebe“, sagt Claus Am-
mer, Geschäftsführer der DEULA Bayern GmbH und der alw. Zu den 
Schulungsinhalten gehören nicht nur das fachgerechte Bedienen der 
Maschinen und die Maschinentechnik, sondern auch Aspekte der Ar-
beitssicherheit, der Ladungssicherung und der Wartung. 

Neben der Maschinenausbildung stehen praktische Aufgaben aus 
dem GaLaBau im Fokus: In Teams erstellen die Auszubildenden in-
nerhalb von ein oder zwei Wochen ein Bauwerk, und befassen sich 
dabei mit Trockenmauerbau, Belagsflächen, Bauwerksbegrünung, 
Teichbau und der Bepflanzung dieser Baustellen. Für alle Übungen, 
die durchgeführt werden, hält die DEULA Bayern das Baumaterial so-
wie Werkzeuge vorrätig. „Hier kann die neue Maschine von Wacker 
Neuson die Arbeiten unterstützen“, erklärt Claus Ammer. „Der Teles-

koplader soll, wenn es die Bauaufgabe erfordert, schwere Lasten he-
ben und transportieren, Erde bewegen und Material verfahren. Hier 
geht es zu wie auf einer richtigen Baustelle – ganz nach unserem Leit-
bild ‚Lernen und Erleben‘. Ist die Aufgabe vollständig ausgeführt, wer-
den die Bauwerke von Ausbildern und Unternehmern abgenommen.“ 
Neben einem umfassenden Produkt- und Serviceportfolio, das auf 
die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist, kann Wacker Neuson 
durch Kundennähe überzeugen. Kunden im GaLaBau, oftmals kleine-
re und mittlere Unternehmen, legen sehr viel Wert auf persönliche Be-
treuung und den Kontakt zu ihrem Ansprechpartner. Hier zahlen sich 
der Wacker Neuson Direktvertrieb und die enge Zusammenarbeit mit 
Händlerpartnern aus. In Deutschland ist Wacker Neuson mit eigenen 
Niederlassungen und Partnern an über 110 Vertriebs-, Service- und 
Mietstationen flächendeckend vertreten.

1992 wurde die DEULA Bayern GmbH privatisiert und drei Jah-
re später die DEULA Weiterbildungs-GmbH gegründet, aus der die 
Akademie Landschaftsbau Weihenstephan GmbH hervorging. Die 
alw bietet Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen an – von 
Motorsägen- und Obstbaumschnittkursen bis zum Sachverständigen 
– sowie Weiterbildungsmöglichkeiten zum Vorarbeiter, Bauleiter oder 
Betriebswirt. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter und Führungs-
kräfte im GaLaBau und an Kommunen, insbesondere Mitarbeiter von 
Bauhöfen.  www.wackerneuson.com

Jubiläum bei der Wiedenmann 
GmbH mit 2200 Besucher
Großer Bahnhof am Bahnhof in Rammingen, dem Sitz des 
Maschinenbauers Wiedenmann: Zu den Feierlichkeiten zum 
50-jährigen Jubiläum kamen 2200 Besucher – mehr als der 
Ort Einwohner zählt.

Mit mehreren Veranstaltungen im Oktober feierte das in zweiter Ge-
neration geführte Familienunternehmen das freudige Ereignis. Die 
Versteigerung einer „goldenen“ Rasenpflegemaschine aus der Serie 
Terra Spike bildete dabei nur einen Höhepunkt. Für die Maschine mit 
der Sonderlackierung bot ein Händler rund 20.000 Euro. Das Geld 
spendete Wiedenmann für wohltätige Zwecke im Rahmen eines gro-
ßen Events für Importeure und Partner, zu dem rund 130 Personen 
aus 20 Ländern anreisten.

Kurz zuvor öffnete man bei einer separaten Veranstaltung Tür und 
Tor für Anwohner und Interessierte aus der Region: Sie durften einen 
Blick hinter die Kulissen des Unternehmens werfen, dessen Produk-
te bereits mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichnet wurden. 
Rund 1700 Besucher, mehr als Rammingen Einwohner zählt, kamen 
und staunten über die mustergültige Produktion. Drei Viertel der Ma-
schinen verkauft Wiedenmann ins Ausland. Rund 40 Länder werden 
beliefert. Die meisten finden über den Handel den Weg zum Endkun-
den, also zu Sportplatzbetreibern, Kommunen und Lohnunterneh-
men. Für seine deutschen Händler hatte Wiedenmann einen weiteren 
Termin anberaumt. Nicht zuletzt, um auf dem eigenen Versuchsge-
lände die Leistung des vielseitigen Maschinenparks live zu demons-
trieren. Mit rund 100 Teilnehmern war diese Fachveranstaltung sehr 
gut besucht. Eine geschätzte und umhegte Sonderzielgruppe stellen 
Greenkeeper da: Die Rasenspezialisten der Golfplätze Baden-Würt-
tembergs zollten Respekt und verlegten ihre Herbsttagung auf das 
Firmengelände, wo Rasenrecycling ein großes Thema war. Auf die-
sem Gebiet gilt Wiedenmann als technologischer Weltmarktführer. 
Auch hier zählte man rund 100 angereiste Experten. Noch eine 
Nummer größer fiel die internationale Greenkeeper-Veranstaltung 
aus, zu der über 130 Fachleute aus 18 Ländern nach Rammingen 

kamen. Dass die Arbeit der Greenkeeper stets auch im Einklang mit 
der Natur zu sehen ist, zeigte das Themenspektrum, das auch „nütz-
liche Bodenlebewesen im Rasen“ umfasste. 

Weil ein Unternehmen nur so gut wie seine Mitarbeiter sein kann, 
hat  die Belegschaft für Wiedenmann seit jeher einen hohen Stel-
lenwert. Ein aufwändiges Fest mit Live-Musik und leckerem Buffet 
für die über 100 am Ort tätigen Mitarbeiter und deren Angehörigen 
spiegelte die Wertschätzung der Eignerfamilie wider. Nicht nur mit 
dem versteigerten Terra Spike GXi 8 HD, der den Weltrekord für 
das produktivste Arbeitsgerät seiner Klasse hält, belegt Wieden-
mann regelmäßig Spitzenplätze: Mit seinem Programm aus rund 
120 Maschinentypen für alle gängigen Arbeiten zur Rasen- und  
Sportplatzpflege, Schmutzbeseitigung und für den Winterdienst 
zählt der Hersteller mittlerweile zu den weltgrößten Anbietern. 1964 
gründete Georg Wiedenmann das Unternehmen: Seine neuartige 
Rasenpflegemaschine erleichterte eine bis dato aufwändige Arbeit. 
Seit dem wächst die heute von den Söhnen Horst, Uwe und Jürgen 
geführte Firma ohne Unterlass. Über 240 Mitarbeiter an drei Stand-
orten erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 41 Millionen Euro.
 www.wiedenmann.com

Diskutierten bei Wiedenmann aufschlussreich über das Recycling von Rasentragschichten, 
v.l.n.r: Martin Brans (KOGOTEC GmbH), Paul Brown (Fulwell Golf Club), Dr. Ruth Mann (STRI 
Institut), Marcus Neemann (Pitchcare.de GmbH), Manfred Müller (Wiedenmann GmbH), Wer-
ner Müller (Präsident GVD Regionalverband Baden-Württemberg), Dr. Klaus Müller-Beck 
(Deutsche Rasengesellschaft).
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Mit neuen Vertriebspartnern ins Jahr 2015
Die Wilhelm Schäfer GmbH (Generalimporteur für TAKEUCHI- 
Baumaschinen in Deutschland, Polen und Bulgarien) und 
Schlüter Baumaschinen gehen ab 2015, im Verkauf von neu-
en Takeuchi-Baumaschinen, getrennte Wege. 

Nach einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit in den vergange-
nen drei Jahrzehnten sind leider die gegenseitigen vertraglichen 
Voraussetzungen für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr ge-
geben. Der After-Sales-Service sowie die Ersatzteilversorgung 
wird in einer Übergangszeit noch durch das Haus Schlüter, für alle 

TAKEUCHI-Baumaschinen (TAKEUCHI Bagger, Radlader und Rau-
pen), gewährleistet. Aufgrund der Jahrzehnte langen erfolgreichen 
Zusammenarbeit einigten sich beide Parteien darauf. Somit wird das 
durch Schlüter betreute Vertriebsgebiet von Takeuchi Baumaschi-
nen in den nächsten Wochen sukzessive durch die Wilhelm Schäfer 
GmbH neu vergeben. Erste Gespräche wurden bereits mit regional 
starken, potenziellen Vertriebspartnern geführt. Der Generalimpor-
teur, die Wilhelm Schäfer GmbH, wird zu Beginn der Bausaison 2015 
die neuen Vertriebspartner präsentieren.
 www.wschaefer.de

Street-Work-Out-Parcours

Calesthenics-Gerät  
für den öffentlichen Raum  
in Delbrück
Im Oktober 2014 wurde in Delbrück bei Paderborn (Sport-
platz am Nordring, 33129 Delbrück) ein neuer CALES-
THENICS Street Workout Park eröffnet. Die Firma Playparc 
GmbH hat gemeinsam mit Calisthenics-Sportlern aus Del-
brück/Westfalen diese Sport-Kompaktanlage entwickelt, 
die in Parks oder ausgewiesenen Spielplätzen und –Stätten 
aufgestellt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 
werden kann.

Professionelle Athleten können zu jeder Tageszeit mit gezielten 
Übungen aus eigener Kraft heraus die gesamte Muskulatur ihres 
Körpers trainieren – ein Ganzkörpertraining an der frischen Luft, 
ohne großen technischen Aufwand und dabei völlig kostenfrei. Ca-
lesthenics, eine Sportart, die aus den USA und Osteuropa nach 
Deutschland kommt, ist eine Form des körperlichen Trainings, bei 
der nur das eigene Körpergewicht genutzt wird. Dabei Handelt es 
sich um sehr turnerische Kraft- und Körperübungen, die mit dem 
eigenen Körpergeweicht und teilweise mit Zusatzgewichten ausge-
übt werden.

Kraft, Beweglichkeit und Körperkontrolle verbessern
Ziel der  Calisthenics-Turngeräte ist es Kraft, Beweglichkeit und Kör- 
perkontrolle zu verbessern, das körperleiche Wohlbefinden zu för-
dern und die gesamte Muskulatur aufzubauen. Dabei werden die in-
ter-und intramuskuläre Koordination verbessert und das Herz-Kreis-
lauf-System in Schwung gebracht.  Toller Nebeneffekt: wein wohl 
proportionierter Körper. 

Calisthenics versteht sich aber auch als ganzheitlicher Ansatz, Kör-
per und Geist in Einklang zu bringen. Dahinter steht eine Lebens-
philosophie, die auf Respekt vor Anderen, Gewaltlosigkeit und auch 
Abstinenz basiert. Denn wer auf seinen Körper und sich achtet, ent-
wickelt ein besondere Achtsamkeit, die ihn auch sensibel für seine 
Mitmenschen macht.

Die Calisthenics- oder auch Street-Workout-Parks bestehen meist 
aus diversen Klimmzugstangen, Barren und Hangelstrecken. Calis-
thenics geht weg von den isolierten Geräteübungen in Fitnesscen-
tren. Man kann dafür zwar auch vorgegebene Bauten in Freien nut-
zen; einfacher und gezielter jedoch ist ein Training an speziell für 
Calisthenics ausgerichteten Geräten.

Die Vorteile einer Calisthenics-Sportanlage sind:
- Entlastung von Spielplatzgeräten durch professionelle   
 Geräte für Kraftübungen
- Bewegungsangebote für jugendliche und erwachsene   
 Calisthenics Sportler
- als Einzelgerät oder kombinierbar mit mehr als 500 reali- 
 sierten 4FCiRCLE Bewegungsparcours in Deutschland

Seit über 30 Jahren beschäftigt sich das Team der Playparc GmbH 
mit der Gestaltung und Konzeption von Spiel-Und Bewegungsräu-
men im öffentlichen und privaten Außenraum.  www.playparc.de
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Mit 100 Metern Durchmesser gehört das Radioteleskop Ef-
felsberg zu den größten vollbeweglichen Radioteleskopen 
der Welt. Damit die Teleskopschüssel die weit gereisten Ra-
diosignale optimal reflektiert, ist eine schneeweiße Ober-
fläche unabdingbar. Seit der Inbetriebnahme in den 1970er 
Jahren werden daher permanent Anstreicharbeiten an der 
riesigen Schüssel vorgenommen. Die Hauptschwierigkeit 
war bisher, die unzähligen Stahlstreben direkt im Gestänge 
zu erreichen. Erstmals schafft nun eine Spezialkonstruktion 
Abhilfe, die gemeinsam von Ruthmann und Gardemann ent-
wickelt wurde.

Einen wichtigen Dienst im Sinne der Wissenschaft leistet Maler 
Alexej Schmakov von der Firma Bauschutz GmbH & Co.KG. Er ar-
beitet bereits den fünften Sommer in Bad Münstereifel am Radio-
teleskop Effelsberg des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie. 
“Ich freue mich jedes Jahr wieder auf den Einsatz. Es ist immer 
etwas Besonderes, an diesem einmaligen Objekt zu arbeiten und 
seinen Job in bis zu 84 m Höhe durchzuführen. Das erfordert schon 
besonderen Mut sowie Vertrauen in seinen Bediener“, so Alexej 
Schmakov.

Stahlstreben im Gestänge zu erreichen bis dato unmöglich
In diesem Sommer gab es eine besondere Herausforderung: Für 
Malerarbeiten die Stahlstreben direkt im Gestänge zu erreichen. Ein 
bis dato unmögliches Vorhaben. Für Gardemann Mietstationsleiter 
Jürgen Möller eine klare Sache, als die Anfrage von Projektmanager 
Klaus Bruns seitens des Max-Planck-Instituts an ihn gerichtet wur-
de: „Geht nicht, gibt’s nichts“. Aufwendig wurde die Gestängegeo-
metrie des Radioteleskops vermessen und berechnet. Nach mehr-
fachen Besichtigungen und Abstimmungen lag die Lösung auf der 
Hand — der Kompaktarbeitskorb für Baumpfleger, welcher bei der 
Lkw-Arbeitsbühne GL 421 eingesetzt werden kann. 

Der Kompaktkorb für Arbeiten in engen Nischen oder innerhalb von 
Baumkronen wurde vor Jahren von Gardemann entwickelt und hat 
sich mittlerweile fest in der Branche etabliert. Er gehört daher bei 
vielen Herstellern zum Standardportfolio. Im Vergleich zu herkömm-
lichen Arbeitsbühnenkörben ist dieser nur noch 0,80 m bis 1,00 m 
breit. Dies machte den entscheidenden Unterschied, da der Stan-
dardkorb des GL 840 eine Korbbreite von 2,00 m aufweist, verbrei-
terbar auf bis zu 3,50 m. Ausgangsmaße, mit denen in der filigra-
nen Konstruktion nicht gearbeitet werden konnte. Nun musste nur 

Gardemann Arbeitsbühnenbediener Hans Georg Schwettling manövrierte die Bühne geschickt durch das Gestänge, damit die Anstricharbeiten problemlos durchgeführt werden konnten.

Spezialkonstruktion für Arbeitskorb ermöglicht Einsatz an Europas größtem Radioteleskop

Geht nicht, gibt ś nicht! 

ARBEITSBÜHNEN-NEWS
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noch ein Lösungsansatz gefunden werden, um den Kompaktkorb 
an die Lkw-Arbeitsbühne GL 840 zu bekommen, die aufgrund ihrer 
Arbeitshöhe von 84 m für den Einsatz unabdingbar war. 

Hand in Hand mit Ruthmann Sonderlösung entwickelt
Gemeinsam mit dem Arbeitsbühnenhersteller Ruthmann wurde ein 
Montageadapter für den Arbeitskorb entwickelt. Angefertigt und 
montiert wurde der Spezialadapter nach entsprechend entwickelter 
Vorlage. Dann konnte es endlich losgehen und dem etwa achtwöchi-
gen Einsatz am Stahlkoloss stand nichts mehr im Wege. 

Die Kunden müssen sich im Korb 100%ig sicher fühlen 
Hans-Georg Schwettling, Arbeitsbühnenbediener bei Gardemann, 
begleitete den ungewöhnlichen Einsatz und manövrierte Alexej 
Schmakov in schwindelerregender Höhe versiert durch die filigrane 
Stahlkonstruktion. „Vertrauen ist hier oben das Wichtigste. Unsere 
Kunden müssen sich im Korb 100%ig sicher fühlen, nur so können 
sie ihrer Arbeit problemlos nachgehen und einen guten Job ma-
chen“, erklärt Schwettling.

15 Jahre dauert es, bis alle Stahlträger rundherum einmal angestri-
chen sind und dann geht es wieder von vorne los. Einen Videobei-
trag für alle Interessierten gibt es seitens des WDR unter folgendem 
Link: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/
lokalzeit-aus-bonn/videodiemalervoneffelsberg100.html
 www.gardemann.de 

In schwindelerregender Höhe von bis zu 84 m wird Europas größtem Radioteleskop eine 
schneeweiße Oberfläche verpasst.

Neustrukturierung des Genie Vertriebs im deutschsprachigen Raum

Genie Kunden proaktiv betreuen 
Terex AWP hat sein Genie Vertriebsteam in der deutsch-
sprachigen Region neu strukturiert. Die Veränderungen 
reflektieren unser Engagement, unseren Kunden neben ei-
nem hohen Grad an Kundenunterstützung innovative neue 
Produkte in Europa für Europa und einen Kundenservice 
anzubieten, der auf die Bedürfnisse der Kunden in unserer 
Arbeitsbühnenbranche und Region abgestimmt ist. 

Markus Happ und Uwe Wiedemeier, beide seit 2008 bei Genie, sind 
jetzt für alle Vermietunternehmen im deutschsprachigen Raum zu-
ständig.

Markus Happ wird als Gebietsverkaufsleiter nun alle Genie Vermiet-
kunden in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz überneh-
men. 

Uwe Wiedemeier betreut ebenfalls als Gebietsverkaufsleiter jetzt 
alle Genie Vermietkunden in Norddeutschland. 

Phil Graysmark, Vice President Sales EMEAR erklärt: “Wir bauen 
auf bestehenden Erfolg auf. Für uns ist es wichtiger denn je, unseren 
Kunden maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten. Dieses ermög-
licht auch unseren Mitarbeitern weitere Entwicklungschancen. Mar-
kus und Uwe sind unseren Kunden in dieser Region seit langen be-
kannt. Sie freuen sich auf ihren neuen Verantwortungsbereich und 
unsere Kunden proaktiv zu betreuen.” www.terex.com

Markus Happ wird als Gebietsverkaufs-
leiter nun alle Genie Vermietkunden 
in Süddeutschland, Österreich und der 
Schweiz übernehmen. 

Uwe Wiedemeier betreut ebenfalls als 
Gebietsverkaufsleiter jetzt alle Genie 
Vermietkunden in Norddeutschland. 



 
 
 
                                                   
 
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 

mateco jetzt auch  
in Wolfsburg
Der Arbeitsbühnenvermieter mateco übernimmt IRMLER 
WOB-LIFT Lokale Nähe ist für den Arbeitsbühnenvermieter 
eines der zentralsten Kundenversprechen, das durch den 
stetigen Ausbau an Niederlassungen konsequent verfolgt 
wird. Das Niederlassungsnetz von mateco umfasst bereits 
30 Standorte bundesweit. Mit Übernahme der IRMLER 
WOB-LIFT in Wolfsburg, ist mateco nun auch im Südosten 
Niedersachsens lokal präsent.

7.000 Arbeitsbühnen stehen bundesweite zur Verfügung
IRMLER WOB-LIFT hat nach 25 Jahren erfolgreicher Arbeitsbüh-
nenvermietung, alle Unternehmensbereiche an die mateco GmbH 
abgegeben. Für Kunden entsteht dadurch ein echtes Plus, denn es 
stehen ihnen nun 7.000 Arbeitsbühnen, eine bundesweite Verfüg-
barkeit und ein breites Serviceangebot zur Verfügung. Für regionale 
Kunden bleiben die bisherigen Ansprechpartner und der bekannte 
Standort erhalten, denn sowohl Mitarbeiter, als auch Geräte und Ge-
bäude in der Hafenstr. 4a, wurden übernommen.

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, 
runden 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 beim Einsatz im Stafion des Vfl Wolfsburg.

Die Niederlassungen 
von mateco 
in Deutschland.
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Neues von RUTHMANN 

VERSALIFT® Gelenkteleskop- 
Arbeitsbühne VTX-240
RUTHMANN präsentiert mit der neuen VERSALIFT®-VTX-240 
eine heckseitig aufgebaute 3,5-t-LKW-Arbeitsbühne. Sie 
kann somit von allen PKW-Führerschein-Inhabern gefahren 
werden. Die VTX-240 punktet mit einem innovativen Aus-
legerkonzept und einer super kompakten Bauweise. Die 
Durchfahrhöhe liegt bei niedrigen 2,28 m und die Gesamt-
länge beträgt nur 6,92 m. 

RUTHMANN vermarktet seit 2011 neben seinen STEIGER®‘n auch 
VERSALIFT®-Arbeitsbühnen. Und das überaus erfolgreich! Jetzt hat 
RUTHMANN mit der neuen VTX-240 sein Sortiment an VERSA-
LIFT®-Arbeitsbühnen ergänzt. Kern dieser 3,5 t-LKW-Arbeitsbühne 
ist das innovative Auslegerkonzept, das aus zwei dreiteiligen Teles- 
kopausschüben und einem zum Patent angemeldeten Gelenk be-
steht. Damit erzielt die VTX-240 satte Leistungsdaten von 24 m Ar-
beitshöhe und 12,5 m Reichweite. Denn dank dieses Systems kann 
die optimale Übergriffhöhe (up and over) von 11 m erreicht und damit 
gleichzeitig das horizontale Arbeiten auf einer Reichweite von 12,5 m 
ermöglicht werden. Das untere Teleskopsystem (Hauptarm) kann 
komplett senkrecht (90°) aufgerichtet werden. Durch die einzigartige 
Auslegertechnik können beispielsweise Reinigungs- und Malerar-
beiten an Fassaden mit nur einer Bewegung abgefahren werden.Die 

Details sprechen für sich, wenn sich Neues mit Bewährtem paart. 
Die Teleskopträger der VTX-240 sind aus hochfestem HIGH-Tech 
Feinkornstahl gefertigt und vielfach gekantet. Das führt zu optima-
ler Stabilität bei geringstmöglichem Einsatzgewicht. Dass dieses 
Konzept sehr gut funktioniert, beweisen RUTHMANNSTEIGER® der 
TB-/ TBR- bzw. HEIGHT performance-Baureihe bereits seit Jahren.

Die VTX-240 besticht nicht nur mit guten Leistungsdaten, sondern 
ist auch super kompakt in ihrer Bauweise. Ihre sehr niedrige Durch-
fahrhöhe von gerade mal 2,28 m und kurze die Baulänge von 6,92 
m prädestinieren die VTX-240 für innerstädtische Einsätze. Gepaart 
mit 200 kg Korblast erfüllt diese LKW-Arbeitsbühne damit alle wich-
tigen Parameter, um im täglichen Einsatz bei Dachdeckern, Malern, 
Glas- und Fassadenreinigern oder sonstigen Zielgruppen Höchst-
leistungen zu vollbringen. Natürlich ist sie auch sehr interessant für 
Vermietunternehmen.

Der neue 3,5-t-Allrounder kann auf Mercedes Benz Sprinter, 
VW-Crafter oder Nissan Cabstar-Chassis montiert werden. Stan-
dardmäßig verfügt die VTX-240 über einen Aluminiumsarbeitskorb, 

der bequem über eine Schwingtür betreten und beladen werden 
kann. Dieser Korb ist direkt an das Teleskopsystem angebunden, 
so dass Störfaktoren unterhalb des Arbeitskorbes entfallen. Dieses 
Feature ist z. B. für Dachdecker von großem Vorteil.  Zur komplexen 
Serienausstattung VTX-240 zählt außerdem die Aufstell- und Ein-
fahrautomatik, die schnell und sicher auf Knopfdruck erfolgt. Eine 
zuverlässige Standsicherheit garantieren die vier Horizontal-/Ver-
tikal-Stützen und die maximale Aufstellneigung von bis zu 1°. Die 
Stützen können vom Bedienpult im Arbeitskorb gesteuert werden. 
An Einsatzorten mit problematischen Platzverhältnissen kann die 
Abstützung wahlweise nur im Fahrzeugprofil oder einseitig vorge-
nommen werden.

Noch ein finales Plus: Durch das Gelenk-Teleskop-Konzept der VTX-
240 können selbst Arbeiten bis 3,5 m unter Flur problemlos realisiert 
werden.   www.ruthmann.de

Vorteil des Heckaufbaus einer Arbeitsbühne: dieser ermöglicht  ein nahes Anfahren und Ab-
stützen der LKW-Arbeitsbühne am jeweiligen Arbeitsobjekt.

PartnerLIFT platziert  
neue Aufträge
Europas größter Verbund selbstständiger, mittelständischer 
Arbeitsbühnen-, Gabelstapler-, Kran-, und Baumaschinen-
vermieter hat zum Jahresende noch Aufträge in Höhe von 
6,5 Mio. EUR bei verschiedenen Arbeitsbühnenherstellern 
platziert.

Erstmals hat der Beirat der PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft 
gemeinsam mit der PartnerLIFT-Zentrale einen zentralen Einkauf-

Die Abbildung verdeutlicht die optimale „Übergriffhöhe“ (up and over) der VTX-240. Bei einer 
Arbeitshöhe von 11 m kann mit der neuen VTX-240 noch 12,5 m horizontal über Hindernisse 
hinweg gearbeitet werden.

stag für Arbeitsbühnen durchgeführt. Am 12. Dezember fand die 
Veranstaltung direkt am Frankfurter Flughafen im Tagungszentraum 
The SQUAIRE statt. Zuvor hatten die Partner die Möglichkeit Ihre 
Bestellungen zentral aufzugeben. Nach den Verhandlungen mit den 
bei PartnerLIFT gelisteten Lieferanten wurden dann am Einkaufs-
tag über 170 Maschinen gekauft. Das gesamte Einkaufsvolumen 
belief sich auf mehr als 6,5 Mio. EUR, das in den darauffolgenden 
Tagen bis zu den Weihnachtstagen noch erheblich gesteigert wer-
den konnte. Teilnehmer an diesem Einkaufstag waren auf Lieferan-
tenseite seitens der selbstfahrenden Arbeitsbühnen Haulotte, JLG, 
Niftylift, Skyjack, bei den Anhängerarbeitsbühnen Dino Lift und bei 
den Lkw-Arbeitsbühnen Ruthmann, Pafinger und CTE. Weitere ge-
meinsame Einkaufsaktionen mit den gelisteten Lieferanten sind für 
2016 geplant.  www.partnerlift.com
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Kommunale und gewerbliche Landschaftspflegedienste 
brauchen besonders kraftvolle Häcksler, die zuverlässig ih-
ren Dienst verrichten. Diesen Anforderungen professionel-
ler Landschaftspfleger wird ECHO Motorgeräte mit dem be-
währten Buschhacker GHX-CH2500D gerecht. Der robuste 
Häcksler wurde in einigen Punkten verbessert und steht ab 
sofort im Fachhandel bereit.

Leistung und Zuverlässigkeit sind gefragt
Fragt man professionelle Landschaftspfleger, welche Ansprüche 
sie an ihre Häcksler stellen, zeichnen sich schnell zwei Aspekte ab. 
Zum einen sind Geräte mit ausreichend Leistung gefragt, die sich 
auch problemlos mit dickerem Astmaterial beschicken lassen, im 
Idealfall in Kombination mit einem geringen Kraftstoffverbrauch. Ein 
anderer Aspekt ist die Zuverlässigkeit. Ausfallzeiten durch Verstop-
fungen machen Landschaftspflegern nicht selten einen Strich durch 
den ohnehin straffen Zeitplan. Häufen sich die Ausfallzeiten, hat das 
meist auch wirtschaftliche Folgen.

Der Buschhacker GHX-CH2500D wurde von ECHO Motorgeräte für 
die speziellen Anforderungen mittelgroßer Landschaftspflegebetrie-
be entwickelt, in der Klasse der Häcksler bis zu zwanzig Kilowatt 
hat er sich bewährt. An einigen Punkten wurde gefeilt, die wichtigen 
Eckdaten haben sich aber kaum verändert. Ein sparsamer Lom-
bardini-Dieselmotor mit 16,5 Kilowatt Leistung treibt das robuste 

Das erwarten Profis von einem Häcksler: 

Leistung und Zuverlässigkeit

Den Anforderungen professioneller Landschaftspfleger wird der Buschhacker GHX-CH2500D gerecht.

Schnitzelwerk an – selbst kleinere Bäume mit Aststärken bis zu fünf-
zehn Zentimetern Durchmesser zerkleinert der Power-Häcksler pro-
blemlos.

Wie zuverlässig Buschhacker und Häcksler arbeiten, hängt unter an-
derem davon ab, wie oft man mit Verstopfungen zu kämpfen hat. Der 
GHX-CH2500D wurde mit einer Anti-Stress-Einrichtung ausgestat-
tet, welche die Motordrehzahl laufend kontrolliert. Wird der Motor zu 
stark belastet, wird automatisch weniger Häckselmaterial zugeführt. 
Das reduziert den Motorverschleiß und garantiert ein gleichmäßiges 
Häckselergebnis – aber vor allem ist eine Verstopfung somit quasi 
unmöglich.

ECHO Motorgeräte setzt mit dem GHX-CH2500D auf robuste Qua-
lität, simple Handhabung und kümmert sich auch um die wirklich 
wichtigen Details. Durch den schwenkbaren Hochauswurf kann das 
Häckselgut sofort wieder zurück ins Gebüsch geblasen werden, 
zwei Einzugswalzen mit hydraulischem Zwangseinzug sorgen für 
eine produktive Arbeitsweise. Ein Extra für professionelle Anwender 
ist der Betriebsstundenzähler, der eine laufende Kontrolle über die 
Einsatzzeit ermöglicht.

Unter dem Strich zeigt sich der GHX-CH2500D solide und zuverläs-
sig – ein Häcksler, der besonders für die professionelle Landschafts-
pflege interessant sein dürfte. www.echo-motorgeraete.de

FLÄCHENMANAGER
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Kersten-Maschinen:

Effiziente Geräte  
für die Laubbeseitigung
So schön die herbstliche Blätterpracht auch ist, irgendwann 
landet das bunte Laub auf dem Boden und muss eingesam-
melt und entsorgt werden. Kersten hat für diese Arbeiten 
eine ganze Palette von modernen Geräten entwickelt. 

Zunächst unterscheidet man bei Kersten zwischen Laubblasen und 
Laubsaugen. Bei ersterer Methode erledigen dies problemlos die 
handgeführten Maschinen der Serien Vento und Vela. Der Fahran-
trieb ist stufenlos verstellbar bis 6 km/h, vorwärts wie rückwärts. 
Eine lärmgeminderte Turbine mit einem Lüfterrad aus Aluminium 
sorgt für eine Ausblasreichweite von bis zu 8 Metern. Selbstver-
ständlich kann man die Ausblasrichtung nach rechts oder links 
einstellen. Für größere Flächen gibt es verschieden größer dimensi-
onierte Laubblas-Aggregate, passend für alle gängigen Kommunal-
fahrzeuge oder Traktoren. Die Verbindung wird über ein Kuppeldrei-
eck erreicht, mit dem sowohl Front- oder Heckanbau möglich ist. Die 
andere Methode ist die des Laubsaugens. Auch hier stellt Kersten 
selbstfahrende Geräte mit dem Namen Vela Silent für kleinere Flä-
chen zur Verfügung. Der Fahrantrieb der handgeführten Maschine 
ist, wie auch bei dem Laubbläser, stufenlos verstellbar bis 6 km/h, 
vorwärts wie rückwärts. Die 80 cm breite Saugnase mit einer spezi-
ellen Gummischürfleiste sorgt für schnelles Bearbeiten des Areals.  

Ein großer Laubfangsack mit Spritzschutz bietet reichlich Platz für 
das so aufgesogene Laub. Für die großen Flächen präsentiert Kers-
ten auch einen speziellen Laubsaugwagen, den Votex 450 S, in Zu-
sammenarbeit mit dem Hersteller Votex entwickelt. In kürzester Zeit 
verschwinden durch seine große Saugeinheit auf dem eigens hierfür 
konstruierten Anhänger etwa 4 Kubikmeter bzw. bis zu 2,5 to Laub 
oder auch anderes Gartenmaterial. Der besondere Clou an dem An-
hänger ist, dass dieser auch mit einem PKW gezogen- und bei de-
montiertem Laubsauggerät für andere Arbeiten eingesetzt werden 
kann.  www.kersten-maschinen.de

Der Kersten Laubsaugwagen 450-S.

BGL: Positive Beschäftigungsentwicklung in der GaLaBau-Branche

The green side of living
Angesichts der Vorstellung der aktuellen Arbeitslosenzahlen 
durch die Bundesagentur für Arbeit verwies August Forster, 
Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e. V. (BGL) auf die erfolgreiche Beschäf- 
tigungspolitik der GaLaBau-Branche. „In den letzten zehn 
Jahren haben wir die Zahl der Mitarbeiter um 23,6 Prozent 
auf 103.000 steigern können und damit eine echte Erfolgs-
story geschrieben. 

Ein wichtiger Erfolgsgarant ist unsere flexible Jahreszeitarbeitsrege-
lung, mit der wir ein Bündel an betrieblicher Flexibilität gestalten und 
das wichtige arbeitsmarktpolitische Instrument ‚Saison-Kurzarbei-
tergeld‘ zur Verfügung stellen.“ Das sogenannte Saison-Kurzarbeiter-
geld, das auch in anderen Branchen wie dem Bauhauptgewerbe an-
gewendet wird, setzt einen witterungsbedingten Kündigungsschutz 
voraus, der Arbeitsplätze sichert und gleichzeitig eine finanzielle Ab-
sicherung der Beschäftigten in den Wintermonaten gewährleistet.
Neben den positiven Aspekten für die Arbeitnehmer der GaLaBau- 
Branche bietet die flexible Jahresarbeitszeitregelung aber auch den 
Betrieben einen handfesten Wettbewerbsvorteil. „In Zeiten des de-
mografischen Wandels und des Fachkräftemangels tragen flexible 
Arbeitszeitmodelle dazu bei, zusätzliche Motivationen bei Mitarbei-
tern zu erzeugen, Stammpersonal an den Betrieb zu binden, Flexi-
bilisierungsreserven zu schaffen und darüber hinaus Freiräume für 
Qualifizierung zu gestalten“, erklärte Forster. Dabei ist die Jahres-
zeitarbeitsregelung nur ein Pfeiler in der vom Branchenverband der 
Landschaftsgärtner verfolgten Strategie zur Fachkräftesicherung. 
So sind die Themen Ausbildung, Nachwuchswerbung, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und lebenslange Fort- und Weiterbildung für die 

Zukunftsfähigkeit der GaLaBau-Branche mit ihren aktuell 16.500 
Betrieben ebenfalls von entscheidender Bedeutung. „Trotz des de-
mografischen Wandels haben wir noch keine Probleme, Nachwuchs 
zu finden. Ganz im Gegenteil: Im Gegensatz zu anderen Branchen 
kommen wir auf eine überdurchschnittliche Ausbildungsquote von 
neun Prozent. Dies ist auch auf unsere langjährigen Anstrengungen 
im Nachwuchsbereich zurückzuführen“, so Forster, der in diesem 
Zusammenhang auch auf die attraktive Ausbildungsvergütung im 
GaLaBau verweist, bei der Auszubildende ab 2016 im dritten Lehr-
jahr 1.000 Euro brutto im Monat verdienen.

Überdies hat die Branche immer Interesse daran, die bestehenden 
Modelle in der Fort- und Weiterbildung zu verbessern, um die beruf-
lichen Aufstiegsmöglichkeiten im GaLaBau zukunftsfähig zu halten. 
„Ziel aller Anstrengungen ist es, die Attraktivität unseres grünen Be-
rufes kontinuierlich hoch zu halten und gleichzeitig neue Anreize zu 
schaffen, sich für den Beruf des Landschaftsgärtners zu entschei-
den“, erläutert Forster. www.galabau.de
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Verver Export – 500 000 Blumenzwiebeln sind gesteckt

BUGA-Blumenband auf vier Kilometern gepflanzt
Entlang der geführten BUGA Hauptstrecken (Bundesgar-
tenschau 2015 Havelregion) wurden in dieser Woche an 30 
Standorten rund 500 000 hochwertige Blumenzwiebeln der 
niederländischen Firma Verver Export in die Erde gebracht.

Natürlich geht so etwas heute in dieser Menge nicht mehr mit der 
Hand. Dafür kam eine spezielle Blumenzwiebelpflanzmaschine zum 
Einsatz, die die Grasnarbe kurz anhebt und den Boden auch im An-
schluss wieder ordentlich verfestigt. Bis zu 220 Blumenzwiebeln der 
Mischung „Prima BUGA Havelland“ wurden dabei pro Quadratmeter 
gepflanzt.

„Wiedererkennung und indirekte Besucherlenkung sind der Sinn des  
BUGA-Blumenbandes. Jeder Gast soll fühlen, dass er auf dem rich-
tigen Weg ist“, erklärt Ralf Hebenstreit, Projektkoordinator „Nach-
wachsende Rohstoffe“ im BUGA-Zweckverband.“ Darauf machen 
die straßenbegleitenden Blühfelder aufmerksam und sind ein blü-
hender BUGA-Gruß an jeden Auto- und Radfahrer“.

Durch diese unkonventionelle Art soll es gelingen, die fünf BU-
GA-Standorte auf einer 80 km langen Strecke in der Havelregion zu 
einer Bundesgartenschau 2015 zu verknüpfen. Die frisch gesteckten 
Blumenzwiebeln warten jetzt  auf das Frühjahr 2015, um dann in vol-
ler Blüte alle BUGA-Gäste vom Wegesrand aus zu begeistern.

Im Rahmen des 4. Parkpflege-
seminars wurden im Bürgerpark 
Stölln mehr als 10.000 Blumen-
zwiebeln manuell in die im Früh-
jahr angelegten Staudenbeete 
im Verver Export-Firmengarten 
gepflanzt. Mehr als 130 freiwil-
lige Helfer aus dem gesamten 
Bundesgebiet beteiligten sich 
an der Aktion, um an 2 Stand-
orten der BUGA 2015 mit Hand 
anzulegen. Damit die Stauden-
mischungen bereits im Frühjahr Blüte zeigen, wurden verschiedene 
Blumenzwiebelmischungen gepflanzt. 

Passend zu  den jeweiligen Staudenprogramm wurden einerseits 
verwildernde Geophyten gepflanzt und andererseits besonders at-
traktive Geophyten, die über mehrere Jahre Farbe zeigen. Auch wur-
den Wechselflorbeete angelegt, die im Frühjahr mit erstklassigen 
Mischungen erblühen, die ohne Unterpflanzung das ganze Frühjahr 
attraktiv wirken und im Sommer mit Sommer-Trams bepflanzt wer-
den. Merken sie sich den 28.04.2015 schon einmal vor, dann findet 
im Bürgerpark Stölln ein Frühlingsforum von Verver Export statt!
 www.ververexport.nl/de

Entlang der geführten BUGA Hauptstrecken (Bundesgartenschau 2015 Havelregion) wurden in dieser Woche an 30 Standorten rund 500 000 hochwertige Blumenzwiebeln der niederländischen 
Firma Verver Export in die Erde gebracht.
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„Wir sind gespannt darauf, welche Neuheiten uns die erwar-
teten 300 Aussteller auf der 16. FORST live vom 10. – 12. Ap-
ril auf dem Messegelände Offenburg präsentieren werden“, 
sagt Thomas Dietz, Leiter Technische Produktion ForstBW. 
Seit Jahren wird diese Fachmesse im Frühjahr zur bedeu-
tenden Plattform für die Forst- und Holzwirtschaft. Nicht nur 
renommierte Hersteller, sondern auch kleinere und mittel-
ständische Unternehmen nutzen die günstige Gelegenheit, 
um ihre Innovationen und Weiterentwicklungen erstmals ei-
ner breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.  

„Ich bin mir sicher, dass unsere Fachbesucher vor allem im Bereich 
der Säge- und Spaltautomaten zahlreiche Neuheiten unter die Lupe 
nehmen und sich von deren erhöhter Leistungsfähigkeit praxisnah 
bei Maschinen-demonstrationen überzeugen können“, betont Ver-
anstalter Harald Lambrü. Garanten hierfür seien beispielsweise die 
Globalplayer Binderberger und Posch, als auch BGU, EiFo und Oeh-
ler, um nur einige zu nennen. 

Getüftelt an ihren Exponaten hätten zudem die Hersteller von Rü-
ckewagen, Seilwinden, Bündler  sowie Hersteller von Pellets- und 
Scheitholzkesseln. Während einige Aussteller noch nicht aus dem 
Nähkästchen plaudern wollen, hat die STP Strahltechnik GmbH & 

Co.KG bereits im Vorfeld die ‚Katze aus dem Sack‘ gelassen. Das im 
schwäbischen Pliezhausen beheimatete mittelständische Unterneh-
men verwendet in ihren Holzhackern eine völlig neuartige Technik 
zur Herstellung von Holzhackschnitzeln. Eine zylindrisch geformte 
Schnecke zerschneidet Stammholz in besonders gleichmäßige, gro-
be Hackschnitzel. Die Schnecke übernimmt im Hacker gleich zwei 
wichtige Aufgaben: Sie zerkleinert das Holz und zieht den Baum-
stamm gleichzeitig in den Hacker hinein, damit entfällt eine kompli-
zierte Fördertechnik. Zu sehen ist diese Neuheit auf der FORST live 
auf dem Stand 561 im Freigelände West.     

„Balance finden und optimieren“
„Balance finden und optimieren“, so lautet auch das Leitthema des 
ClusterPlus Forum BW, das als Kooperationsveranstaltung mes-
sebegleitend am Eröffnungstag stattfindet und rund 100 forstliche 
Unternehmer zu Vorträgen namhafter Referenten erwartet, die sich 
der vollmechanischen Holzernte widmen und modernes Maschinen-
flottenmanagement aufzeigen. 

„Last but not least, können sich die Besucher außerdem auf der pa-
rallel stattfindenden Ausstellung „Wild & Fisch“ in der Halle 1 über 
Neuheiten für Jäger und Angler informieren“, so Messechef Harald 
Lambrü abschließend.  www.forst-live.de

Während der dreitägigen FORST live werden auf dem Messegelände Offenburg neben bewährten Maschinen und Geräte auch zahlreiche Neuheiten und Weiterentwicklungen gezeigt. 

FORSTWIRTSCHAFT

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

FORST live wartet mit Innovationen auf 

live

FL_Anz_2015_A4.indd   1 20.08.14   10:08



FORSTWIRTSCHAFT

live

FL_Anz_2015_A4.indd   1 20.08.14   10:08



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 2 I 201530 

FORSTWIRTSCHAFT

23. Internationale Forstmesse – 20. - 23. August 2015:

Forstmesse Luzern auf Kurs
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Vorfreu-
de auf die 23. Forstmesse in Luzern ist gross. Das neue 
Messegelände, welches 2013 noch im Bau war, ist fertig er-
stellt und bietet mit direktem S-Bahnanschluss, moderns-
ten Hallen und der grosszügigen Vorzone bestmögliche In-
frastruktur.

Messeleiter Marco Biland, ZT Fachmessen AG, kann sich gut vor-
stellen, dass aufgrund der grossen Nachfrage die Ausstellerzahl 
von 280 in diesem Jahr überschritten wird: «Dank den neuen Hallen 
und der Erweiterung der Hallenfläche und des Freigeländes ist auch  

genügend Platz für diese Vergrösserung vorhanden.» Nur alle vier 
Jahre findet die Schweizermeisterschaft Berufswettkampf Holzhaue-
rei statt. 2015 wird das spannende Finale mit technischen Disziplinen 
und dem Astungswettkampf auf dem Freigelände der Forstmesse 
Luzern vor viel Publikum ausgetragen. Nebst dem umfassenden An-
gebot an Maschinen und Geräten und der Sonderschau «Treffpunkt 
Forst, Forêt, Foresta» organisiert Waldwirtschaft Schweiz am Freitag 
erneut den Waldkongress, diesmal  zum Thema Berufsbildung. Be-
reits zum dritten Mal tritt der WVS ebenfalls mit «Unser Wald. Nutzen 
für alle.» auf. Über diese erfolgreiche Waldkampagne können Forstbe-
triebe Öffentlichkeitsarbeit machen. www.forstmesse.com

Reges treiben und einige Neuigkeiten erwartet die Besucher auf der Forstmesse in Luzern.

Getriebeseilwinden für alle im Forst
Pfanzelt– bekannt als Hersteller qualitativ hochwertiger 
Forstmaschinen aus dem süddeutschen Raum – schließt mit 
der Profi Eco Baureihe eine Lücke im Seilwindenprogramm 
zwischen den beiden bekannten Baureihen S-line und Profi.

Das breite Pfanzelt Dreipunktwindenprogramm bietet heute Getrie-
beseilwinden mit einer Zugkraft von 5,5 bis 12 Tonnen für alle im 
Forst. Neben preisgünstigen Geräten der S-line und Profi Eco Bau-
reihe für den Waldbauern bietet die Profi Baureihe kompromisslo-
se Leistung für den Forstprofi. Die Vielseitigkeit der Produkte reicht 
dabei von Standardseilwinden für den Dreipunktanbau bis hin zu 
kundenspezifischen Systemlösungen. Auch der Semiprofi und an-
spruchsvolle Privatwaldbesitzer hat den Anspruch eine professio-
nelle Getriebeseilwinde einzusetzen. 

Die S-line und Profi Eco Modelle bieten dies auf dem Preisniveau 
einer Kettenseilwinde. Die Technik ist dabei die gleiche, lediglich 
die Dimensionen sind angepasst. Die überzeugenden Details haben 
sich in den über 20 Jahren nicht geändert. Leichteste Seilauszug-

kräfte, geringster Zugkraftverlust und eine große Serienausstattung 
komplettieren das Paket. Das Modell Profi Eco ist mit Seilverteilung, 
-einlaufbreme und Seilausstoß voll ausgestattet. 
 www.pfanzelt-maschinenbau.de

Pfanzelt Ein- und Doppeltrommeldreipunktseilwinden.
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Neue Herkules Profi-Kehrmaschinen KM 804 Pro H und 1000 Pro H

Komfortables Kehren in 
höchster Qualität
Die Firma telsnig, Herkules Motorgeräte, ist in dem Bereich 
der Garten- und Freizeittechnik als qualitätsbewusster Kom- 
plettanbieter mit einem attraktiven Preis-/Leistungsver-
hältnis bekannt. Das Herkules Programm wird durch zwei 
neue Profi-Kehrmaschinen KM 804 Pro H und KM 1000 Pro 
H erweitert.

Diese Maschinen sind der Einstieg in die Profiklasse
Die Herkules Kehrmaschinen arbeiten auch unter extremer Belas-
tung zuverlässig und konstant und sind für eine langlebige Nutzung 
ausgelegt. Auch schwierige Aufgaben, wie das Kehren an Bord-
steinkanten und Rinnsteinen bewältigen die Herkules Kehrmaschi-
nen schnell und effektiv. Durch die hohe Produktqualität in Verbin-
dung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der bestechenden 
Handlichkeit sind die Herkules Kehrmaschinen auch für rauste Ein-
satzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.

Der Honda-GXV-Benzinmotor ist mit seinen 3,3 kW besonders ro-
bust und kraftvoll und macht das Arbeiten bei unterschiedlichsten 
Anforderungen zu jeder Jahreszeit viel angenehmer. Optionales 
Zubehör wie z.B. das Schneeräumschild, die Schneeketten und 
der Kehrgutbehälter erweitern die Einsatzmöglichkeiten der beiden 
Kehrmaschinen. Ausgestattet sind die Modelle mit drei Vorwärts- 
und einem Rückwärtsgang. Besonders hervorzuheben sind die be-
nutzerfreundlichen und stabilen Bedienelemente. Der höhenverstell-
bare und klappbare Holm passt sich optimal an die Körpergröße des 
Benutzers an und ermöglicht zudem eine platzsparende Lagerung. 
Über eine zentrale Verstellmöglichkeit wird die Höhe der Bürsten 
verstellt. Durch die zähelastische Kunststoffabdeckung der Bürste 
ist auch wandschlüssiges Kehren problemlos möglich. Ausgestattet 
sind die Herkules Kehrmaschinen mit witterungsbeständigen und 
hochelastischen Kunststoffelementen, die phosphatiert und mit ei-
nem hochwertigen Pulver beschichtet werden.

Arbeitsbreiten von 800 mm und 1000 mmm
Die KM 804 Pro H mit einer Arbeitsbreite von 800 mm und die KM 
1000 Pro H mit einer Arbeitsbreite von 1000 mmm verfügen über 
ein professionelles Getriebe mit Ölfüllung und sind mit einem Kehr-
bürstensatz mit 40 cm Walzendurchmesser ausgestattet. Weitere 
Modelle und Informationen finden Sie auf der Herkules Garten Web-
seite.  www.herkules-garten.de

Herkules Kehrmaschine KM 804 H

KEHRMASCHINEN
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ISEKI TXG 237 Traktoren-Baureihe

Die neue (Haus-)  
Meister-Klasse! 
ISEKI TXG 237 Traktoren-Baureihe wurde technologisch 
weiterentwickelt und eignet sich mit optionaler Kabine für 
den ganzjährigen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau 
sowie der Unterhaltung von Anlagen und Liegenschaften.

Mit dem TXG 237 A bietet ISEKI einen leistungsstarken Hausmeis-
tertraktor mit Allradantrieb, 3-Zylinder-Diesel und 27 PS max. Mo-
torleistung. Dabei setzt der TXG den traditionsreichen Erfolg des 
tausendfach bewährten TXG 23-Modellvorgängers fort. Der Klein-
traktor leistet 15 km/h Höchstgeschwindigkeit ist serienmäßig mit 
einem 2-Stufen-Hydrostat sowie Heck- und Zwischenachs-Zapf-
wellen ausgerüstet, die sich auch unter Last schalten lassen. Die 
Frontzapfwelle ist optional erhältlich. Der Wechsel von Vorwärts- auf 
Rückwärtsfahrt erfolgt einfach über die stufenlose 2-Pedal-Steue-
rung. 

Unabhängigkeit für Fahrer und Maschine gewährleistet weiterhin die 
serienmäßige StVZO-Zulassung (inkl. Beleuchtungsanlage). Für den 

Mäheinsatz verfügt der TXG über einen Grasaufnahmebehälter mit 
550 l Fassungsvolumen. Wahlweise lässt sich die Grasaufnahme mit 
hydraulischer Hochentleerung ausstatten. Dies ermöglicht die direk-
te Verladung des Schnittguts für den anschließenden Abtransport.

Leistungsfähig und variabel  
wie eine „kleine Kommunalmaschine“
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für den wendigen All-
rounder mit lediglich 1,16 m Außenbreite neben seiner klassischen 
Domäne in der Rasenpflege ebenso in der ganzjährigen Unterhaltung 
von Flächen und Anlagen beim Kehren, Streuen und Schneeräumen. 
Dazu lässt sich der TXG mit einer Vielzahl von original ISEKI-An-
baugeräten ausstatten. Ein wirtschaftliches Maschinenkonzept, das 
z.B. bei Hausmeisterdiensten oder in der Unterhaltung von Anlagen 
(Facility-Management) nachhaltigen Bedarf weckt.

Ein Novum dieser Klasse  
– die vollintegrierte Kabine
Keineswegs nur im Winterdiensteinsatz macht sich die optional 
erhältliche, wärmeisolierte Komfortkabine schnell verdient. Pro-
fessionelle Parallelwischer gewährleisten ein großes Sichtfeld und 
damit sichere Fahrt. Die Frischluftansaugung erfolgt über einen wir-
kungsvollen Pollenfilter, die Sonnenschutzverglasung verfügt über 
eine wärmereflektierende UV-Schutztönung. Im Kabineninneren of-
fenbart sich dem Fahrer der geräumige Fußraum und das wertige 
Armaturenbrett, das auch bei hohem Sonnenstand  gut ablesbar ist 

Anwendungsbereiche im GaLaBau und der Unterhaltung von Anlagen und Liegenschaften – die neue Traktoren Baureihe von ISEKI.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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und den Bediener über alle zentralen (Fahr-)Funktionen informiert.

Adaptionen von A-Z
Die Investition in einen TXG-Hausmeistertraktor erweist sich durch 
die ganzjährige Nutzung und eine dahingehende Adaption mit be-
darfsgerechten Anbaugeräten als besonders effizient. Die Ausrüs-

Leistungsstarker Kleintraktor 
mit Allradantrieb und vielseitig 
wie eine „kleine Kommunal-
maschine.

tung mit Schneeschild, Frontkehrmaschine, Sand- & Salzstreuer 
oder Frontlader mit Schnellwechselvorrichtung stellt den TXG 237 
vor keinerlei „Schnittstellen-Probleme“. Dabei muss der Frontkraft-
heber für Arbeiten mit dem Frontlader nicht demontiert werden und 
spart dem Anwender wertvolle Produktivzeit. www.iseki.de

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
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mir mit auf meinem Traktor. Die Antarctica2 Expedition half mir, sie 
alle mit zum Südpol zu nehmen, wo ich nun einen großen Schnee-
mann baue – in seinen Bauch packe ich dann: „die Träume der Welt“. 
Eine Dokumentation der Träume der Welt, für künftige Generationen. 
Wenn die Menschen von meiner Geschichte erfahren, dann denken 
sie hoffentlich: „Wenn man mit einem Traktor bis zum Südpol fahren 
kann, dann ist mein Traum vielleicht auch nicht unmöglich - vielleicht 
sollte ich es einfach versuchen! Man muss einfach daran glauben 
und es machen“, erklärt sie.

Es war ein extremer Trip, 17 Tage unter härtesten Bedingungen, 
durch unwirtlichste Landschaften – speziell für den MF 5610, denn 
dank der nicht untergehenden Sonne des Polarsommers, kreierte 
das Team 30h-Tage an denen der Traktor 23h am Stück oder länger 
fahren musste. Gehalten wurde dabei nur zum Tanken und Fahrer-
wechsel. Der Motor lief seit Expeditionsbeginn am 22. November 
nahezu durch. Umgebungstemperaturen von minus 56 Grad, Höhen 
von 3400 Metern, Gletscherspalten, Felsstürze, Sastrugi (ca. 50 cm 
hohe Eiswellen) und weicher Tiefschnee wurden überstanden. Und 
einmal hat ein Solarsturm alle Bord- und Kommunikationssysteme 
lahmgelegt. 
 
Richard Markwell Vice-President und Managing Director, Massey 
Ferguson, EAME gratuliert dem Team: “Wir waren gefesselt von die-
sem eisigen Abenteuer in der rausten Gegend der Welt. Gratulation, 
Anerkennung und meinen persönlichen Dank an das gesamte Team! 
Es ist ein Ereignis, welches Massey Ferguson und einfach jeden, 
der mit unserer Landtechnik zu tun hat, mit tiefem Stolz erfüllt. Ein 
Paradebeispiel für die kompromisslose Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit, für die MF steht. Unser Traktor hatte einen Job zu tun 
und in jeder Hinsicht überzeugt. Gerne haben wir Manon bei ihrer 
Mission unterstützt und nie daran gezweifelt, dass alles gut gelingt.  

Es war ein extremer Trip, 17 Tage unter härtesten Bedingungen, durch unwirtlichste Landschaften – speziell für den MF 5610. Wir sind alle ganz aufgewühlt und unglaublich stolz. Vielen Dank 
an alle, die uns unterstützt haben“, meldet Manon Ossevoort.

09. Dezember 2014, 04.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit,  
Geographischer Südpol: Massey Ferguson, die weltweite 
Marke von AGCO (NYSE:AGCO), gibt die Ankunft der Antar-
ctica2 Expedition am Südpol bekannt. Nach dem extremen, 
2500 km langen Trip durch die Antarktis sind das Team so-
wie der Traktor in bester Verfassung. 

„Nach 2500 km und 17 Tagen stehen wir nun an einem rot-weiß ge-
streiften Pfosten, der mit einer reflektierenden Kugel auf seiner Spit-
ze versehen und von Fahnen umgeben ist – das bedeutet: 90 Grad 
Süd, wir sind am Südpol, südlicher geht es nicht. Mit unserem roten 
MF Traktor, der uns nie einen Grund gab, daran zu zweifeln, dass wir 
es schaffen, sind wir jetzt angekommen. Wir sind alle ganz aufge-
wühlt und unglaublich stolz. Vielen Dank an alle, die uns unterstützt 
haben“, meldet Manon Ossevoort.

Die Route der Antarctica2 Expedition verläuft über einen 5000 km 
langen Trip von der Antarktis-Küste zum Südpol und zurück. Sie 
folgt dabei den Spuren von Sir Edmund Hillary, der 1958 die erste 
motorisierte Expedition zum Südpol führte und diesen seinerzeit mit 
Hilfe von Ferguson TE 20 erreichte. Nun half ein MF 5610 dem „Trac-
tor-Girl“ Manon Ossevoort ihren Traum zu erfüllen, mit einem Traktor 
ans Ende der Welt zu fahren.

Die 38-jährige Schauspielerin und Theatermacherin aus den Nie-
derlanden hat auf ihrer insgesamt über 38.000 km langen Reise auf 
einem Traktor den Balkan durchquert und ist durch ganz Afrika bis 
ans Kap der Guten Hoffnung gefahren. Unterwegs hat sie sich die 
Träume vieler Menschen notiert und versprochen, diese auf der Rei-
se zur Realisierung ihres eigenen Traums bis zum Südpol mitzuneh-
men. „Unterwegs sammelte ich die Träume der Menschen überall. 
Wünsche, teils auf kleinen Papierschnipseln notiert, kamen alle mit 

Antarctica2 – Südpol erreicht!

Mission erfolgreich, Traum erfüllt!
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Antarctica2 kann auch als ein Symbol für die großen Herausforde-
rungen, welche der gesamten Agrarbranche und insbesondere der 
neuen Generation an Landwirten bevorstehen, betrachtet werden. 
Herausforderungen, zu deren erfolgreicher Bewältigung Massey 
Ferguson gerne zur Seite steht. MF liefert zuverlässige, unkompli-
zierte und wirtschaftliche Technik, um den enorm steigenden An-
sprüchen und Bedürfnissen der schnell wachsenden Weltbevölke-
rung in Bezug auf Nahrungsmittelproduktion, technologisch effektiv 
zu begegnen.“

Nach einem Tag Pause am Südpol wird das Team den Rückweg an-
treten und auf der exakt selben Route zum Ausgangspunkt der Ex-
pedition nach Novo Base zurückkehren. Nachdem  der Weg mittler-
weile überfroren ist, hoffen sie auf ein schnelleres Fortkommen und 
eine Rückkehr in ihre jeweilige Heimat, pünktlich zu Weihnachten.
 www.agcocorp.com

Sie können die Rückkehr unter www.AntarcticaTwo.com und #Belie-
veInIt verfolgen. Den eigens eingerichteten Pressebereich erreichen 
Sie direkt über diesen Link: http://assets.antarcticatwo.com, sofern 
Sie registriert sind (sollten Sie noch nicht registriert sein, können Sie 
die Registrierung einfach über die Startseite durchführen).

3 neue Ergänzungen zu dem Multihog Anbaugeräte Portfolio 

Brandneue Anbaugeräte 
für 2015
Die neue Kehrmaschine, Heckkipper und Rasenmäher mit 
Auffangbehältersystem kommen zu unserem bereits um-
fangreichen Anbaugeräte Portfolio hinzu, und machen den 
Multihog multifunktionaler denn je.

Die neue heckmontierte Kehrmaschine kommt von der Trilety GmbH 
und kann in mehreren, verschiedenen Weisen benutzt werden. Briti-
sche Kunden betreiben es mit einer vormontierten Asphaltfräse, um 
Schlaglöcher zu reparieren. Schlaglöcher werden zuerst abgefräst 
und lassen Asphaltgranulat hinter sich. Das Asphaltgranulat muss 
bevor das Schlagloch wieder versiegelt wird aufgesammelt werden. 
Diese effi ziente Kehrmaschine sammelt das durch den Fräsprozess 
gewonnene Asphaltgranulat in den heckmontierten Auffangbehäl-
ter, entweder mit den heckmontierten Bürsten oder über einen 
Handlaufschlauch (oben rechts) für eine präzise und gründliche Rei-
nigung. Nachdem das gesamte Asphaltgranulat aufgesammelt ist 
fährt der Multihog dann zu einem bereitstehenden Lastwagen, und 
entleert den Inhalt des Auffangbehälters in den Lastwagen.

Asphaltfräsen ist nur eine Anwendung für die Kehrmaschine. Weite-
re Kunden haben die robuste Trilety-Einheit in Kombination mit einer 
frontmontierten Wildkrautbürste gewählt, oder die Kehrmaschine 
ausschließlich nur zum Straßenkehren genutzt. Viele Optionen sind 
erhältlich um den Multihog als zweckbestimmtes Kehrfahrzeug ein-
zusetzen. Verschiedene Bürstensysteme können Vorne oder Hinten 
an den Multihog montiert werden. Währenddessen sind diese mit 
den vorhandenen Saugapparaturen an unterschiedlichen Stellen 
kombinierbar.

Das zweite, neue Anbaugerät ist die Stoll Einheit. Es besteht aus ei-
nem frontmontierten Sichelmäher und einem großen Auffangbehäl-
ter am Heck mit einem Saugschlauch, der gleichzeitig das gemähte 
Gras in den Auffangbehälter nach Hinten saugt. Der robuste Mäher 
hat eine stabile Bauweise. Der Mäher ist mit drei kräftigen Mes-
sern ausgestattet und ist auch werkzeuglos höhenverstellbar. Der 
2200 Liter Hoch-Kipp Auffangbehälter ist hinten auf dem Multihog 

Asphaltfräsen ist nur eine Anwendung für die Kehrmaschine.
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Entscheidung für den der neuen Unimog Profi-Geräteträger 

U 318 übernimmt effizienten 
Ganzjahreseinsatz 
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in 
Rostock hat zur Erledigung der Pflege- und Unterhaltungs-
aufgaben am ehemaligen Grenzübergang Pomellen ihren 
ersten Unimog Profi-Geräteträger U 318 aus der neuen Blue-
Tec 6-Generation Unimog in Betrieb genommen. Die frühere 
Grenzübergangsstelle bei Nadrensee in Richtung Polen fun-
giert zugleich als Handwerkerstützpunkt der BImA. 

Sie liegt an der Autobahn A11 in Mecklenburg-Vorpommern und um-
fasst ein Straßennetz von rund 20 km. Der neue Unimog wird dort 
für alle Aufgaben in Zusammenhang mit der ganzjährigen Unterhal-
tung des Straßennetzes und der entsprechenden Nebenanlagen wie 
Straßenböschungen, Bankette, Brachflächen, Gräben, Regensam-
melbecken und Freiflächen eingesetzt.

Die Anforderung an das neue Einsatzfahrzeug in Pomellen lautete 
kurz und bündig: Der neue Unimog sollte das komplette Aufga-
benprofil eines in die Jahre gekommenen Unimog U 1450 aus dem 
Baujahr 1994 mit den bereits im Fuhrpark vorhandenen Geräten 
übernehmen. Ausschlaggebend für die Entscheidung der BImA 
zugunsten des Unimog U 318 war nicht zuletzt der umfangreiche 
Grundlieferumfang, ergänzt durch die lange Pritsche, den stufen-
losen synergetischen Fahrantrieb EasyDrive, die hohen Achslasten 
und die große Wendigkeit des Fahrzeugs. Erteilt und abgewickelt 
wurde der Auftrag von der lokalen Unimog Generalvertretung Ha-
rald Bruhns Land-, Forst-, Gewerbe- und Kommunaltechnik GmbH 
in Karstädt.

Effizienz beim Ganzjahreseinsatz mit Bestandsgeräten
Die effiziente Erledigung von Winterdienstarbeiten wie Räumen und 
Streuen erfolgt in Pomellen mit einem Feuchtsalzstreuer SAB 17 und 
einem Schneepflug CP 2, beide von ASH Aebi Schmidt. Die drei-
zellige Zweikreis-Hydraulikanlage des Unimog mit proportionaler 
Steuerung verfügt über eine Schneepflugentlastung, die durch das 
automatische Ausheben des Schneepflugs bei Fahrtrichtungswech-
seln eine wesentliche Arbeitserleichterung darstellt.

Bei der Ausstattung des neuen U 318 ist von Anfang an darauf ge-
achtet worden, dass alle bereits vorhandenen Geräte für sommerli-
che Pflegeeinsätze und Mäharbeiten, aber auch im Winterdienst mit 
Schneepflug und Streuer weiter genutzt werden können. Die Ausrüs-
tung mit einer Frontanbauplatte, einer Zapfwelle vorn und hydrauli-
schen Steckeranschlüssen an Front und Heck des Fahrzeugs war 
daher Pflicht und Kür zugleich: Sie macht den Antrieb eines vorhan-
denen Dücker-Auslegermähgeräts UNA 500, das zur Unterhaltung 

montiert und hat dabei eine kurze Baulänge. Durch einen geringen 
Geräuschpegel (80dB), günstigen Kraftstoffverbrauch und einfache 
Entleerung ist es somit das effizienteste Mähsystem dieser Art. 

Zuletzt möchten wir Ihnen den neuen Heckkipper präsentieren, 
geeignet für jedes Multihog Modell. Es hat eine robuste Aluminium 
Bauweise mit viel Platz für Ihre Geräte (450 Liter für MH & 650 Liter 
für MX Serie) und eine großzugige Ladekapazität (Max. Beladung 
900Kg für MH und 1300Kg für MX Serie). Alles zusammen macht 
es diesen Heckkipper zu einer idealen Wahl für den Transport Ihrer 
Werkzeuge. Die Pritsche ist auch ohne Kippfunktion erhältlich, falls 
diese nicht erforderlich ist. www.multihog.com

des Fahrbahnbegleitgrüns eingesetzt wird, ebenso möglich wie den 
effizienten Einsatz eines Frontschlegel-Mähers UMK 21 von Dücker 
zur Pflege von Brach- und Freiflächen.

Materialtransporte zur  
Instandhaltung von Straßen und Anlagen
Auch der Forderung nach einer effizienten Erledigung von Transpor-
taufgaben mit Anhänger sowie Zugarbeiten wird der neue Unimog 
Geräteträger in vollem Umfang gerecht: Hinter dem Fahrerhaus 
ist eine nach drei Seiten kippbare Pritsche angebracht, die außer 
dem Mitführen von Werkzeug auch den Transport von Straßen-
bau-Schüttmaterialien wie Kies oder Sand erlaubt. Im Winter findet 
der Streusalzbehälter seinen Platz auf der Pritsche. Sind größere 
Materialmengen gefordert, kann der Unimog U 318 auch als Zug-
fahrzeug mit unterschiedlichen Anhängertypen eingesetzt werden. 
Diese können über die Lkw-Anhängekupplung oder über die am 
Heck zusätzlich montierte Kugelkopfkupplung mit bis zu 3,5 t An-
hängelast mitgeführt werden. Für sichere Bremsvorgänge sorgt eine 
Zweikreis-Anhängerbremsanlage. www.mercedes-benz.com

Der neue Unimog U 318 am BImA-Handwerkerstützpunkt (Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben) des ehemaligen Grenzübergangs Pomellen ist ein wendiger und leistungsstarker Drei-
seitenkipper. Mit EasyDrive, Frontanbauplatte, Frontzapfwelle, Arbeitsscheinwerferanlage 
sowie Kugelkopf- und Lkw-Anhängerkupplung erlaubt er Ganzjahreseinsätze bei Pflege- und 
Unterhaltungsarbeiten mit wechselnden alten und neuen Geräten.
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Ob auf dem Großglockner-Pass in Österreich, im Schnee- 
chaos auf der B 12 im Allgäu oder dem Flughafen in Hannover 
– die Schneefrässchleudern von WESTA aus Weitnau trot-
zen den widrigsten Bedingungen. Seit 1981 produziert das 
Allgäuer Unternehmen mit 25 Mitarbeitern hocheffiziente 
Schneefräsen und Anbaugeräte für alle Schneearten, Ein-
satzgebiete und beinahe jedes Trägerfahrzeug – auf Wunsch 
auch „maßgeschneidert“. Die bisher größte von WESTA 
entwickelte Anbaufrässchleuder Typ 1050 bietet vor allem 
Kommunen zahlreiche Vorteile und hat mit ihrem hydrosta-
tischen Antrieb auch den Bauhof in Buchenberg überzeugt.  

Innerhalb von wenigen Minuten ist er weg, der große Schneeberg 
vor dem Bauhof der Marktgemeinde Buchenberg. Wie durch But-
ter schneidet sich die Fräswalze Typ 1050 durch die Schneemasse, 
zerkleinert sie und schleudert die Reste durch den hydraulisch dreh-
baren Auswurfkamin. Bauhofleiter Peter Nußmann ist begeistert. 
Vor allem vom optionalen hydrostatischen Antrieb der zweistufigen 
Schneefrässchleuder: Statt über die Zapfwelle wird die Fräse durch 
ein eigenes Aggregat angetrieben, das schnell und flexibel an das 
Trägerfahrzeug – in diesem Fall ein Mali Trac 140 – angebracht werden 
kann. Das Konzept macht den Typ 1050 kompatibel für alle möglichen 

Trägerfahrzeuge und Traktoren von 150 bis 360 PS, aber auch für 
deutlich leistungsschwächere Modelle. „Eine selbstfahrende Ma-
schine wird damit überflüssig“, erklärt WESTA-Geschäftsführer Alo-
is Weber den großen Vorteil für Kommunen. Alle Arbeitsvorgänge 
lassen sich außerdem über die eigens für Typ 1050 entwickelte Steu-
erung bedienen. Das spart nicht nur Platz, sondern hilft dem Fahrer 
auch – mittels übersichtlichem Display – die wichtigsten Daten im 
Blick zu behalten. 

Konstruiert für extreme Belastungen
Dem Markt Buchenberg kommt die Frässchleuder vor allem bei 
starken Schneeverwehungen zugute, wenn der Pflug allein keine 
Chance mehr hat. Genau für solche Extremsituationen wurde die ro-
buste Fräse auch konstruiert, um höchsten Anforderungen auf Päs-
sen oder Flughäfen standhalten zu können. Dank der patentierten 
Kurvenfahreinrichtung bliebt die Frässchleuder auch bei harten und 
eisigen Schneeverhältnissen in der Spur: Ähnlich einem Schnee-
pflug wird das Anbaugerät dafür um 15 Grad nach links und rechts 
geschwenkt. Stößt sie dennoch gegen einen Stein oder ein ande-
res starres Hindernis, setzt die automatische Überlastkupplung ein 
und die Maschine bleibt sofort stehen. Für freie Sicht auf der Fahrt 
zum Einsatzort sorgt ein weiteres WESTA-Patent: Der Auswurfkamin 

Seit diesem Winter in Buchenberg im Einsatz: Die WESTA Anbaufrässchleuder Typ 1050.

WESTA – Schnell, effizient und multikompatibel: 

Die Frässchleuder Typ 1050

WINTERDIENST
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kann mit derselben Steuerung, die auch zum Verstellen der Wurfwei-
te betätigt wird, um 90 Grad nach unten geklappt werden. Das er-
möglicht dem Fahrer einen uneingeschränkten Blick auf die Straßen 
und garantiert so für mehr Sicherheit. 

Kein Problem: Sonderkonstruktionen für Sonderwünsche
Erhältlich ist der Typ 1050 nicht nur in den Standardbreiten von 2,7 
und 2,9 Metern. Für seine Kunden fertigt WESTA auch individuelle 
Sonderbreiten – ob für großflächige Parkplätze oder enge Bergs-
traßen. „Der Vorteil unseres Unternehmens ist, dass wir dank mo-
dernster CAD-Systeme und CNC gesteuerter Fertigungsmaschinen 

Die Frässchleuder Typ 1050 in Aktion.

Speziell für Nutzfahrzeuge mit geringem Einbauraum geeignet

Für sichere Winterfahrt
RUD bietet mit Rotogrip eine innovative Möglichkeit für das 
Fahren auf verschneiten oder vereisten Fahrbahnen. Roto-
grip lässt sich bequem und schnell vom Fahrerhaus aktivie-
ren. Rotogrip CS wurde speziell für beengten Einbauplatz in 
Nutzfahrzeugen und Bussen konstruiert. CS steht für „Com-
pact Solution“ und drückt aus, dass diese neue Ausführung 
auch neben Niederquerschnittsreifen und den Bauelemen-
ten einer Luftfederung eingebaut werden kann. 

Die zunehmend kleineren Einbauräume an den Fahrzeughinterach-
sen haben zur Forderung nach drastisch verringertem Platzbedarf 
beim Einbau von Rotationsketten geführt. Mit dem Rotogrip CS trägt 
RUD den Anforderungen der Kunden und des Nutzfahrzeugmarktes 
Rechnung. Die neue Version benötigt deutlich weniger Einbauraum 
als das klassische Rotogrip. Dank der speziellen Rotogrip-Technolo-
gie sorgt RUD dafür, dass das Fahrzeug mit Hilfe des zuschaltbaren 
Kettenkreisels mit federnd wirkenden Kettenbündeln auch bei win-
terlichen Straßenverhältnissen die Spur hält. Bei Rotogrip legen Ket-
tenbündel mit vorgespannten Federn die Kettenstränge wie einen 
Teppich unter den Reifen. Die elastische Federvorspannung sorgt 
hier für einen nahezu ruckfreien Kettenbetrieb und schont damit 
System und Reifen. Die Technologie entfaltet ihre Wirkung bereits 
bei Schrittgeschwindigkeit, eine spezielle Profilierung am Reibring 
verringert zudem die Vereisung.

Fahrzeugspezifische Einbausätze
Verschleißteile sind leicht und schnell auswechselbar. Dies zählt im 
harten Alltag von Nutzfahrzeugen. Überhaupt macht das Rotogrip 
CS wenig Arbeit. Fahrzeugspezifische Einbausätze für die Nutzfahr-
zeug-Fabrikate verkürzen die Einbauzeit erheblich. 

Drei Rotogrip Versionen
Insgesamt gibt es von RUD drei Rotogrip-Typen. Die Rotogrip Clas-
sic Version (RG-CV) ist die bewährte Grundversion, die vor allem in 
schweren Lastwagen und der Schneeräumung zum Einsatz kommt. 
Verfügt ein Fahrzeug nicht über eine Druckluftanlage, ist die Aus-
führung Rotogrip Light Truck (RG-LT) die richtige Lösung. Sie wird 
elektrisch mit 12 oder 24 Volt betrieben. Auch Fahrer von Liefer- oder 
und Krankenwagen können damit bei Bedarf eine Rotogrip-Kette 
vom Fahrersitz aus zuschalten. Das neue Rotogrip CS rundet das 
Lieferprogramm ab.  www.rud.com

Die kompakte Schleuderkette von RUD; auch für Nutzfahrzeuge mit geringem Einbauraum.

nicht nur schnell auf Kundenwünsche reagieren, sondern unsere 
Schneefräsen auch flexibel und individuell an alle möglichen Fahr-
zeugtypen anpassen können“, sagt Weber. Für Buchenbergs Bür-
germeister Toni Barth hat sich die Investition in eine neue Fräse de-
finitiv gelohnt: „Wenn es viel geschneit hat und die Flächen im Ort 
nicht mehr ausreichen, kann die Schneemenge gleich mit dem Ver-
ladekamin zielgenau auf dem Lkw verladen werden – das ist wirklich 
praktisch!“ Damit steht eines in jedem Fall fest: Der Winter kann in 
Buchenberg noch einmal richtig kommen – mit der Frässchleuder 
Typ 1050 ist der Bauhof optimal gerüstet.
Text/Bilder: Cosima Holl www.westa.de

Die WESTA Anbaufrässchleuder Typ 1050
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Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47  
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771-9235-0 

Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 

    Früher oder später doch: 
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JCB 409 Kompakt-Radlader für den Winterdienst

Kompakt durch den Schnee
Kompakt und wendig – so lässt sich der JCB 409 beschrei-
ben. Er ist enorm leistungsstark und kann auch bei Einsät-
zen auf beengtem Raum sein Potenzial ausschöpfen. Ge-
rade für kommunale Einsätze wie den Winterdienst ist der 
Kompakt-Radlader daher besonders geeignet – passt er 
doch hervorragend durch schmale Wege und niedrige Tor-
einfahrten. 

Alle Jahre wieder: Bauhöfe und Winterdienste rüsten sich für Eis 
und Schnee. Neben fleißigen Mitarbeitern und einer guten Organi-
sation sind hierbei vor allem zuverlässige Maschinen wichtig. Leis-
tungsstark sollen sie sein, um auch große Schneemengen mit dem 
Schneeschild beiseite räumen zu können, schnell müssen sie sein, 
um von einem Einsatzort zum nächsten zu kommen und obendrein 
ist wie immer wichtig, dass die Fahrzeuge wirtschaftlich sind.

Leistungsstark gegen Schnee und Eis gewappnet
Der JCB 409 erfüllt all diese Anforderungen mit Bravour: Unter seiner 
kompakten Hülle wartet ein Kraftpaket mit beeindruckenden Leis- 
tungsmerkmalen auf: Durchzugsstarker und sparsamer Motor mit 
75 PS – 3,2 Meter Überladehöhe – 4,6 Tonnen Kipplast – und 2,5 
Tonnen Nutzlast. Das sind die „Idealmaße“, mit denen der 409 zu 
überzeugen weiß – beim Räumen großer Schneeberge genauso wie 
beim Verladen und Verfahren von Pflasterpaletten oder beim Keh-
reinsatz. Der JCB Diesel by Kohler-Motor ist dabei besonders wirt-
schaftlich: Obwohl JCB die Leistung gegenüber dem Vorgängermo-
dell nicht erhöht hat, profitiert der neue 409 von dem um 20 Prozent 
höheren Spitzendrehmoment. Schon bei niedriger Drehzahl erzielt 
der Motor ein hohes Drehmoment, was zu einem geringeren Kraft-
stoffverbrauch und verminderten Geräusch- und Abgasemissionen 
führt. Ideal also für den kommunalen Einsatz. Für lange Fahrtstre-
cken verfügt der agile JCB 409 über eine Schnellfahroption. 40 km/h 
erleichtern das Wechseln zwischen den Einsatzorten und ermögli-
chen auch das zügige Räumen langer Straßenabschnitte. Die opti-
onale, voll schaltbare Vorderachs-Differenzialsperre sorgt dabei für 

herausragende Traktion auf vereister Fahrbahn und lässt sich auch 
während der Fahrt und unter Last zuschalten. So verliert der Kom-
pakt-Radlader auch auf Eis und Schnee nicht die Bodenhaftung.

Räumen, Kehren, Streuen – alles ist möglich
Mit seinem hydraulischem Schnellwechsler ist der JCB 409 ein uni-
verseller Geräteträger, der mit wechselnden Anbaugeräten unter-
schiedlichste Aufgaben ausführen kann. Die optionalen Hi Flow-Zu-
satzkreise bieten einen erhöhten Ölförderstrom und erlauben 
dadurch den Betrieb von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme. 
Kehrmaschinen für den Winterdienst, Schneeräumschilder, Schnee-
fräsen und Salzstreuer, die bei Glatteis wichtig sind – mit dem JCB 
409 stehen alle Möglichkeiten offen. Der schnelle Werkzeugwechsel 
ist praktisch ein „Kinderspiel“ und erfolgt bequem von der komfor-
tablen Kabine aus. Noch vielseitiger wird der Kompakt-Radlader, 
wenn Front- und Heckanbaugeräte gleichzeitig verwendet werden. 
So können Sie zum Beispiel einen Schneepflug mit einem hecksei-
tigen Splittstreuer kombinieren. Diese Vielseitigkeit macht den JCB 
409 zu einer Maschine, die auch über den Winterdienst hinaus ideal 
für den kommunalen Einsatz ist. 

Schneeräumen auch in engen Bereichen
Gerade für den Winterdienst auf Parkplätzen, Zufahrten oder Plätzen 
mit engen Platzbedingungen sind wendige Maschinen wichtig. Der 
JCB 409 ist mit seinen kompakten Maßen und dem Knickpendelge-
lenk besonders flexibel und wendig und bietet sich daher für solche 
Einsätze an. Dank des hydrostatischen Antriebs ist der Kompaktla-
der sehr leicht zu bedienen, was sich besonders in Situationen mit 
wenig Rangierplatz auszahlt. Das neue Kabinendesign trägt seinen 
Teil zur Übersichtlichkeit der Maschine bei: Die Sitzposition bietet 
eine ideale Rundumsicht – durch das JCB-Motorenkonzept ohne 
Dieselpartikelfilter konnte auch das Heck äußerst kompakt gehalten 
werden. Gemäß dem Motto „Nur ein zufriedener Bediener ist ein pro-
duktiver Bediener“ sind ein bequemer Sitz und eine in Höhe und Nei-
gung verstellbare Lenksäule für eine ergonomische Arbeitshaltung für 
den neuen 409 eine Selbstverständlichkeit. Die neue Einhebel-Joy-
stick-Bedienung mit Fahrrichtung- und Stufenwechsel ist jetzt noch 
einfacher und intuitiver. So kann sich der Bediener ganz und gar auf 
seine Arbeit konzentrieren: Den Winterdienst-Auftrag effizient, wirt-
schaftlich, zuverlässig und sicher ausführen.  www.meinjcb.com

Leistungsstärke, Kompaktheit und seine Schnelligkeit machen den JCB 409 zum idealen Begleiter für den Winterdienst.



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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Mit Husqvarna wird das 

Schneeräumen zum Kinderspiel
Die kalte Jahreszeit ist da und vielen Grundstückseigentü-
mern graut es schon jetzt vor dem ersten Schneeeinbruch. 
Denn dann heißt es wieder: Früh aufstehen und Schnee-
räumen. Damit das möglichst schnell und effizient von-
stattengehen kann, bietet Husqvarna anspruchsvollen Pri-
vatanwendern eine große Auswahl an Schneefräsen sowie 
Schneezubehör für Rider, Frontmäher und Gartentraktoren.

Bei welchen Schneemengen brauche ich eine Schneefräse? 
Die hochleistungsfähigen Schneefräsen von Husqvarna sind dazu 
konzipiert, Schneemassen in Schach zu halten und rücken dabei 
selbst tiefem und stark verdichtetem Schnee zuverlässig auf den 
Leib. Einstufige Fräsen wie die Husqvarna ST 151 sind für Besitzer 
kleiner Außenbereiche, wie zum Beispiel Garagenauffahrten, Garte-
neingangsbereiche und Gehwege, bestens geeignet – sie sind ein-
fach zu bedienen, leicht zu lagern und sofort betriebsbereit, sobald 
es zu schneien beginnt.

Kann ich Rider, Frontmäher 
und Traktor auch im Winter nutzen?
Viele Anwender wissen gar nicht, dass ihr Husqvarna Rider, Front-
mäher oder Traktor ein praktischer Allrounder ist, der zu allen Jah-
reszeiten problemlos zum Einsatz kommen kann. Mit Anbaugeräten 
wie Kehrbürste, Schneeräumschild oder Schneefräse umgerüstet, 
können die Geräte im Handumdrehen in ein geeignetes Räumfahr-
zeug verwandelt werden. 

Auf diese Weise können Haus- und Grundbesitzer auch im Winter 
von den vielzähligen Vorteilen der effektiven Arbeitsgeräte profitie-
ren: Dank der ausgezeichneten Manövrierbarkeit der Rider, beispiel-
weise mit denen der 400er Serie, behalten sie auch bei Schnee die 
zu bearbeitende Fläche immer optimal im Blick. Auch die Husqvarna 
Gartentraktoren leisten mit ihrem geringen Wendekreis bei Schnee 
und Eis hervorragende Dienste.

Der Husqvarna Gartentraktor H350-0076 im Einsatz.
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Für Pulverschnee hat Husqvarna außerdem noch folgenden Tipp: 
Die ergonomischen und effizienten Blasgeräte von Husqvarna sind 
nicht nur dazu geeignet, Laub, Grasschnitt und Schmutz zu entfer-
nen, auch dem ersten Pulverschnee können sie mühelos Einhalt ge-
bieten.

Wie kann ich mein Gerät auf den Winter vorbereiten?
Geräte, die den Winter über eingelagert werden, sollten vorher ge-
wartet werden, damit sie ihren Winterschaf problemlos überstehen 
und im Frühjahr wieder voll einsatzfähig sind. Bei Ridern und Trakto-
ren empfiehlt es sich, Mähdeck, Klingen und Riemen auf Verschleiß 
zu überprüfen und gegebenenfalls zur Wartung in ein Husqvarna 
Servicecenter zu bringen. Auch Arbeiten wie Ölnachfüllung, Luft-
filterprüfung und Synchronisation des Allradantriebs werden am 
besten in der Werkstatt vorgenommen. Rasenmäher sollten vor ihrer 
Einlagerung sorgfältig gereinigt werden – denn Flüssigkeitsrück-
stände von geschnittenem Gras wirken stark korrosiv.

Grundsätzlich sollten Akku-Geräte während der Wintermonate voll-
ständig aufgeladen werden. Bei benzinbetriebenen Maschinen gilt: 
Noch im Tank befindliches Gas ablassen, da das während der Lage-
rung zu Startproblemen des Motors führen kann. Der Sonderkraft-
stoff Husqvarna XP Power 2-Takt für Zweitaktmotoren bei Geräten 
wie Motorsägen, Heckenscheren und Blasgeräten oder XP Power 
4-Takt für Viertaktmotoren beispielsweise bei Rider, Traktoren und 
Rasenmäher ist jedoch unbedenklich – das Alkylatbenzin verbrennt 
dank vollsynthetischer Zusammensetzung sauber und nahezu 
rückstandsfrei und hat somit über längere Lagerzeiten keinen Quali-
tätsverlust zur Folge. www.husqvarna.de 

Achtsamer Winterdienst schützt Bäume

Streusalz muss nicht sein
Ob es in diesem Winter noch einmal Schnee und Eis geben 
wird…steht in den Sternen, aber wenn, dann stellt sich die 
Frage nach dem angemessenen Winterdienst. Kommunen 
sind gleich mehrfach gefordert: Sie sind verantwortlich für 
die Verkehrssicherheit auf ihren Straßen und öffentlichen 
Flächen, geben aber auch Vorgaben für private und halböf-
fentliche Wege und Plätze. Erfreulicher Weise hat sich in den 
letzten Jahren eine zunehmende Sensibilität beim Einsatz 
von Streusalz entwickelt. Zu empfehlen ist, Streusalz nur 
dort einzusetzen, wo der Verkehr ohne Salz einer wesentlich 
höheren Gefahr ausgesetzt wäre. Alternative Verfahren wie 
beispielsweise das Räumen und der Einsatz von Splitt sowie 
generell eine Verringerung der Salzmenge durch die Umstel-
lung auf Feuchtsalz mit modernen Ausbringtechniken sind 
dagegen zu favorisieren.

In seinem aktuellen Januar-Newsletter empfiehlt das Bundesum-
weltministerium als Tipp des Monats ausdrücklich, dass Streusalz 
nur so selten wie möglich eingesetzt werden sollte: „Da der Einsatz 
von Streusalz im Winterdienst auch immer schädliche Nebenwirkun-
gen für Bäume, Gewässer, Fahrzeuge und Bauwerke (insbesondere 
Beton) hat, sollten, wenn möglich, die mechanische Räumung oder 
abstumpfende Mittel eingesetzt werden.“ In vielen Kommunen bzw. 
Ländern ist der Einsatz von Streusalz schon heute verboten. Das 
Umweltministerium empfiehlt salzfreie, abstumpfende Streumittel 
mit dem Blauen Engel. Abstumpfende Mittel schmelzen das Eis nicht 
ab, sondern erhöhen die Griffigkeit der Fläche, indem sie sich mit der 
Glätteschicht verzahnen. Für diesen Zweck werden vor allem gebro-
chene Gesteine („Splitt“, Spezialsande) eingesetzt, die nach dem Ab-
tauen mit dem Straßenkehricht eingesammelt und weiterverwendet 
oder entsorgt werden können. 

Die kalte Jahreszeit ist da und vielen Grundstückseigentümern graut es schon jetzt vor dem 
ersten Schneeeinbruch. Denn dann heißt es wieder: Früh aufstehen und Schneeräumen. Da-
mit das möglichst schnell und effizient vonstattengehen kann, bietet Husqvarna anspruchs-
vollen Privatanwendern eine große Auswahl an Schneefräsen sowie Schneezubehör für Rider, 
Frontmäher und Gartentraktoren – so wie die beiden hier abgebildten Geräte: der Husqvarna 
Rider H310-0765 und der Husqvarna Gartentraktor H310-0556 (unten).

Schäden verursachen Mehrkosten
Gehölze in der Nähe einer Straße oder am Wegesrand können durch 
Streusalz Schaden nehmen. Durch zu großzügige Ausbringung oder 
auch durch Tauwasser gelangt Salz auf Grünflächen und wird von 
den Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen. Durch Spritzwasser 
werden außerdem Stämme und Äste direkt mit hohen Salzkonzent-
rationen belastet. Die Folgen zeigen sich später durch Schadbilder, 
die wie Trockenschäden aussehen: Streusalzschäden ähneln denen 
einer Überdüngung, typische Symptome sind braune und gekräu-
selte Zweigspitzen, die Blätter zeigen Randnekrosen, werden also 
vom Rand her braun. Dazu kommt meist ein verspäteter Austrieb 
und kümmerlicher Wuchs oder gar das Absterben der Pflanzen. Der 
Bund deutscher Baumschulen (BdB) empfiehlt, dass Städte und 
Gemeinden schon bei der Pflanzenauswahl den Aspekt der Salz-
verträglichkeit berücksichtigen. Die Bäume und Hecken entlang von 
Gehwegen oder im Mittelstreifen sollten grundsätzlich wenig sal-
zempfindlich sein. Folgende Bäume und Sträucher haben sich zum 
Beispiel bewährt:

n	 Acer campestre (Feldahorn)
n	 Alnus glutinosa (Schwarzerle)
n	 Caragana arborescens (Erbsenstrauch)
n	 Colutea arborescens (Blasenstrauch)
n	 Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
n	 Pinus nigra (Schwarzkiefer)
n	 Quercus (verschiedene Eichenarten)
n	 Ribes alpinum Schmidt (Alpenjohannisbeere)
n	 Rosa rugosa (Wildrose)
n	 Tamarix parviflora (Frühlings-Tamariske)

Laut BdB ist es aber vor allem aus wirtschaftlichen Gründen an-
gezeigt, statt des Streusalzes andere Formen des Winterdienstes 
einzusetzen. BdB-Präsident Helmut Selders: „Es dürfte sich lohnen, 
wenn Kommunen bei der Kostenbetrachtung die zu erwartenden 
Folgeschäden in der straßenbegleitenden Vegetation, insbesondere 
im Baumbestand, von vorneherein berücksichtigen. Hierbei sind die 
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Alternativen zum Streusalz sind die mechanische Räumung und der Einsatz von Splitt. Generell kann die Salzmenge durch die Umstellung auf Feuchtsalz mit modernen Ausbringtechniken 
verringert  werden.

Die Bäume und Hecken entlang von Gehwegen oder im Mittelstreifen sollten grundsätzlich 
wenig salzempfindlich sein.

Kosten für verstärkte Baumkontrolle, Baum- und Bodensanierung 
und ggfs. Nachpflanzungen als zusätzliche, externe Kosten der an-
sonsten billigeren Streusalzverwendung anzusehen.“

Positionspapier Streusalz und Stadtbäume
In seinem Positionspapier Streusalz und Stadtbäume hebt der Ar-
beitskreis Stadtbäume der Gartenamtsleiterkonferenz zum Schutz 
der Straßenbäume auf die enge Zusammenarbeit der für den öf-
fentlichen Verkehr und für das Grün verantwortlichen Menschen 
ab. Erforderlich sei ferner die Sensibilisierung der Bevölkerung im 
Hinblick auf eine umsichtige Teilnahme am Verkehr entsprechend 
der Wetterlage, denn die vollkommene Rutschsicherheit könne nicht 
gewährleistet werden! Dem schließt sich der BdB an und empfiehlt 
Kommunen darüber hinaus, dass auch bei deren Bürgerinnen und 
Bürgern auf eine zurückhaltende Streusalzverwendung auf privaten 
Flächen angeregt wird.  www.gruen-ist-leben.de

Erfreulicher Weise hat sich 
in den letzten Jahren eine 
zunehmende Sensibilität 
beim Einsatz von Streusalz 
entwickelt. Wenn man die 
Kosten durch geschädigte 
Bäume berücksichtigt, 
rechnet sich dies letztlich 
auch.
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Die demopark + demogolf 2015 zeigt vom 21. bis 23. Juni in 
Eisenach die gesamte Bandbereite an Maschinen und Ge-
räten für die professionelle Grünflächenpflege. Das gut 25 
Hektar große Ausstellungsgelände auf dem Flugplatzgelän-
de am Kindel bietet einen einzigartigen Überblick an Tech-
nologien für die Grüne Branche. 

Eines der umfangreichsten Ausstellungssegmente stellt neben Pro-
fimähern und Geräteträgern die große Riege der Kompakttraktoren 
dar. Nicht ohne Grund sind die wendigen Schlepper beliebte Allroun-
der: 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 Front-
zapfwelle ausgestattet, können sie sogar zahlreiche weitere Anbau-
geräte wie Frontkehrmaschinen oder Schneeschilder aufnehmen. 
Klein aber bequem, so lautet hier die Devise. Neigungsverstellbare 
Lenkräder sorgen nicht nur für einen ungehinderten Einstieg, son-
dern 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 Flächen-
leistungen 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 demo-
park-Gelände das gesamte Spektrum der neuen Modellreihen an 
Kompakt- und Kommunaltraktoren zusammen mit Anbaugeräten für 
die verschiedensten Arbeitsaufgaben in Augenschein nehmen. 

Intelligente Elektronik senkt den Kraftstoffverbrauch
Als nennenswerte Trends bei den Kompakttraktoren zeigen sich ne-
ben höherer Leistung und größerem Kabinenkomfort vor allem neue 
Getriebekonzepte, die den Fahrer spürbar entlasten. So ist intelli-
gente Elektronik mittlerweile in der Lage, die Motordrehzahl auto-
matisch an den jeweiligen Lastzustand anzupassen, wodurch sich 
der Fahrer vollständig auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann. 
Sinkende Kraftstoffverbräuche bei deutlich steigender Produktivität 
sind die erfreuliche Folge für den Anwender. Wie zahlreiche Herstel-
ler bestätigen, ist gerade im Kompakttraktorbereich – unter ande-
rem dank stetiger Professionalsierung in den GaLaBau-Betrieben – 
verstärkt die Forderung nach raffinierter Technik zu vernehmen. Ein 
Beispiel betrifft den Einsatz elektronischer Fronthubwerke, welche 
die bislang verwendeten mechanischen Entlastungsfedern erset-
zen. Der Fahrer kann damit den Auflagendruck eines Frontanbauge-
rätes während der Fahrt stufenlos aus der Kabine einstellen, etwa, 
um beim Mähen ein Skalpieren der Grasnarbe zu verhindern. Beim 
Mähen seitlich am Hang lässt sich durch Erhöhung des Auflagen-
druckes ein Abrutschen der Vorderachse verhindern.

Bitte lesen Sie weiter unter: 
www.bauhof-online.de und www.demopark.de

demopark + demogolf 2015: 

Innovationen bei Kompakttraktoren hautnah erleben

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

MESSEN- UND VERANSTALTUNGEN
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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.

Der STEYR Kompakt S beweist Größe in vielen Bereichen – ob beim Mähen, in der Wege- 

DER STEYR KOMPAKT S.



Viele Neuheiten fürs neue Jahr: Der Husqvarna Katalog für 2015
Pünktlich zum Jahresbeginn erscheint der neue Husqvarna Katalog 
2015 und informiert über die Vielzahl von neuen Produkten sowie 
über die gesamte Produktpalette des weltweit führenden Herstellers 
für Motorgeräte für Forst, Landschaftspflege und Garten. Auf 252 
ansprechenden Seiten finden sich zahlreiche Neuheiten unter ande-
rem bei Mähmaschinen und Mährobotern, radgeführten Maschinen 
sowie im Akkusortiment. Auch im neuen Jahr hält der Husqvarna 
Katalog, was er verspricht: Dank der attraktiven Gestaltung werden 
Produktneuheiten und Basis-Technologien gewohnt anschaulich 
vermittelt. Weiterhin sind QR-Codes an verschiedenen Stellen im 
Katalog integriert. Auf diese Weise lassen sich Informationen, Bilder 
und Videos gezielt mit Hilfe eines Smartphones oder Tablets inner-
halb von Sekunden abrufen – für ein noch anschaulicheres Produk-
terlebnis.
2015 gibt es viele interessante Neuerungen bei Husqvarna. So wer-
den bei den Mährobotern gleich zwei neue Modelle vorgestellt: Die 
neuen zweiachsigen Automower, die unter anderem mit einer au-
tomatischen Passagenerkennung ausgestattet sind, positionieren 
sich zwischen den Spitzenmodellen Automower 320 sowie 330X 
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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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und dem kleinen, einachsigen Modell 
Automower 305.
Auch dieses Jahr setzt Husqvarna 
wieder voll auf Akku-Kraft und er-
weitert sein Sortiment noch weiter. 
Unter anderem ergänzen die beiden 
Akku-Blasgeräte 536LiB und 436LiB 
für professionelle Anwendungen die 
Produktpalette. Sie können entweder 
mit Wechselakkus oder alternativ mit 
großen, rückentragbaren Akkus ver-
wendet werden. Die neuen Husqvarna 
Akku-Blasgeräte beeindrucken nicht 
nur mit einer starken Blasleistung 
und ausgewogener Balance, sondern integrieren ebenso ein Tem-
pomat sowie eine Boost-Funktion für ein effizientes Arbeiten.
Ebenso gibt es Neuheiten im Bereich der radgeführten Maschinen, 
einschließlich einer neuen Gliederung des Sortiments an Garten-
traktoren sowie aktuell zur anstehenden Wintersaison bei Schnee-
fräsen.  www.husqvarna.de
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Februar:
  22. - 25. 02. 17. BAUMAG 2015 - Luzern / CH
   Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge

  24. - 27. 02. 44. VDBUM Seminar – Kassel / D
   Forum für Baufachleute

  25. - 27. 02. VIATEC 2015 – Innsbruck / A
   Internationale Fachmesse für Straßenbau und 

   Infrastrukturbewirtschaftung

   Vorschau März:
  05. - 06. 03. GeoTHERM 2015 & expo & congress – Offenburg / D
   Europas größte Geothermie-Fachmesse mit Kongress

  10. - 13. 03. Baumesse BUDMA 2015  – Poznan / Polen
   Internationale Bau- und Architekturmesse

  17.  - 19. 03. Cleantec City 2015  – Bern (Schweiz)
   Schweizer Plattform für nachhaltige Gemeinde- und Stadtentwicklung

  18. 03. Kommunalforum Alpenraum 2015 – Kundl in Tirol / A
   Das  Kommunalforum Alpenraum ist eine Plattform für mehr Vernetzung  
   der Gemeinden im Alpenraum – auf dem Lindner Firmengelände

  24. - 26. 03. Facility Management 2015 – Frankfurt-Main / D 
   Messe über das Produkt- und Dienstleistungsangebot im Bereich FM

  24.  - 27. 03. Wasser Berlin 2015 – Berlin / D
   Internationale Fachmesse und Kongress für Wasser und Abwasser


