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Liebe Leserinnen und Leser,

in den Straßenmeistereien und Bauhöfen laufen bereits 
die Vorbereitungen auf den bevorstehenden Winter. Tou-
renpläne und Personaleinsätze werden nun präzise  ge-
plant und die Lager mit Streumaterial gefüllt. Auch die 
Gerätschaften werden nun auf Herz und Nieren geprüft 
um volle Einsatzfähigkeit zu garantieren. Es bleibt somit 
nicht viel Zeit sich auf die anstrengende und kalte Jahres-
zeit vorzubereiten.

Wir haben Ihnen in dieser Ausgabe interessante Beiträge 
zum Thema „Winterdienst“ zusammengestellt. 
Der Weg zum „idealen“ Schneepflug (S.37), Winterdienst-
schaufel WDS- eine perfekte Kombination aus Schaufel 
und Schild (S.40), Cat Radlader 908H mit Schiebeschlitten 
füllt Salzvorräte (S.41), MeteoGroup bietet spezielle Wet-
ter-App für Winterdienst-Kunden (S.41).

Wir wünschen Ihnen viel Freude und gutes Gelingen

Das Bauhof-online.de Team
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Hitachi feiert mit der Produktion des 200.000sten Minibag-
gers einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensge-
schichte. Die vor wenigen Wochen in Japan gefertigte Jubi-
läumsmaschine, ein Minibagger ZX65USB-5, wurde zunächst 
in das niederländische Werk Oosterhout gebracht und dort 
im Rahmen eines Festakts an die Kiesel GmbH übergeben. 
Als Exklusivhändler in Deutschland hatte Kiesel das mit 6,5 
Tonnen größte Minibagger-Modell von Hitachi bereits der NE-
WO-BAU GmbH in Bayern versprochen, die seit fast zehn Jah-
ren zum Kundenkreis des Baumaschinenhändlers zählt.

Auf der diesjährigen GaLaBau in Nürnberg Mitte September war es 
dann soweit: Kiesel nutzte die Leitmesse der grünen Branche, um 
den Messebesuchern neben seinem Kompaktmaschinenangebot 
für den Garten- und Landschaftsbau auch die Hitachi-Jubiläums-
maschine zu präsentieren und diese offiziell ihrem neuen Besitzer 
zu übergeben. Joep van den Maagdenberg, Assistant Manager für 
Minibagger bei Hitachi, war eigens angereist, um NEWO-BAU-Ge-
schäftsführer Bernd Riedlmeier persönlich zur neuen Maschine zu 
gratulieren. Dieser nutzte die Gelegenheit für einen Familienausflug 

mit seinem Sohn Ralf und dem sechs Monate alten Enkelsohn Ben, 
dem die Begeisterung für Baumaschinen bereits anzusehen war.
Der Minibagger ZX65USB-5 ist die zehnte Hitachi-Maschine im fir-
meneigenen Fuhrpark der NEWO-BAU GmbH, die umfangreiche 
Rohrleitungsbaumaßnahmen für Versorgungsunternehmen, Zweck-
verbände und Kommunen in ganz Franken realisiert. Bislang nutzt 
das Bauunternehmen drei ZX85 Kompaktbagger und fünf mittel-
große Raupenbagger ZX225, die allesamt mit vollhydraulischem 
OilQuick-Schnellwechselsystem sowie zahlreichen MTS-Verdich-
tungsgeräten und Allu-Separatorschaufel arbeiten. Die Jubiläums-
maschine ZX65USB-5 wurde nun zusammen mit einem weiteren 
Bagger desselben Typs bestellt.

Neue Maschinen soll Auftragsspitzen abdecken
Für Geschäftsführer Bernd Riedlmeier sind eine gesunde Mitarbei-
terstruktur und ein Geräte- und Maschinenpark auf dem neuesten 
Stand der Technik die entscheidenden Faktoren, um am Markt kon-
kurrenzfähig zu sein. Die neu erworbenen Maschinen sollen künftig 
Auftragsspitzen abdecken und pro Jahr 500-600 Stunden zum Ein-
satz kommen. 

200.000 Minibagger produziert

Kiesel übergibt Jubiläumsmaschine von Hitachi 

Die Jubiläumsmaschine: Ein ZX65USB-5, der 200.000ste Minibagger von Hitachi.

FIRMEN-NEWS
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Drei Generationen 
vor Ort: Bernd, Ben 
und Ralf Riedlmeier 

(v.l.n.r.) mit Gerd Ettwig 
(Kiesel Vertriebsleiter 
Kompaktmaschinen), 

Bernhard Ebner (Kiesel 
Vertriebsrepräsentant) 

und Joep van den 
Maagdenberg (Hitachi 

Assistant Manager) bei 
der Schlüsselübergabe.

Auf der GaLaBau berichtete der Unternehmer: „Die anderen Maschi-
nen auf der Baustelle sind ausgelastet und brauchen Unterstützung 
bei kleineren Arbeiten wie dem Verlegen von Hausanschlüssen. Wir 
stellen jedem großen Bagger auf der Baustelle immer einen kom-
pakten Bagger zur Seite, der sich mit manchen Aufgaben einfach 
leichter tut. Zusammen mit dem vollhydraulischen Schnellwechsel-
system werden alle Geräte kompatibel und das Arbeiten effizient.“

Gerd Ettwig, Vertriebsleiter Kompaktmaschinen bei Kiesel, dankte 
Riedlmeier bei der symbolischen Schlüsselübergabe für das entge-
gengebrachte Vertrauen. In seiner Ansprache brachte Ettwig zum 
Ausdruck, dass der Verkauf von Maschinen immer auch vom per-
sönlichen Kontakt zum Händler abhänge. „Die Tatsache, dass NE-
WO-BAU im Schnitt jedes Jahr eine neue Maschine bei Kiesel kauft, 
spricht für die gegenseitige Anerkennung und gute Zusammenar-
beit“, so der Vertriebsleiter. www.kiesel.net

FIRMEN-NEWS

Seit 26 Jahren beliefert Agravis seine Kunden in Nord-
rhein-Westfalen mit Maschinen und Geräten für Landwirt-
schaft, Bau, Forst, GaLaBau, Kommune und andere. Nun 
wurde in die Reihe der Premiummaschinen, die Agravis ver-
tritt, die Palette der AVANT-Multifunktionslader aufgenom-
men. „Wir suchten nach einer Maschine, die im leichten 
Maschinenbereich für vielfältige Aufgaben in unseren Kun-
densegmenten geeignet ist. AVANT mit seiner Palette von 19 
verschiedenen Multifunktionsladern bis 2 t und über 100 An-
baugeräten ist dabei für uns der richtige Partner“, sagt Dieter 
Ressemann, Prokurist von Agravis Technik Münsterland und 
für Motorgeräte und Kommunaltechnik zuständig. Alle sieben 
Agravis Technik Münsterland Niederlassungen betreuen die 
Kunden. Der Spezialist für die AVANT-Multifunktionslader, 
Markus Schulenkorf, sieht viele Vorteile, die die grünen Mul-
tifunktionslader den Nutzern bieten. 

Hohe Beweglichkeit ist gefragt
Die ersten Erfolge haben sich bereits eingestellt. Gefragt ist zum 
Beispiel der kleine AVANT 220 mit nur 0,6 t Gewicht. Dadurch ist er 
hervorragend geeignet, um in Ställen auf Spaltenböden arbeiten zu 
können. Mit 620 kg Hubkraft hat er zudem beste Voraussetzungen, 
um zum Beispiel ausmisten zu können. Der hydrostatische Allradan-
trieb mit vier gesteckten Antriebsmotoren sorgt für sicheren Antrieb, 
einen tiefen Schwerpunkt und starke Traktion. Mit diesen ausge-
zeichneten Bewegungsvoraussetzungen und dem kleinen Wendera-
dius von 1.050 mm innen kann der AVANT 220 in jeder Ecke eines 
Stalls arbeiten. Auch in abgelegenen Ecken oder hinter Mauervor-
sprüngen, eben überall, wo höchste Wendigkeit gefragt ist. „Das ist 
der große Vorteil, den unsere Kunden in Landwirtschaft, GaLaBau, 
aber auch auf Pferdehöfen sofort erkennen: Die hohe Beweglichkeit 
der AVANT-Multifunktionslader, die enorme Kraft, die sie haben und 
die kleinen Außenmaße. Damit ist überall hervorragend zu arbeiten“, 
sagt Markus Schulenkorf. Neben diesen Fähigkeiten sind es auch 
Anbaugeräte, wie beispielsweise Erdbohrtechnik, Futterschnecken, 
Einstreugeräte, mit denen die AVANT-Lader arbeiten können. Das 
sind Geräte, die auf Pferdehöfen, in der Landwirtschaft aber be-
sonders natürlich auch im GaLaBau gefragt sind. Es ist ein weite-
res großes Plus, dass AVANT den Kunden über 100 verschiedene 
Anbaugeräte zur Verfügung stellen kann. Mit ihnen lassen sich die 
vielfältigen Aufgaben und Anforderungen der Kunden bestens lösen. 

Bevor mit AVANT gestartet wurde, machte man sich zuerst per-
sönlich ein Bild bei einem Besuch in der Deutschlandzentrale in 

AVANT-Multifunktionslader in die Palette der vertretenen Premiummarken aufgenommen

Agravis mit AVANT gestartet

Eppertshausen. Hier wurde demonstriert und getestet, was die 
AVANT-Multifunktionslader ausmacht und was sie alles leisten kön-
nen. Die Palette reicht vom kleinsten AVANT 218 mit 13,2 kW (18 PS) 
Motor, 0,59 t Eigengewicht, einer Zusatzhydraulik mit 23 l/min und 
350 kg Hubkraft bis hin zum Flaggschiff der 19 AVANT-Modelle, dem 
760i. Der wiegt 2,1 t, wird von einem 42 kW (57 PS) starken Diesel-
motor angetrieben, verfügt über eine Zusatzhydraulik von 80 l/min 
und kann 1.500 kg heben. Vor diesem Hintergrund und einer ganzen 
Reihe von Schulungen, um auch in den Agravis-eigenen Werkstät-
ten Service und Reparatur leisten zu können, fand ein gelungener 
Start mit der Einführung der AVANT-Multifunktionslader in das Agra-
vis-Programm statt. Die Rückmeldungen, die es mittlerweile von der 
Kundschaft gibt, sind sehr positiv und so sieht man auch die ge-
meinsame Zukunft mit AVANT.  www.avanttecno.de

Ludwig Hakes, Markus Schulenkorf und Dieter Ressemann (v.l.) von Agravis Technik Münster-
land haben einen erfolgreichen Start mit den AVANT Multiunktionsladern.
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Bobcat hat seine neuen Kompaktbagger E17, E19 und E20 
vorgestellt - die nächste Generation von 1-2 t Kompaktbag-
gern des Unternehmens. Die neuen Hochleistungsbagger, 
bieten eine hervorragende Kombination von Ausbrechkraft, 
Arbeitsbereich, Feinfühligkeit der Arbeitsgruppen, Hydraulik-
leistung und kurzen Taktzeiten sowie einen geräumigen und 
komfortabler Fahrerarbeitsplatz, Widerstandsfähigkeit und 
hervorragender Wartungszugang.  

Die neuen Modelle könne auf Anhängern mit einer Tragkraft von 
2.000 kg transportiert und dank neuer Verzurrpunkte einfacher ge-
sichert werden.  Ein ausfahrbarer Unterwagen, eine automatische 
Schwenkbremse sowie erweiterte Diagnosefunktionen und Instru-
mentierung sind nur einige der vielen Standardfunktionen, die in al-
len drei Baggern enthalten sind.

Optimaler Komfort und Sicherheit für den Bediener
So wie alle Kompakt-Baumaschinen von Bobcat sind die neuen 
Bagger auf den Bediener zugeschnitten und bieten optimale Er-
gonomie für Bediener aller Größen. Die neue Kabine ist mit großen 
Fenster und schmale Säulen ausgestattet und gewährleistet so eine 
maximale Rundumsicht. 

Das neue 2-Tonnen-Modell E20 ist ein Bagger mit 
Zero-House-Swing-Funktionalität (ZHS). Das bedeutet, dass trotz 
der Vollkabine die Zero-Tail-Swing-Funktionalität (ZTS) erhalten 
bleibt und zusätzlich die sich innerhalb des Schwenkkreises dre-
henden Ecken des Oberwagenvorderteils besser geschützt werden. 
Die ZHS-Konfiguration des E20 Baggers erlaubt hierdurch 320° freie 
Rotation für die Arbeit in der Nähe von Objekten, ohne dabei auf 
Bedienerkomfort oder Leistung zu verzichten.  

Dank der großen Türöffnung und der beim Einstieg des Fahrers voll-
ständig wegschwenkbaren Konsole ist der Zugang zum Fahrersitz 
der Modelle E17, E19 und E20 absolut problemlos. Der reinigungs-
freundliche Flachboden, dessen Bodenbleche zu Servicezwecken 
leicht entfernbar sind, bietet reichlich Fußraum, ergonomische Pe-
dale und einfachen Zugang zu allen Steuerungen und dem Staufach. 
Darüber hinaus können die Fußpedale für zusätzlichen Bedienerfuß-
raum eingeklappt werden, wenn diese nicht benötigt werden.  

Der überragende Komfort aller drei Modelle ermöglicht Bedienern 
das bequeme Arbeiten über Stunden hinweg. Insgesamt machen 
die kompakte Größe und überragende Stabilität der neuen Bagger-
modelle E17, E19 und E20 diese Maschinen ideal für die meisten 
Einsätze unter beengten Platzverhältnissen.

Einzigartige Funktionen in dieser Klasse
Zu den Komfortfunktionen gehören: eine optionale Joystick-Steu-
erung für das Schwenken des Auslegers, eine Zusatzhydraulik mit 
drei Hilfsmodi für mehr Präzision, optionale Antriebsmotoren mit Au-
tomatikschaltung sowie Sitzoptionen für optimale Anpassung an die 
Bedürfnisse des Bedieners.  

Die Bagger verfügen über eine neue Bedienkonsole, die eine schnel-
le und einfache Überprüfung aller Parameter auf einen Blick ermög-
licht. Dazu gehören Standardanzeigen wie die Kraftstoff- und Dreh-
zahlanzeige sowie darüber hinaus automatische Motorabschaltung, 
Vorglühautomatik, automatisches Ausschalten der Kabinenbeleuch-
tung und akustische Alarmsignale (im Störungsfall). Weitere Funktio-
nen umfassen eine Frontscheibe mit leichtem, stabilem Rahmen und 
Gasdruckfederunterstützung, eine schlüssellose Zündung für opti-

v.l.n.r.: Geschäftsführe

Bobcat hat seine neuen Kompaktbagger E17, E19 und E20 vorgestellt

Neue 1-2 Tonnen Kompaktbagger von Bobcat



male Sicherheit, einen Batteriehauptschalter als Diebstahlschutz bei 
längerer Abstelldauer und eine automatische Schwenkbremse für si-
cheres Parken und Transportieren. Die Hydrauliksysteme der neuen 
Modelle E17, E19 und E20 sorgen für die optimale Ausnutzung der 
Leistung des Baggermotors. Kurze Taktzeiten sorgen in Verbindung 
mit der leichtgängigen Kontrolle über die hohen Ausbrechkräfte für 
maximale Produktivität. Die in diesem Segment einzigartige Ausle-
ger- und Zylinderdämpfung garantiert eine feinfühlige Bedienung 
der Maschine. Mit ihrer hohen Standfestigkeit und Hubkraft sowie 
der proportionalen Zusatzhydraulik bieten die neuen Modelle E17, 
E19 und E20 maximale Vielseitigkeit beim Einsatz unterschiedlichs-
ter Anbaugeräte. Stabilität ist ausschlaggebend, um die Reißkräfte 
und Hubkapazitäten optimal nutzen zu können. Sie wird erreicht, 
indem der Unterwagen vollständig ausgefahren und der als Sonder-
ausstattung erhältliche lange Planierschild eingesetzt wird. Darüber 
hinaus lässt sich die Stabilität des Modells E20, obwohl es sich hier 
um eine Maschine mit ZHS-Funktionalität handelt, mit der von Ma-
schinen mit konventionellem Heck vergleichen. 

Die hervorragende Ausschütthöhe macht das Beladen von Lkws 
einfach und die Reichweite auf Bodenhöhe sorgt dafür, dass die 
Maschine beim Graben nicht so oft umgesetzt werden muss. Das 
Aufnehmen und Platzieren von schweren Gegenständen lässt sich 
mit allen drei Modellen einfach vollziehen. Darüber hinaus sind diese 
Maschinen optional jetzt mit einer zertifizierten Objekthandhabungs-
vorrichtung erhältlich, bestehend aus: Lasthalteventilen für Ausleger 
und Löffelstiel, Einhakvorrichtung und Überlastwarnvorrichtung.

Die Bankettplatte ermöglicht die Befahrbarkeit der Straße über den Fahrbahnrand hinaus. Sie verhindert ein Ausbrechen des Banketts durch die Befahrung des Fahrbahnrands.

	 FIRMEN-NEWS
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Ausfahrbarer Unterwagen
Vollständig eingefahren kann der Bagger auch schmale Passagen 
befahren, während er im voll ausgefahrenen Zustand, insbeson-
dere beim Betrieb über die Seite, maximale Standfestigkeit bietet. 
Das Aus- und Einfahren erfolgt einfach und komfortabel über einen 
Schalter an der Bedienkonsole. Der lange Planierschild an der Front 
(Sonderausstattung bei allen drei Modellen) kann zur Unterstützung 
von Aufräumarbeiten eingesetzt werden. Er verbessert die Stand-
festigkeit des Baggers im Frontbereich erheblich. 

Der Einsatz besonders widerstandsfähiger Werkstoffe macht die 
Bobcat-Modelle E17, E19 und E20 strapazierfähig und robust. Alle 
Komponenten und Konstruktionsmerkmale werden unter extremen 
Bedingungen getestet – und die Heckklappe aus schwerem Stahl 
sorgt für zusätzliche Widerstandsfähigkeit und Sicherheit bei der 
Arbeit.

Die Heckklappe und Seitenabdeckung können für einen Zugang zu 
den gut erreichbaren Komponenten, wie den leicht zu reinigenden 
nebeneinander angeordneten Kühlern, und zu weiteren Zugangs-
punkten für Routinewartungs- und Instandhaltungsarbeiten schnell 
geöffnet werden, wodurch die Stillstandzeit auf ein Minimum ver-
kürzt wird. Darüber hinaus werden Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten durch die Diagnosefunktionen der neuen Bagger, unter an-
derem mit Anzeige der Fehlercodes auf der Bedienkonsole und der 
Anschlussmöglichkeit für das Service-Tool, zusätzlich erleichtert. 
 www.bobcat.eu

Kersten mit geräuscharmen Laubbläser auf der GaLaBau
Auf der diesjährigen GaLaBau in Nürnberg präsentierte sich 
Kersten Arealmaschinen auf einem kompakten Stand in Halle 
9, vis à vis von John Deere. Doch nicht nur der optische Auf-
tritt überzeugte: auf der gesamten Fläche konnte man alle 
Maschinen bestaunen. 

Großes Interesse zeigten die überwiegend deutschsprachigen 
Fachbesucher an einer Neuentwicklung des bereits im Lieferpro-
gramm befindlichen Laubbläsers Vento Max. Dieser wurde so modi-
fiziert, dass bei trotz ausgezeichneter Blasleistung eine enorme Ge-
räuschreduktion auf 84,3 dB(A) erreicht wurde. Er kann deshalb lt. 
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Irus präsentierte auf der diesjährigen Galabau zum einen 
eine Weiterentwicklung des erfolgreichen DELTRAKS 2.0,  
den DELTRAK 2.5 Äußerlich unterscheidet er sich äußerlich 
kaum vom 2.0. 

Die Neuerungen gegenüber der Vorgänger- Version 2.0 sind zum 
einen eine neue, stärkere Motorisierung mit einem 38 PS Kubota 
3-Zylinder Turbodieselmotor, dadurch erhält die ohnehin schon leis-
tungsstarke Maschine nochmals deutlich mehr Motorleistung. Zum 
anderen ist in der Version 2.5 serienmäßig ein Reinigungslüfter für 
Hydraulik und Motor verbaut. Daraus folgt geringere Reinigungsin-
tervalle an der Kühlung bzw. weniger Zeitverluste fürs Reinigen wäh-
rend der Arbeit. Anbaumöglichkeiten sowohl an Heck und Front, ein 
durchzugsstarker 48 PS Kubota 4-Zylinder Turbo-Diesel, eine echte 
Trockensumpfschmierung für den Motor, hydraulische Lüfterkühlung  
(Motor- und Hydraulikkühlung) mit Umschaltfunktion, ein integrierter 
Überrollbügel, ein komplett geschlossenes Chassis, trotzdem sehr 
leichte Zugänglichkeit für Wartungs- und Servicearbeit machen diese 
funkgesteuerte Maschine einzigartig auf dem Markt. Ausgeliefert wird 
der TWIN ab Mitte 2015. Vorführungen sind kurzfristig möglich. 
 www.irus.de

Irus präsentierte auf der diesjährigen Galabau

Eine Weltneuheit präsentiert Irus mit dem TWIN

Der Irus Messestand mit dem DELTRAKS 2.0 auf der GaLaBau 2014 in Nürnberg.

EU-Norm ohne Gehörschutz bedient werden und gibt dennoch eine 
hervorragende Blasleistung von 3900 m³/h ab. Das erleichtert das 
Arbeiten nicht nur für den Bediener, auch die Umgebung partizipiert 
erheblich. Denn bei dieser niedrigen Geräuschkulisse bleiben auch 
Anwohner von Wohngebieten, Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
Schulen vom Motorenlärm angemessen verschont. Geprüft wurde 
der Laubbläser bei der DPLF, ehemals DLG, in Groß-Umstadt. Ins-
gesamt gaben sich die beiden Geschäftsführer, Robert Bosch und 
Bernd Boßmann sehr zufrieden über den Messeverlauf: „Gemes-
sen daran, dass wir aus dem ehemals insolventen Unternehmen so 
kurzfristig wieder einen namhaften Arealmaschinen-Hersteller prä-
sentieren konnten, hat uns selbst etwas überrascht“, so Boßmann. 
Die Fachhändlerstruktur konnte weiter ausgebaut werden und auch 
namhafte Hersteller von Trägermaschinen erklärten auf der Messe 
ihre Bereitwilligkeit zur weiteren Zusammenarbeit. 
 www.kersten-maschinen.de Der Laubbläsers Vento Max im Einsatz.

Lehnhoff erfolgreich auf der GaLaBau 2014

Effizienzsteigerung für 
die GaLaBau-Branche
Welche Effizienzsteigerung das richtige Werkzeug für die 
jeweilige Aufgabe beim Baggereinsatz bedeuten kann, prä-
sentierte der Full Liner Lehnhoff auf der GaLaBau 2014. Auf 
der Aktionsfläche Erdbau am Silbersee demonstrierten zu-
dem ein Mini- und ein Kompaktbagger, ausgestattet mit der 
neuesten Generation des Lehnhoff Schnellwechselsystems 
Variolock VL30 bzw. VL80, die Vorteile eines häufigen Werk-
zeugwechsels.
 
Der Full Liner Lehnhoff hatte der Garten- und Landschaftsbau-Bran-
che viele Produkte zur Prozessoptimierung mit auf die GaLaBau 
gebracht. Dazu zählen neben der gesamten Bandbreite an Premi-
um-Löffeln für Mini- und Kompaktbagger auch neue Grabgefäße, 
die vollhydraulischen Variolock-Schnellwechselsytsteme und auch 
die Original Lehnhof Symlock-Adapter.

Neu: Tieflöffelserie Basic-Line MBL
Für Einsätze mit Mini-Tieflöffeln in weniger anspruchsvollen Böden 
steht bei Lehnhoff ab sofort die neue Basic-Linie MBL zur Verfügung. 
Diese Tieflöffel wurden für die ganz alltägliche Erdbewegung konzi-
piert und bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Neue Work-Tools
Lehnhoff hat darüber hinaus sein Programm an Work Tools erwei-
tert. Der Baden-Badener Hersteller bietet damit ein umfassendes 
Sortiment an Sortier- und Holzgreifern und Anbaufräsen. Diese An-
baugeräte leisten immer öfter auch dem Garten- und Landschafts-
bauer gute Dienste und belegen den Trend des Minibaggers hin zur 
multifunktionalen Allround-Maschine.

Neue Schwenklöffel mit  
Hydraulikzylinderoder Schwenkmotor
Ebenfalls neu im Portfolio sind die Lehnhoff-Schwenklöffel in der 
Mini- und Kompaktklasse, die sich mit einem Winkel von 2 x 45 Grad 
in exakt definierte Schräglagen schwenken lassen. Diese werden 
sowohl als Grabenräumlöffel als auch als Universallöffel mit Tie-
flöffelcharakter und in beiden Fällen entweder mit Hydraulikzylinder 
oder hydraulischem Schwenkmotor angeboten.



Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
Arbeiten mit  besten 

Aussichten!“

31 
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Der Multicar M 31 hat mit kompakten Abmessungen viel zu bieten: hohe 

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

DEKRA-geprüfte Space-Frame-Fahrerhaus sorgt für mehr Raum, mehr Sicht, 

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

Entdecken Sie wirtschaftliche Perspektiven unter www.hako.com/M31

Interessante 
Finanzierungsalternativen

eist

Der M

FFu

D

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

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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Bisher jeden Diebstahl aufgeklärt 

Rösler findet sie
„Entweder haben unsere Rösler Systeme den Maschinen-
diebstahl verhindert oder aber sie haben uns die entwen-
deten Maschinen durch ihre Positionsmeldung quasi wieder 
zurückgebracht“, sagt ppa. Jens Burrichter, Leiter des MIET-
SHOP‘s von Wocken Industriepartner aus Meppen. 

Das GSM-gestützte Rösler Obserwando ist in Baggern, Ladern und 
Bühnen des Wocken Mietparks verbaut. Es reagiert mit Alarm, wenn 
zwei Situationen eintreten: Zum einen, das Verlassen eines eng de-
finierten Ruheraums, zum anderen, wenn eine Stromunterbrechung 
des Rösler Systems stattfindet. Aufgrund der auf den heimischen 
PC oder ein Smartphone gesendeten Positionsmeldung weiß man 
nach Aufruf der Obserwando App sofort, wo die Maschine ist und 
kann entsprechende Maßnahmen einleiten. „Wir haben vom Rösler 
Diebstahlschutz schon richtig gut profitiert. Uns wurden im Laufe 
der Zeit verschiedene Maschinen gestohlen. Wir haben sie alle wie-
dergefunden und bis auf eine, die gestohlen und nach Holland ge-
bracht wurde, auch alle wiederbekommen. Egal, ob sie in Deutsch-
land, Polen oder Tschechien aufgefunden wurden“, sagt Maximilian 
Wocken, Assistent der Geschäftsleitung.

Klarheit und Sicherheit mit Rösler Systemen
Wocken Industriepartner steht auf mehreren Standbeinen. Gegrün-
det wurde die Firma vor 60 Jahren. Die Ausrüstung von Werkstät-
ten und Produktionsanlagen war das erste Geschäftsfeld der Firma. 
Heute gehört neben anderen auch ein Mietpark für Baumaschinen 
und -geräte zum Unternehmen. Mit zwölf Niederlassungen im Nor-

Vollhydraulische Variolock-Schnellwechselsysteme
Für den schnellen Wechsel dieser hocheffizienten Anbaugeräte 
steht Lehnhoff mit seinen hunderttausendfach bewährten Schnell-
wechselsystemen: vom mechanisch betätigten MS-Wechsler über 
die hydraulische Variante HS bis hin zum vollhydraulischen System, 
das alle Hydraulikverbindungen zum Anbaugerät automatisch kup-
pelt und für höchste Wirtschaftlichkeit und Effizienz sorgt.

Einfach und effektiv: Original Symlock Adapter
Einen auf den ersten Blick unscheinbaren, aber absolut hilfreichen 
und, wie bei Lehnhoff üblich, perfekt konstruierten Schnellwechs-
ler-Adapter rückte Lehnhoff auf der diesjährigen GaLaBau beson-
ders ins Rampenlicht: den Original Symlock Adapter. In allen Einsät-
zen, bei denen mehr Grabtiefe oder Reichweite benötigt wird, dreht 

man mit dem Symlock-Adapter den Löffel einfach um 180 Grad. So 
wird in Sekundenschnelle aus einem Tieflöffel ein Hochlöffel. Beim 
Einsatz dieses Adapters bleiben alle Vorteile des Lehmatic-Schnell-
wechselsystems erhalten.

Unsere Produkte trafen genau den Nerv 
dieser anspruchsvollen Zielgruppe
Karl-Heinz Traa, Mitglied der Geschäftsleitung der Lehnhoff Hart-
stahl GmbH & Co. KG und Michael Linke zeigten sich mehr als zu-
frieden mit der diesjährigen GaLaBau: „Die Qualität der Besucher 
war sehr gut – und unsere Produkte trafen genau den Nerv dieser 
anspruchsvollen Zielgruppe.“ www.lehnhoff.de

Lehnhoff präsentierte sich mit vielen Neuheiten auf der GaLaBau2014.Effizienz im Einsatz – im Außenbereich der GaLaBau konnte Lehnhoff dies eindrucksvoll 
beweisen.

den, der Mitte und im Osten Deutschlands und 280 Mitarbeitern wird 
die Kundschaft betreut. Der Geschäftsbereich Vermietung von Ma-
schinen und Geräten umfasst etwa 2.000 Geräte und über 200 grö-
ßere Lader, Bagger und Bühnen. Sie werden in den eigenen Werk-
stätten gewartet und repariert. Die Anlieferung zum Kunden bzw. 
dem jeweiligen Einsatzort ist, wenn gewünscht, möglich. Wocken 
nutzt neben dem Rösler Diebstahlsicherungssystem Obserwando 
auch das kleine miniDaT. Mit Hilfe dieses kleinen Kästchens wer-
den bei Wocken ausschließlich die geleisteten Arbeitsstunden einer 

ppa. Jens Burrichter, Leiter des MIET-SHOP’s, und Maximilian Wocken, Assistent der Ge-
schäftsleitung der Wocken Industriepartner GmbH (v.l.), haben beste Erfahrungen mit den 
Rösler Systemen gemacht. Die Geräte sind so angebracht, dass es für Diebe schwer ist, sie 
zu finden. 



Die Starken tiroler Partner

TrakTorenwerk LInDner GmbH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz
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sichere Gefahrstofflagerung mit SAFE Master® in Wald und Flur 

Alles im grünen Bereich
Das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
in Baden-Württemberg bestellt nach erfolgter öffentlicher 
Ausschreibung 393  SAFE Master® aus dem SAFE Lagerpro-
gramm der Firma SÄBU für die Forstbetriebe in Baden-Würt-
temberg für 200 Wald-Standorte. 

Diese kleinen Gefahrstoffdepots sind ausgestattet mit einer Auf-
fangwanne mit einem Fassungsvolumen von 80 Litern und  bestens 
geeignet für die sichere Lagerung von Kleingebinden. Eingesetzt 
werden sie in den jeweiligen Forstbetrieben überwiegend für das La-
gern von Sägekettenölen und Kraftstoffen vor Ort. Für den Einsatz 
in Wasserschutzgebieten der Zone 3 wurden  18 SAFE Master® mit 
einer größeren Auffangwanne mit einem Auffangvolumen von 500 
Litern speziell angefertigt.

Jede Forstwirt-Arbeitsgruppe erhält 2 Gefahrstoffcontainer aus 
der Produktlinie SAFE, der SÄBU Umwelt-Lagertechnik. Ein Ge-
fahrstoffcontainer dient der Lagerung von Vollgut, der andere La-
gercontainer wird für die Aufbewahrung des Leerguts verwendet. 
Der SAFE Master® Gefahrstoffcontainer ist ein rundum geschütztes 
und diebstahlsicheres Außenlager gemäß den Anforderungen des 
Wasserhaushaltsgesetztes ( WHG) für die Lagerung von Medien der 
Wassergefährdungsklassen 1-3, er ist zugelassen durch das Deut-
sche Institut für Bautechnik (DIBt). Er verfügt über eine komplett 
verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen, ausgestattet 
mit einer verzinkten Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235 JR), 
fl üssigkeitsdicht verschweißt. Darüber liegt ein ebenfalls verzinkter 

Gitterrost. Die dreiseitig angebrachten verzinkten Einleitbleche die-
nen als Spritzschutz. Umlaufende Lüftungsöffnungen  sorgen für die 
erforderliche, natürliche Belüftung. Komfortabel ist das Öffnen und 
Schließen des Daches unter Verwendung von 2 Gasdruckfedern. 
Die   100 mm Unterfahrhöhe ermöglicht einen bequemen Transport 
mit Hubwagen und Stapler. Standardmäßig ist  der SAFE Master® 
mit einem Schließzylinder ausgestattet. Auf Wunsch des ForstBW 
wurden alle Gefahrstoffcontainer mit einem stabilen Bügel und ei-
nem Vorhängeschloss mit individuell einstellbarer Zahlenkombinati-
on ausgeführt, damit jederzeit der Zugriff auf das Depot gegeben ist.
Eine solide Ausführung, mehr als 20 Jahre Entwicklung und Pro-
duktion der SAFE-Lagersysteme in Deutschland stehen für Qualität, 
Kompetenz und Sicherheit. www.saebu.de – www.katalog.saebu.de

jeden Maschine festgehalten. Die ausgelesenen Daten machen es 
jederzeit möglich, dem Kunden die korrekte und minutengenaue Ar-
beitszeitabrechnung zu liefern. Es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, 
dass Rösler miniDaT ein sehr nützliches Hilfsmittel ist. 

Bagger unweit des Diebstahlortes gefunden
Das Rösler Diebstahlsicherungssystem Obserwando, GPS basiert 
und via Internet mit der Wocken-Zentrale verbunden, hat sich mitt-
lerweile deutlich bezahlt gemacht. Wie Burrichter berichtet, ist das 
Erstaunliche, dass einige der Maschinen in Deutschland geblieben 
sind und durchaus auch unweit des Ortes, von dem sie gestohlen 
wurden, wiedergefunden wurden. Manchmal bereits in einem de-
montierten Zustand. Letztlich entscheidend für Wocken ist aber, 

dass kein Schaden für das Unternehmen entstanden ist. Die er-
staunlichste Situation ergab sich bei einem Baggerdiebstahl. Die 
Maschine war plötzlich vom Bildschirm verschwunden. Keinerlei 
Signal. Ebenso plötzlich tauchte nach drei Monaten ein GPS-Signal 
aus der Mitte Polens auf. Die zuständige deutsche Polizeibehörde 
setzte sich mit ihren polnischen Kollegen in Verbindung, die sich 
schnell auf den Weg machten und die Maschine, die auf einer Bau-
stelle im Einsatz war, dingfest machen konnten. Innerhalb kurzer Zeit 
war sie wieder bei Wocken in Deutschland. Das zeigt, wie langan-
haltend das Rösler Diebstahlsicherungssystem arbeitet und dass es 
außerordentlich nützlich ist, es einzusetzen.
 www.daTime.de, www.minidat.de

Eine solide Ausführung, mehr als 20 Jahre Entwicklung und Produktion der SAFE-Lagersysteme in Deutschland stehen für Qualität, Kompetenz und Sicherheit.



test@home- 
aktion
sie wünschen. Wir kommen.

Entscheiden Sie sich auf www.meinjcb.com/testaktion für Ihre  
Wunschmaschine. Ihr JCB-Händler bringt diese zu einer ganz 
individuellen Demonstration zu Ihnen auf die Baustelle. Einsteigen  
und los geht́ s. Diese Probefahrt  beginnt direkt vor Ihrer Haustür!

Bequemer konnten Sie JCB noch nie testen!
Jetzt anmelden: www.meinjcb.com/testaktion
oder E-Mail an testaktion@jcb.com

JCB Deutschland Gmbh
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com
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Mecalac hat sein Teleskoplader-Angebot um die ATBaureihe 
vierradgelenkter Teleskoplader erweitert. Der AT 900 bie-
tet ein Schaufelvolumen von 0,9-1,5 m; und eine Motorleis-
tung von 55 kW. Sein größerer Bruder, der AT 1050, kann mit 
Schaufelgrößen von 1,05-1,6 m; ausgestattet werden. Beide 
Teleskoplader sind für standsicheres, wendiges Arbeiten auf 
engstem Raum konzipiert. 

Sie erreichen eine maximale Ausschütthöhe von 4,05 m bei 45° obe-
rem Auskippwinkel und einer Reichweite von 1,50 m, die eine mittige 
Beladung der Mulde ermöglicht. Auch das Stapeln erledigen beide 
Maschinen zügig mit einer maximalen Stapelhöhe von 4,66 m. Damit 
stehen dem Kunden neben dem Teleskop-Schwenklader AS 900tele 
nun 3 Mecalac Teleskoplader mit einem Schaufelvolumen von 0,9 
bis 1,6 m; für unterschiedlichste Anforderungen zur Verfügung.

Teleskop-Monoboom mit ZPLUS-Kinematik
Das Highlight der neuen Teleskoplader-Baureihe ist die neuentwi-
ckelte ZPLUS-Kinematik. Sie ermöglicht hohe und konstante Reiß- 
und Rückstellkräfte und einen gleichbleibenden Kraftverlauf über 
den gesamten Kippbereich. Dadurch ist ein kraftvolles und gleich-
zeitig feinfühliges Arbeiten im gesamten Kippbereich möglich, z. B. 
im Recyclingeinsatz. Durch die hohe Rückstellkraft der Kinematik 
können die schweren Anbaugeräte in maximaler Auskippung prob-
lemlos zurückgeführt werden. Außerdem ermöglicht die ZPLUS-Ki-
nematik eine exakte Parallelführung, die beim Einsatz mit Paletten-
gabel und temporärer Arbeitsplattform von besonderer Bedeutung 
ist.

Die sehr kompakte Bauweise der Kinematik ermöglichte ihre Integ-
ration in den schlanken Monoboom. Der Bediener hat dadurch eine 
deutlich verbesserte Sicht auf die Anbaugeräte. Das erhöht die Pro-
duktivität und minimiert Schäden. Sämtliche Leitungen und Schläu-
che werden geschützt im Innern des Teleskopauslegers geführt. Die 
Lebensdauer der Komponenten wird so deutlich verlängert und die 
Lebenszykluskosten gleichzeitig gesenkt. Der markenkompatible 
Schnellwechsler mit elektro-magnetischer Verriegelung ermöglicht
auch die Verwendung bereits vorhandener Anbaugeräte.

Sicherheit und Komfort
Die Basis aller Mecalac Teleskoplader ist der starre, ungeteilte Rah-
men und die Mecalac-Vierradlenkung. Dadurch liegt der Schwer-
punkt auch beim Lenken stets im Zentrum der Maschine. Maximale 
Standsicherheit und Wendigkeit sorgen für ein angenehmes und 
sicheres Fahrgefühl.

Der Fahrersitz ist zentral in der geräumigen Panorama-Komfortkabi-
ne positioniert. Das sorgt für eine optimale Rundumsicht auf die Ar-
beitsumgebung. 2 große Türen erlauben einen beidseitigen Ein- und 
Ausstieg – das bedeutet Sicherheit auch unter beengten Arbeitsbe-
dingungen, z. B. an viel befahrenen Straßen.

Alle Bedienfunktionen, inklusive der Steuerung der Zusatzhydrau-
lik, sind im ergonomisch gestalteten, hydraulisch vorgesteuerten 
Joystick integriert. Die Steuerung der Teleskopierfunktion und des 
ersten Zusatzkreises erfolgt serienmäßig elektro-proportional und 
damit extrem feinfühlig. Die serienmäßige Zweihandbetätigung der 

Der AT 900 bietet ein Schaufelvolumen von 0,9-1,5 m; und eine Motorleistung von 55 kW.

Mecalac hat sein Teleskoplader-Angebot um die ATBaureihe vierradgelenkter Teleskoplader erweitert 

Leistungsstarke Teleskoplader mit PLUS
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Schnellwechselvorrichtung garantiert maximale Betriebssicherheit 
und maximalen Bedienkomfort. Niedrige Geräuschemissionen von 
74 dB(A) in der Kabine und 99 dB(A) außen ermöglichen ein ange-
nehmes Arbeiten innerhalb und außerhalb der Fahrerkabine.

Intelligentes Motor- und Kühlerkonzept
Die AT-Teleskoplader sind mit laufruhigen, 4-Zylinder-Dieselmotoren 
von Cummins ausgestattet. Der hydrostatische Lüfterantrieb sorgt 
für eine optimale, temperaturabhängige Kühlleistung in 2 Stufen. Da-
durch werden Kraftstoffverbrauch und Geräuschemissionen redu-
ziert. Die Kühlluftansaugung erfolgt an der saubersten Stelle, über 
dem Heck hinter der Kabine. Mit diesem seit 2007 verwendeten, be-
währten Konzept werden die Reinigungsintervalle des Kühlers ver-
längert und der Geräuschpegel außerhalb der Maschine reduziert. 
Dies ist besonders interessant für Kunden, die in einer staubange-
reicherten Umgebung arbeiten, z. B. im Recycling oder in der Land-
wirtschaft. Sämtliche Wartungspunkte sind optimal zugänglich. 

Durch den gut erreichbaren Kraftstofftank können die Maschinen 
auch mit dem Kanister vom Boden aus betankt werden.

Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten 
durch Anbauvorbereitungen
Beide Teleskoplader können neben der Nutzung als Baumaschine 
oder im Umschlag auch mit Sonderanbaugeräten im Front- und 
Heckanbauraum ausgestattet werden. So ermöglicht die Ausstat-
tung mit einer temporären Arbeitsplattform z. B. den Rückschnitt 
von Bäumen in bis zu ca. 7,30 m Arbeitshöhe. Die Ausstattung mit 
einer Heckanbau-Vorrichtung erlaubt den Anbau eines Schleuder-
streuers für den Winterdienst mit minimalem Aufwand. Außerdem ist 
z. B. der Einsatz als Zugmaschine mit Anhänger mit LoF-Zulassung 
möglich. So können zusätzliche Anbaugeräte oder Material mit bis 
zu 40km/h (Option) einfach mit zur Baustelle transportiert werden.
 www.mecalac.com

Vor 30 Jahren haben Gerhard Vollmer und Manfred Dannen-
mann die Staufen Baumaschinen GmbH gegründet. Heute 
ist das Unternehmen mit 13 Millionen Euro Umsatz im Jahr 
ein Schwergewicht in der Branche und damit eine süd-deut-
sche Erfolgsgeschichte. Für die Vorstellung der neuen JCB 
Maschinen haben sich Vollmer und Dannenmann im Jubilä-
umsjahr darum auch etwas Besonderes einfallen lassen. Sie 
haben das schwere Gerät eingepackt und ihre Kunden zur 
Präsentation auf die Burg Staufeneck in Salach geladen.

„Letztes Jahr war dies die Location für die Markteinführung der neu-
en S-Klasse. Da haben wir uns gedacht, dass das auch ein guter 
Rahmen für die Neuheiten von JCB ist“, sagt Staufen-Geschäfts-
führer Gerhard Vollmer. Das kam bei den Kunden gut an, mehr als 
150 haben zugesagt, die Maschinen in diesem schicken Ambiente 
unter die Lupe zu nehmen. Mit über 50 Mitarbeitern an drei Stand-

orten ist Staufen Baumaschinen das führende Handel- und Dienst-
leistungsunternehmen für Verkauf, Vermietung und Reparatur von 
Baumaschinen und Baugeräten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Göppingen ist Werksvertragshändler von diversen Herstellern, legt 
seinen Schwerpunkt aber seit 1997 auf JCB, den größten in Euro-
pa. 280 verschiedene JCB Modelle hat Staufen im Programm. „Wir 
schätzen die enorme Innovationskraft von JCB für immer mehr Leis-
tungsstärke und Effizienz. Die steckt auch in diesen Maschinen hier, 
insbesondere mit dem neuen Kraftstoff sparenden EcoMax-Diesel-
motor, der neuen High-Flow-Hydraulik und der neuen Service-zu-
gänglichkeit durch kippbare Kabinen“, benennt Vollmer einige echte 
Highlights. „Die neue Hydraulik und ein erhöhter Ölförderstrom er-
lauben ein schnelleres Ein- und Ausfahren des Löffelstils für höhere 
Produktivität. Die Kombination aus Hammer- und Zweikreis-Hydrau-
lik bietet mehr Einsatzmöglichkeiten, normal und heavy zum Betrieb 
von großen Anbaugeräten“, führt er aus.

Staufen Baumaschinen präsentiert JCB Neuheiten auf Burg Staufeneck

Innovationen auf hohem Niveau in feinem Ambiente

Der einzige Minibagger mit 700 kg Hubleistung bei voller Ausladung: Der 8020 cts.
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Ein ganz großer Wurf ist der brandneue JCB Eco-Max-Dieselmotor. 
„Mit dem Eco-Max erfüllt JCB die Abgasnorm EU Stufe 3B / Tier 4 i 
ohne Abgasnachbehandlung“, unterstreicht Vollmer die Innovation. 
Diese neuen Motoren arbeiten mit einer so sauberen Verbrennungs-
technologie, dass sie ohne Dieselpartikelfilter oder AdBlue auskom-
men. Dadurch wird die Zeit für Regeneration, Filterwechsel und Aus-
brennen des Filters eingespart sowie die Kosten für den Service. Der 
Bagger ist länger einsatzfähig und obendrein verbraucht er bis zu 
10% weniger Kraftstoff bei 15% höherem Drehmoment. „In Sachen 
Effizienz ist das ein echter Schritt nach vorne“, sagt Vollmer in einem 
Kundengespräch.

Inzwischen hat ein Bauunternehmer einen ersten Rundgang durch 
die Ausstellung gemacht und sortiert beim Mittagessen in dem 
schönen Burghof seine Eindrücke. Er ist überzeugt von den neuen 
kippbaren Kabinen. „Das erleichtert die Zugänglichkeit für Service 
und Wartung enorm, das ist gut durchdacht“, sagt er. Später steht 
er beeindruckt vor einem schwarzen Quader mit der Aufschrift 700 
kg, der am Baggerarm eines Minibaggers hängt. „Der JCB 8020 cts 
bringt eine Hubleistung von 700 kg bei voller Ausladung, in diesem 
Fall 3,90 m. Das kann kein anderer Bagger dieser Größe“, erklärt ihm 
Dannenmann.

Derweil steht Vollmer mit einem Landschaftsgärtner bei dem Mikro-
bagger 8010. „Der sieht neben den anderen großen Maschinen zwar 
klein aus, ist aufgrund seiner Vielseitigkeit aber ein riesige Arbeits-

erleichterung“ sagt Vollmer. Der kleine Bagger überzeugt mit einem 
Gewicht von nur 1000 kg und der größten Grabtiefe und Reichweite 
in dieser Klasse sowie mit einem umfangreichen Anbaugeräte-Pro-
gramm. „Und mit seiner Breite von nur 70 cm passt er durch jede 
Tür“, erklärt Vollmer. Das überzeugt seinen Gesprächspartner, der 
über eine Investition für die nächste Saison nachdenkt.

„Bei den Kompaktbaggern haben wir hier die neue Generation ste-
hen, mit optimiertem Komfort, modernem rundem Design und ge-
raden Scheiben, was die Ersatzteilbeschaffung in diesem Bereich 
deutlich vereinfacht“, sagt Dannenmann, bevor er einen guten Kun-
den begrüßt. Hans-Peter Sindlinger hat sich auch auf den Weg zur 
Burg gemacht. Er ist seit über 30 Jahren im Geschäft. Inzwischen 
hat er einen eigenen Baggerbetrieb für Tief- und Landschaftsbau. 
2001 hat er bei Staufen seine erste JCB Maschine gekauft, den Löf-
felbagger JZ70. „Dieser Bagger hat mich dermaßen überzeugt, dass 
dieser Hersteller meine erste Wahl bei Baumaschinen ist. Außerdem 
hat JCB mit seiner wirklich lückenlosen Angebotspalette für alle An-
forderungen eine Maschine“, erklärt er. Mittlerweile hat er sieben 
Geräte in seinem Betrieb, alle von Staufen, wo er auch den Service 
sehr schätzt. „Die gute Betreuung durch den Händler spielt natür-
lich auch eine Rolle aber die Maschinen sind im täglichen Gebrauch 
schön kompakt und leistungsstark und bieten eine gute Rund-um-
sicht“, so Sindlinger. Seine nächste wird demnach wohl wieder von 
JCB sein. www.jcb.com

Kompakt, leistungsstark und eine gute Rundumsicht“: Hans-Peter Sindlinger schwört auf 
JCB Maschinen – und den Service von Staufen.

Haben zum 30sten Firmenjubiläum zur Vorstellung der JCB Neuheiten auf die Burg Staufen-
eck geladen: Gerhard Vollmer und Manfred Dannenmann, Geschäftsführende Gesellschafter 
der Staufen Bauma-schinen GmbH.

Das Interesse war groß, auch an technischen Details, wie den neuen Bordcomputern. Die 
Mitarbeiter von Staufen nahmen sich gerne die Zeit für ihre Kunden.

Die kleinste Maschine aber eine große Arbeitserleichterung:  Der Mikrobagger 8010
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Der erste bietet und der nächste überbietet ein wenig – so 
funktioniert das System klassischer Auktionen. Alle bieten 
verdeckt und der Höchstbietende macht das Rennen – das ist 
das Grundprinzip der verdeckten Ausschreibung, wie es die 
VEBEG als einzige Verkaufsplattform ermöglicht. Doch bei 
welcher Art der Auktion kommt der Verkäufer besser weg?

Mit der verdeckten Ausschreibung zu höheren Erlösen
Wer seine gebrauchten Waren, Maschinen oder Fahrzeuge in einer 
öffentlichen Live-Auktion versteigert, der setzt den Einstiegspreis 
so niedrig wie möglich an, um Interessenten anzulocken und hofft 
dann auf das einsetzende Biet-Fieber. „In vielen Fällen werden die 
Erwartungen der Verkäufer aber nicht erfüllt“, berichtet Johannes 
Pornschlegel, kaufmännischer Geschäftsführer der VEBEG GmbH 
aus seiner langjährigen Erfahrung. „Darum haben wir die verdeckte 
Ausschreibung entwickelt. Hier gibt es kein Mindestgebot und die 
Preis-Gebote sind nicht öffentlich einzusehen – mit dem Ergebnis, 
dass die Erlöse unserer Auftraggeber weit über den Durchschnitts-
werten der klassischen Auktion liegen.“

Warum das so ist? Die Antwort liegt auf der Hand: Wer öffentlich 
bietet, orientiert sich am aktuell niedrigsten Preis. Wer verdeckt bie-
tet, steigt mit dem für ihn relevanten Höchstpreis ein. Doch ist der 
gebotene Höchstpreis auch ein relevanter Marktpreis?

Preis-Sicherheit durch den VEBEG-Preisspiegel
Um ihren Auftraggebern Sicherheit zu geben, pflegt die VEBEG ei-
nen elektronischen Preisspiegel, der mehrere Millionen gebrauch-
te Güter umfasst. Darin ist der Wert jedes einzelnen Produktes der 
letzten vierzig Jahre verzeichnet, das bereits versteigert wurde. Die 
VEBEG ermittelt aus diesen umfangreichen Datenbanken den aus 
ihrer Sicht zu erzielenden Verkaufspreis und stimmt diesen mit ihren 
Auftraggebern ab. Liegt das Höchstgebot trotzdem unter den Vor-
stellungen, entscheidet der Auftraggeber über Verkauf oder weitere 
Nutzung.

Rechtssicherheit beim Verkauf im In- und Ausland
Viele der über 70.000 angemeldeten Käufer sitzen im Ausland. Oliver 
Jasper, operativer Geschäftsführer der VEBEG GmbH, sieht darin 
große Chancen für seine Auftraggeber: „Jeder Auftraggeber kann 
gefahrlos seine Gebrauchtgeräte über uns verkaufen – auch in grö-
ßerem Umfang! Gerade unser internationaler Bekanntheitsgrad trägt 
dazu bei, dass viele Artikel ins Ausland verkauft werden.“ Dabei gilt 
es, hunderte rechtliche Bestimmungen, Verordnungen und Auflagen 
zu beachten, gegen die man beim Veräußern von Waren ins In- und 
Ausland verstoßen kann, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dazu 
zählen zum Beispiel die Gefahrstoffverordnung, das Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz, das Chemikaliengesetz, die Steuerge-
setze, diverse Inverkehrbringungsverbote, Zoll- und Ausfuhrbe-
stimmungen und vieles mehr. Das knapp sechzig Mann/Frau starke 
VEBEG-Team bietet hier eine einzigartige Rechtssicherheit. Die Mit-
arbeiter kennen all diese Gesetze und Regelungen schon von Hause 
aus, berücksichtigen sie bei der Verkaufsabwicklung und kümmern 
sich um entsprechende Genehmigungen.

Zahlungssicherheit nach dem Zuschlag
Der Rundum-Sorglos-Service geht noch einen Schritt weiter. Nach-
dem die VEBEG den Höchstbietenden ermittelt hat, übernimmt sie 
außerdem die komplette Zahlungskontrolle und das Mahnwesen für 
ihre Auftraggeber. Die veräußerten Güter werden erst zur Abholung 

Verkaufsplattform: VEBEG GmbH

Gebrauchte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 
über verdeckte Ausschreibung verkaufen

freigegeben, sobald das Geld in Vorkasse eingegangen ist. „Mehr 
Komfort und Sicherheit in der Verkaufsabwicklung geht nicht“, so 
Oliver Jasper.

Ein millionenfach bewährtes Verfahren
Allein im letzten Jahr wurden über 20.000 Verkäufe über die On-
line-Plattform www.vebeg.de abgewickelt. Bereits seit 1951 ist die 
VEBEG GmbH mit Ausschreibungen und Auktionen am Markt. Ur-
sprünglich dazu gegründet, gebrauchte Güter des Bundes zu ver-
werten, steht sie heute nahezu allen Auftraggebern offen, die ihre 
gebrauchten Investitionsgüter _ aber auch Neuprodukte zum Bei-
spiel im Rahmen von Sonderaktionen – wirtschaftlich und bequem 
verkaufen wollen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Groß- 
oder Kleingeräte, Fahrzeuge oder Anbauteile handelt. Die VEBEG 
beweist immer wieder, dass sie selbst große Mengen handelsüb-
licher Geräte, bis hin zu sehr speziellen Einzelgeräten, zur Zufrie-
denheit ihrer Auftraggeber zu hohen Erlösen veräußern kann. Sie ist 
beispielsweise für die Wasser- und Schifffahrtsämter des Bundes, 
Straßen.NRW, Hessen Mobil, den Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein sowie für viele Städte und Gemeinden 
die erste Adresse, wenn es um den Verkauf ihrer Güter geht. Auch 
Auftraggeber aus der Privatwirtschaft greifen zunehmend auf die 
Dienstleistung der VEBEG zurück. 2013 erzielte die VEBEG über die 
verdeckte Ausschreibung für ihre Auftraggeber Erlöse von gut 60 
Millionen Euro. Dazu erwirtschaftete sie weitere 10 Millionen Euro 
mit klassischen Live-Auktionen.  www.vebeg.de

Über verdeckte Ausschreibungen und Live-Auktionen unter www.vebeg.de wurden 2013 
mehr als 20.000 Verkäufe mit Maschinen und Gütern aller Art abgewickelt.



AUSGABE 11 I 2014 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 19 

	 FIRMEN-NEWS

Die Woche vom 15. bis 21. September 2014 stand für den 
deutschen Maschinenbau bundesweit ganz im Zeichen der 
Nachhaltigkeit. Zahlreiche Unternehmen beteiligten sich an 
der durch den VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und An-
lagenbauer) organisierten Initiative zur unternehmerischen 
Verantwortung. Auch Wacker Neuson nahm die Aktionswo-
che zum Anlass, seine konzernweiten Aktivitäten in diesem 
Bereich auszuweiten. 

Als eines der ersten Unternehmen beteiligt sich Wacker Neuson 
seit 2013 an der Blue Competence Initiative des VDMA, die das 
Thema Nachhaltigkeit im industriellen Kontext in den Fokus rückt. 
Dabei geht es nicht nur um energetische Konzepte und Ressour-
censchonung, sondern um Themen wie Compliance, Unterneh-
mensphilosophie, Lieferantenauswahl und -management. In der 
Wacker Neuson Gruppe spielt nachhaltiges Wirtschaften in nahezu 
jedem Bereich eine wichtige Rolle. Cem Peksaglam, Vorstandsvor-
sitzender der Wacker Neuson SE, zeigt sich mit der Aktionswoche 
zufrieden. „Beim Thema Nachhaltigkeit denken viele nur an die Re-
duzierung des Energieverbrauchs. Die Aktionswoche war für uns 
eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass Nachhaltigkeit viel umfas-
sender ist und alle Unternehmensbereiche betrifft. So optimieren 
wir stetig unsere Prozesse im Konzern – vom Einkauf über die Pro-
duktion und Verwaltung bis hin zu Vertrieb und Service.“ Der Ein-
kauf prüft und bewertet beispielsweise, wie Lieferanten arbeiten, 
wie die Arbeitsbedingungen vor Ort sind und ob umweltfreundlich 
produziert wird. In den eigenen Produktionen wurden und werden 
derzeit Energie- und Umweltmanagementsysteme implementiert, 
mit deren Hilfe Energieverbräuche gesenkt und die Arbeitsabläufe 
optimiert werden. 
 
Die neuen Produkte mit ECO-Siegel
Bereits im vergangenen Jahr wurde das ECO-Siegel eingeführt, mit 
dem hervorragende umweltfreundliche und wirtschaftliche Produk-
te ausgezeichnet werden. Neben bewährten Produkten wurde das 
Siegel an Maschinen vergeben, die über neue Antriebsformen ver-
fügen. Dazu zählen der eHoftrac® der Konzernmarke Weidemann 
sowie der WL20e, der neue Elektroradlader von Wacker Neuson, die 
mit leistungsfähigen Akkus betrieben werden. Der Minibagger 803 
dual power ist eine intelligente, an der Praxis orientierte Innovation: 
Der Bagger 803 kann alternativ zum regulären Dieselantrieb auch 
über ein externes Elektrohydraulikaggregat betrieben und damit 
zum Beispiel im Gebäudeinneren vollkommen emissionsfrei einge-
setzt werden. Sowohl der Radlader WL20e als auch der Bagger 803 
dual power wurden in der Aktionswoche auf der führenden euro-
päischen Garten- und Landschaftsbaumesse GaLaBau in Nürnberg 
gezeigt. Eine Weltneuheit stellte Wacker Neuson während der Akti-
onswoche mit dem Akkustampfer der Öffentlichkeit vor. Die beiden 
neuen Stampfermodelle AS 30 und AS 50 können emissionsfrei, 
geräuscharm und kabellos betrieben werden, was sich besonders 
für Arbeiten in tiefen Gräben sowie in geschlossenen Räumen eig-
net. Hier sieht Wacker Neuson Technikvorstand Martin Lehner die 
Gruppe nicht nur in der Verantwortung, sondern auch als Innovator: 
„Es gibt bereits strenge Vorgaben, was Abgas- und Lärmemissionen 
angeht. Wir gehen aber einen Schritt weiter und bieten Lösungen 
für emissionsfreies Arbeiten an, die mit Blick auf den Bediener- und 
Umweltschutz neue Standards setzen und von denen Unternehmen 
auch durch deutlich geringere Energie- und Betriebskosten profitie-
ren.“ Und so würdigte die Jury der bi-GaLaBau, Fachzeitschrift des 
Garten-und Landschaftsbaus, den Akkustampfer von Wacker Neu-
son AS 50 vergangene Woche bei der Verleihung des Green Awards 
mit einer Goldmedaille.

Über ECO lernen
Mindestens ebenso wichtig wie die Technik ist die richtige Bedie-
nung der Maschinen. In diesem Sinne sind Wirtschaftlichkeit und 
Umweltverträglichkeit auch fester Bestandteil der Produktschulun-
gen, die die Wacker Neuson Akademie für Vertriebs- und Service-
mannschaft sowie Händler und deren Verkaufsteams regelmäßig 
durchführt. Die Akademie bietet seit diesem Jahr spezielle ECO-Mo-
dule, um die Vorteile der mit dem ECO-Siegel ausgezeichneten Bau-
geräte und Kompaktmaschinen gezielt zu schulen. Durch Umfragen 
zum Thema Nachhaltigkeit stellt der Konzern zudem sicher, den In-
formationsbedarf seiner Interessengruppen bestmöglich zu erfüllen.

Soziales Engagement
Wacker Neuson nahm die Aktionswoche des VDMA zum Anlass, 
Menschen in Not zu helfen: Am Konzernhauptsitz in München führ-
te die Organisation Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) 
Typisierungen durch, nachdem die Mitarbeiter zuvor aktiv über die 
Erkrankung Blutkrebs informiert worden waren. Viele ließen sich als 
mögliche Spender registrieren, um selbst mitzuhelfen. Darüber hi-
naus engagiert sich die Gruppe als Sponsor und Unterstützer des 
SOS-Kinderdorf e.V. mit Projekten in Deutschland und Mexiko, für 
Werkstätten, die Menschen mit Behinderung in den USA betreuen 
sowie in einem Projekt für die Gesundheitsversorgung und Bildung 
von Frauen und Kindern in Pakistan.

Berichterstattung zur Nachhaltigkeit
Mit der derzeitigen Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagement-
systems macht der Konzern seine Fortschritte künftig objektiv 
messbar. Um die Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung transparent und vergleichbar darstellen zu können, wird 
die Wacker Neuson Gruppe 2015 den ersten Nachhaltigkeitsbericht 
veröffentlichen. Dieser soll allen Interessengruppen des Konzerns 
die Möglichkeit geben, sich über die aktuellsten Entwicklungen im 
Bereich Nachhaltigkeit zu informieren.

„In unserer Unternehmensgeschichte sind wir Ingenieure, Fachar-
beiter und Unternehmer in bester Tradition geblieben. Wir wollen 
gestalten und verändern. Und wir wissen, dass es mit der richtigen 
Motivation und Reflexion immer noch ein Stückchen besser geht. 
Das Thema Nachhaltigkeit bildet da keine Ausnahme“, schließt Cem 
Peksaglam. Der Wacker Neuson Konzern befindet sich 2014 weiter-
hin auf Wachstumskurs. Allein in den letzten fünf Jahren tätigte das 
Unternehmen Investitionen von über 400 Mio. Euro in sein zukünfti-
ges Wachstum, weitete Produktionskapazitäten aus und erschließt 
konsequent neue Märkte, um seine internationale Markenbekannt-
heit und seine Vorreiterrolle auszubauen. www.wackerneuson.com

Wacker Neuson engagierte sich in der „Aktionswoche der unternehmerischen Verantwortung“ des VDMA 

Wachstum verantwortlich gestalten



Arbeitsbühnen machen den Höhenzugang effizient und sicher. 
Gardemann schreibt sich das Thema Sicherheit seit Jahren 
ganz oben auf die Agenda und will die Zahl der Unfälle wei-
ter reduzieren. Das anspruchsvolle Gardemann-Ziel lautet: 
„Null Unfälle mit Arbeitsbühnen“. Mit Bedienerschulungen 
sowie präventiven Arbeitsbühnen-Ausstattungen will der Ar-
beitsbühnenvermieter diesem Ziel immer näherkommen. Die 
Gardemann Schwesterfirma „Blue Sky Solutions“ in England 
hat sich mittlerweile als Partner in diesen Themen etabliert. 
Sie entwickelt und produziert für verschiedenste Arbeitsbüh-
nenarten technische Sicherheitsausstattungen. Mietkunden 
und Arbeitsbühnenhersteller finden großen Gefallen an die-
sen Ausstattungen, die teilweise bereits mit Auszeichnungen 
prämiert wurden. 

Höher, schneller, wirtschaftlicher! Die Reduzierung von Arbeits- und 
Montagezeiten steht bei den Kunden im Fokus. Deren Gewerke sol-
len möglichst preiswert bzw. kostensparend umgesetzt werden. 
Lieferanten und Handwerker suchen also nach Möglichkeiten, diese 
Wünsche zu erfüllen. Manche von ihnen kommen zu dem Ergebnis, 
effiziente und gleichzeitig sichere Werkzeuge einzusetzen. Andere 
handeln eher impulsiv und ‚machen einfach‘. Mitunter steigt damit 
die Effizienz, die Sicherheit allerdings leidet häufig darunter. Das 

verursacht leider immer wieder Unfälle, z. B. durch herabfallende 
Gegenstände bei Montagen. Die Statistik des Spitzenverbandes der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften veröffentlichte im Jahr 2010 
beispielsweise 511 meldepflichtige Unfälle dieser Art. Eine weitere 
häufige Unfallursache sind Quetschungen von Bedienern im Korb. 
Laut Statistik sind 22 % aller tödlichen Unfälle mit Arbeitsbühnen auf 
Quetschungen zurückzuführen.

Gardemann zeigt seinen Mietkunden mit den SkyRak®- und Sky-
Siren®-Sicherheitsausstattungen Lösungen auf, die die Steigerung 
von Effizienz in Einklang mit der Steigerung von Sicherheit bringen.

Bei den SkyRak®-Ausstattungen handelt es sich um Material-Trans-
portvorrichtungen, die im Korb montiert sind. Damit lassen sich ins-
besondere lange, sperrige oder auch schwere Montageartikel wie 
Rohre, Lüftungskanäle oder Verkleidungen sicher im Arbeitskorb 
mitführen. Während der Hebe- und Senkbewegungen der Arbeits-
bühne können die Materialien zusätzlich mit den mitgelieferten Gur-
ten an der Vorrichtung gesichert werden. Ein positiver Nebeneffekt 
ist die Ordnung im Arbeitskorb, für die die SkyRak®-Produkte sor-
gen. Die Vorrichtungen werden in die Arbeitskörbe eingebaut und 
sind so konzipiert, dass die Last direkt von der Plattform oder dem 
Korb aufgenommen wird. Das Gewicht darf nicht auf dem Handlauf 

Gardemann bietet drei unterschiedliche SkyRak®-Produkte an. Für kleine Scheren-Arbeitsbühnen, für große Scheren-Arbeitsbühnen und für Teleskop-/Gelenkteleskop-Bühnen (v. l. n. r.).

SkyRak®- und SkySiren®-Sicherheitseinrichtungen schützen vor Unfällen

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECKER GmbH, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 
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der Bühne lasten, sondern nur in dem dafür vorgesehenen Halte-
rungssystem. Die Konstruktion der Arbeitskörbe inklusive Handlauf 
und die technischen Einrichtungen bleiben unberührt.

Sperriges Langgut sicher an den hochgelegenen Montageort zu heben, ist mit den Sky-
Rak®-Sicherheitsausstattungen von Gardemann effizient und einfach umzusetzen. Zusätzlich 
optimal: Es herrscht Ordnung im Korb und die Bewegungsfreiheit des Bedieners wird kaum 
eingeschränkt. 

Gardemann bietet drei unterschiedliche SkyRak®-Produkte an — 
je nach Art der Arbeitsbühne, der maximalen Traglast und der Ar-
beitskorbgröße. Für Gelenk- und Teleskopbühnen bietet Gardemann 
Vorrichtungen für max. 90 kg. Für kleinere Scherenbühnen gibt es 
Vorrichtungen für 150 bis 300 kg — je nach Art und Belastung des 
Arbeitskorbes. Auf großen Scherenbühnen können überdies Monta-
geartikel von bis zu 600 kg sicher befestigt mitgeführt werden.

Weitere Unfälle — manchmal sogar mit Todesfolge — passieren im 
Arbeitsbühnenbetrieb durch das Einklemmen der Bediener im Ar-

beitskorb und den daraus folgenden Körperquetschungen. Zur Prä-
vention bietet Gardemann die Sicherheitsausstattung „SkySiren®“ 
für Teleskop- und Gelenkteleskopbühnen an. Ihre Funktion besteht 
in einer Drucksensor-Querstrebe , die vor dem Steuerpult im Ar-
beitskorb montiert wird. Sobald auf diese Querstrebe Druck ausge-
übt wird, stoppt SkySiren® sofort und automatisch die Bewegungen 
der Arbeitsbühne. Zusätzlich löst das System einen optischen und 
akustischen Alarm aus. Es signalisiert den umliegenden Arbeitskol-
legen, dass der Bediener im Arbeitskorb Erste Hilfe benötigt. Unter-
suchungen haben ergeben, dass viele der tödlichen Unfälle hätten 
vermieden werden können, wenn man dem eingeklemmten Bedie-
ner im Arbeitskorb schneller zur Hilfe hätte kommen können.

Die Querstrebe vor dem Steuerpult (gelb eingezeichnet) sorgt bei Druck dafür, dass die Bewe-
gung der Arbeitsbühne sofort und automatisch abgeschaltet wird. Zusätzlich signalisiert die 
Ausstattung optisch und akustisch, dass der Bediener eingeklemmt ist.

SkySiren® ist das Ergebnis einer dreijährigen Entwicklungsarbeit 
innerhalb der Lavendon Group, zu der Gardemann und die Ent-
wicklerfirma „Blue Sky Solutions“ gehören. Während der Entwick-
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Die Messe hat sich gelohnt
„Die diesjährigen Platformers‘ Days waren für uns eine sehr 
gute und erfolgreiche Veranstaltung. Es war nicht nur das 
„Familientreffen der Bühnenbranche“, sondern für JLG eine 
Veranstaltung mit vielen sehr guten Kontakten und zudem mit 
direkten Abschlüssen. 

Damit sind wir wirklich zufrieden“, sagt Laurent Montenay, Ge-
schäftsführer JLG Deutschland. Sehr großes Interesse fand auf dem 
JLG Stand die Hybridteleskopbühne 340AJ. Diese Teleskopbühne 
mit einer Plattformhöhe von 10,28 m und einem Knickpunkt bei 5,17 
m kann mit Diesel- oder Elektromotor betrieben werden. Es ist mit 69 
dB eine sehr leise Maschine und eine, die trotz Allradantriebs erheb-
liche Einsparungen an Dieselkraftstoff realisiert. Aber auch andere 
JLG Maschinen, wie der Toucan 12E oder der Teleskoplader 3614RS 
mit einer Hubhöhe von 14 m, stießen auf großes Interesse. Dass die 
Kunden trockenen Fußes zum JLG Stand kamen, war sicherlich das 
nette kleine i-Tüpfelchen auf dieser Messeveranstaltung. JLG hatte 
statt eines Rasenplatzes einen festen Standuntergrund gewählt. Die 
vielen Besucher waren jedenfalls dankbar dafür.  www.jlg.com Großes Interesse für die JLG Bühnen auf dem Platformers‘ Stand

lungs- und Testphasen wurde auf die Praxistauglichkeit des Sys-
tems geachtet, Fehlalarme analysiert und minimiert. Beispielsweise 
kann der Bediener die Sicherheitsfunktion durch eine Reset-Taste 
freischalten, wenn es zu unbegründeten Abschaltungen der Arbeits-
bühne kommt. 

Praxistauglichkeit bei Sicherheitsausstattungen ist Gardemann besonders wichtig. Durch 
SkySiren® wird die Bewegungsfreiheit des Bedieners in keiner Weise beeinträchtigt.

Den Beweis, dass die Lavendon Group SkySiren® zur Marktreife 
gebracht hat, liefern die internationalen Auszeichnungen, die das 
System bereits mehrfach erhalten hat. Des Weiteren nutzen auch 
Hersteller das System für die Ausstattung ihrer Arbeitsbühnen. 

Bei der Entwicklung der zusätzlichen Sicherheitsausstattungen 
achten die Fachleute von Gardemann bzw. der Lavendon Group 
stets darauf, dass die diversen Vorschriften, Verordnungen und 
Grundsätze der Arbeitssicherheit eingehalten werden. Dank des 
Gardemann-Sicherheits-Engagements wurden Maßnahmen zur 
Vermeidung von Unfällen in den Branchenfokus gerückt. Die stän-
dige, gute Zusammenarbeit mit Berufsgenossenschaften sowie die 
Gardemann-Initiative „Arbeitssicherheits-Forum“ sind nur zwei von 
vielen Maßnahmen, die Gardemann in die Sicherheit seiner Kunden 
investiert. Gardemann bietet somit professionelle Beratung und si-
cherste Bühnentechnik, damit Mietkunden effizient und vor allem 
sicher arbeiten.

Über die Form und die Funktion der SkyRak®- und SkySiren®-Si-
cherheitsausstattungen informiert Gardemann in Animationsvideos, 
die auf der Gardemann Internetseite anzuschauen sind.
 www.gardemann.de/Miete/Zubehör

VERSALIFT®- ETM-38-135-F: 

Kompakt 
und überaus flexibel
Das VERSALIFT®-Modell ETM-38-135-F bietet eine Arbeits-
höhe von ca. 13,20 m und eine Reichweite von bis zu 7,70 
m. Mit 230 kg verfügt er über ausreichend Korblast für zwei 
Bediener, Werkzeug und Material. 

Seine geringe Gesamtlänge von 6,98 m und Gesamthöhe von nur 
2,80 m prädestinieren den VERSALIFT® für innerstädtische bzw. 
kommunale Einsätze. Die Nutzlast des ETM-38-135-F liegt, inklusive 
einem Werkzeugkasten auf der Ladefläche, bei 395 kg. Der Kunst-
stoff-Arbeitskorb ist Standard-Ausstattung und erlaubt das Arbeiten 
unter stromführenden Leitungen bis zu 1.000 Volt.

Das VERSALIFT®-Modell ETM-38-135-F ist einsatzbereit.
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Arbeitsbühnen für den Baumschnitt

Technik von Zeppelin Rental 
in grüner Mission
Das Dienstleistungsspektrum eines Fachbetriebs für Baum-
arbeiten ist vielfältig. Egal ob Kronenpfl ege, die Beseitigung 
von Totholz, Baumfällungen oder Grundstücksrodungen – im 
Raum Berlin führt der GvL-Baumdienst solche und noch wei-
tere Aufgaben durch. Voraussetzung für viele Arbeiten ist da-
bei ein sicherer Höhenzugang. Deshalb setzt das Unterneh-
men von Inhaber Gernot von Lyskowski auch auf Miettechnik 
von Zeppelin Rental. 

Von April bis September, der Vegetationszeit, herrscht im Bereich 
Baumschnitt Hochsaison. Denn in dieser Phase treten bei Schnitt-
maßnahmen die geringsten Folgeschäden auf, da die Bäume ihre 
Wunden selbst von innen gegen das Wachstum von Pilzen abschot-
ten können. Doch nicht nur darauf ist bei der Baumpfl ege zu achten, 
auch weitere Vorgaben hinsichtlich Schnittführung, Wundbehand-
lung und vielem mehr müssen berücksichtigt werden. Der Branche 
steht deshalb die ZTV-Baumpfl ege, eine Abkürzung für „Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpfl ege“, 
als Regelwerk für die Ausführung der Maßnahmen zur Verfügung. 

Im Raum Berlin ist der GvL-Baumdienst derzeit aus verschiedenen 
Gründen und in unterschiedlichen Umgebungen mit dem Baum-
schnitt beauftragt. So müssen beispielsweise  zur Verkehrssicher-
heit bei Bäumen an Straßen Totholz entfernt und Schnitte der Krone 
vorgenommen werden. Jungbäume unterstützt der Baumschnitt da-
bei, eine stabile Krone auszubauen sowie sich Raumverhältnissen 
– beispielsweise an Wegen und Fahrbahnen oder nahe Gebäuden 
– anzupassen. Stichwort lichter Raum: Dieser ist an Straßen unbe-
dingt einzuhalten, um keine Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Der 
GvL-Baumdienst führt deshalb auch sogenannte Lichtprofi lschnitte 
durch. 

Seit einiger Zeit unterstützen zwei LKW-Teleskopbühnen ZL27.15 
sowie eine LKW-Teleskopbühne ZL30.20 aus dem Mietpark von 
Zeppelin Rental die Arbeiten. Dank ihrer Arbeitshöhen von 27 und 
30 Metern erreichen die insgesamt zehn Mitarbeiter des GvL-Baum-
dienstes Äste in großen Höhen. Zwar verfügt das Unternehmen auch 
über eigene Hubarbeitsbühnen, doch zur Abdeckung von Bedarfs-
spitzen ist die Miete eine probate Lösung. „Wir sind sehr zufrieden 
mit den Leistungen von Zeppelin Rental“, erklärt Jeannette von Lys-
kowski. „Auch bei kurzfristigem Mietbedarf reagieren die Mitarbeiter 
schnell und fl exibel. Außerdem stimmt der Service.“  

Mit ihren Anforderungen gingen Jeannette und Gernot von Lyskowski 
erstmals im Jahr 2013 auf das Kompetenz-Center für Arbeitsbühnen 
in Berlin unter der Leitung von Guido Koch zu. Bei Zeppelin Rental 
sind LKW-Bühnen mit Arbeitshöhen von 22 bis 33 Metern erhältlich. 
Zusätzlich bietet das Unternehmen eine Maschinenversicherung mit 
an und organsiert bei Bedarf auch den Transport zum und vom Ein-
satzort. Für die vom GvL-Baumdienst derzeit hauptsächlich an Stra-
ßen auszuführenden Arbeiten eignen sich die Modelle ZL27.15 und 
ZL30.20 optimal. Sie verfügen über eine stufenlose elektrohydrau-
lische Steuerung, außerdem können alle Bewegungen gleichzeitig 
ausgeführt werden. 

Neben LKW-Bühnen hält Zeppelin Rental auch weitere Arbeitsbüh-
nentypen vor. Kompakte Raupenbühnen schonen dank ihrer Ketten 
den Untergrund und können somit auch auf empfi ndlichen und un-
ebenen Grasfl ächen eingesetzt werden. Leicht zu transportierende 
und schmale Anhängerbühnen eignen sich für die Dach- oder Fas-
sadenbegrünung. Außerdem fi nden sich im Mietportfolio Teleskop- 
und Gelenkteleskop-, Scheren- sowie Vertikalbühnen. 

Doch mit der Höhenzugangstechnik ist das Leistungsspektrum 
von Zeppelin Rental für die grüne Branche noch lange nicht aus-
geschöpft. Klassische Landschaftspfl egetechnik wie Häcksler – mit 
Raupenfahrwerk oder als Nachläufer –, Vertikutierer, Erdbohrer, 
Microdumper, Baumstumpffräsen oder Holzspalter ergänzen das 
umfangreiche Produktportfolio für den Garten- und Landschaftsbau. 
Zusätzlich bietet Zeppelin Rental mit seinen Kompetenz-Centern für 
Baustellen- und Verkehrssicherung auch vorbereitende Arbeiten wie 
die fachmännische Absicherung der Arbeitsstelle mit Leitbaken und 
Schrankenschutzgitter, Fahrbahnmarkierungen, Umleitungsbeschil-
derungen, das Einrichten von Halteverbotszonen und vieles mehr.
 www.zeppelin-rental.de

Arbeitsbühne im Fokus: Zeppelin Rental hält ein umfangreiches Mietprogramm vor

Verkehrssicherheit dank Baumschnitt – mit einer LKW-Bühne von Zeppelin Rental

Technik für die grüne Branche.
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Über 110 Hektar Grünfläche müssen in den gräflichen Anla-
gen in Bad Driburg gepflegt werden: der Gräfliche Park, ein 
englischer Landschaftsgarten mit unterirdischen Heilquel-
len und historischen Kurgebäuden, sowie die Parkanlage im 
benachbarten Bad Hermannsborn. Hier führt die Familie von 
Oeynhausen-Sierstorpff ihre über 200-jährige Tradition der 
Gastfreundschaft und hochwertiger Gesundheitsleistungen 
fort und betreibt das preisgekrönte Wellness-Hotel „Gräfli-
cher Park Hotel & Spa“ sowie fünf exklusive Rehabilitations-
kliniken. 

Herzstück ist der 64 Hektar große Gräfliche Park, einer der schönsten 
Landschaftsgärten Deutschlands. Der kostenpflichtige Park begeis-
tert mit seiner Verbindung aus historischem Bestand und zeitgenös-
sischer Gartenkunst jährlich über 140.000 Besucher, umweltverträg-
liche Wildkrautbekämpfung ist hier ein Muss. Die Gräflichen Gärten 
haben im Frühjahr daher auf das WAVE-Verfahren umgestellt: Wild-
kraut wird seitdem ausschließlich mit Heißwasser bekämpft – mit 
Erfolg. „Es ist wichtig, dass wir ein gutes Image haben, ein schöner 
gepflegter Garten, und dass man sich darin wohlfühlt. Jemand, der 
vom gräflichen Unternehmen wieder nach Hause fährt, soll sagen: 

Die Gräflichen Gärten und Parks im Kurort Bad Driburg setzen auf die WAVE-Heißwasser-Methode 

Umweltfreundliche Wildkrautbekämpfung in Bad Driburg

Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser im Gräflicher Park in Bad Driburg – WAVE-Heißwasser-Methode hilft dabei.

Toll war es hier! Wenn man das Unkraut stehen gelassen hätte, hätte 
das ein störendes Bild abgeben können“, erklärt Heinz-Josef Bick-
mann, Direktor der Gräflichen Gärten und Parks Bad Driburg. 

Alternativen zu Herbiziden?
In Bad Driburg sind über ca. 250 Jahre alte Bäume zu schützen, die 
Wege müssen fest, sauber und von den Gästen gut und sicher zu 
begehen sein, aktuelle gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten. So 
ist der flächendeckende Einsatz von Herbiziden in Wasserschutz- 
und Naturschutzgebieten gesetzlich untersagt – damit auch in ei-
nem Heilwassergebiet. Man sah sich in Bad Driburg daher nach um-
weltfreundlichen und dabei nicht zu personalintensiven Methoden 
um. Unkrautentfernung mit einem Gasbrenner schied aufgrund der 
hohen Brand- und Verletzungsgefahr aus, zudem wirke „das abge-
brannte Unkraut als Dünger für die Wurzel“, so Bickmann. Nach dem 
Einsatz von Schaum sehe es dagegen „wie nach einem Chemieun-
fall“ aus und außerdem züchte die zuckerhaltige Lösung Insekten 
und Ameisen heran, die die Wege kaputtmachen würden. Die Wege 
litten allerdings auch beim Einsatz mechanischer Geräte, die Infra-
rot-Technik stellte sich als zu teuer und aufwendig heraus und kann 
zudem nicht bei allen Witterungen eingesetzt werden. 

FLÄCHENMANAGER
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Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1
 D-72555 Metzingen

Telefon: +49 7123 966-0
Telefax: +49 7123 966-213

info @ max-holder.com
www.max-holder.com

365 Tage Mähen, Kehren, Saugen und Räumen. Holder Kommunalfahrzeuge sind nicht nur vielseitiger, sondern auch 
wirtschaftlicher als andere Geräteträger. Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com
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Die Heißwasser-Methode – einfach zu bedienen, 
effektiv, umweltverträglich
Nach eingehenden Tests blieb für die Gräflichen Gärten nur die 
Heißwasser-Methode als machbare Alternative übrig. Man ent-
schied sich letztlich für die Mid Series der Firma WAVE Europe, ein 
kompaktes und einfach zu bedienendes Handgerät mit einer Ar-
matur zur Wassererhitzung und einer 20 cm breiten Handlanze für 
das gezielte Aufbringen des Heißwassers. In dem Moment, wo das 
Wildkraut mit kochendem Wasser benetzt wird, wird das Eiweiß in 
der Pflanze zerstört, es gerinnt und Pflanze und Wurzelhals werden 
nachhaltig beschädigt. 

„Es klappt super“, resümiert Heinz-Josef Bickmann. „Es war wichtig, 
im Frühjahr mit der Wildkrautbekämpfung zu beginnen. Wenn man 
starken Bewuchs hat, muss man nach 10 bis 14 Tagen nochmals 
hintergehen.“ Mit nur drei bis vier Durchgängen pro Jahr kann das 
Wildkraut erfolgreich beseitigt und ein gepflegtes Gesamtbild er-
reicht werden, der Unkrautbesatz nimmt von Durchgang zu Durch-
gang kontinuierlich ab. „Man muss die Pflanzen schwächen. Wenn 
man im ersten Jahr gut arbeitet, hat man es im zweiten Jahr deutlich 
leichter“, ergänzt Theo Höfgen, Vertriebsleiter der Firma WAVE. Das 
Unkraut verschwindet – ohne dass die historischen Bäume, die vie-
len Naturwege, die Rasenkanten oder das Kopfsteinpflaster in den 
Gärten und Parks in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen 
werden. 

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Aber nicht nur die effektive und umweltverträgliche Unkrautvernich-
tungsmethode hat in Bad Driburg den Ausschlag zur Anschaffung 
der WAVE Mid Series gegeben, sondern auch ihre Vielseitigkeit. 
Denn mit dem Gerät ist auch Hochdruckreinigung möglich, stufen-
los einstellbar bis 50 Bar. „Das ist ein Zusatznutzen, den kein an-
derer Anbieter der Wildkrautbekämpfung hat“, betont der Direktor 
der Gräflichen Gärten und Parks. Ob Tore, Schilder, Kaugummi auf 
der Straße, Aufkleber oder ihre Rückstände – alles kann mit dem 
heißen Wasser und der speziellen Reinigungslanze gesäubert bzw. 
rückstandslos aufgelöst werden. Selbst da, wo kein Stromanschluss 
vorhanden ist. „Wir haben 200 weiße Gartenbänke im Park stehen, 
die müssen mehrmals im Jahr gesäubert werden. Bis jetzt wurden 

die Bänke aufgeladen, in den Bauhof gebracht und dann mit dem 
Hochdruckreiniger gesäubert und wieder hingefahren. Das entfällt 
jetzt“, so Heinz-Josef Bickmann. Die Bänke können nun an ihrem 
angestammten Platz im Park stehen bleiben, ein Mitarbeiter fährt mit 
der WAVE-Maschine einmal an jeder Bank vorbei und reinigt sie mit 
dem Heißwasser. Der Druck von 50 Bar sorgt dabei für eine gründli-
che Säuberung, ohne dabei die weiße Farbe anzugreifen. 

Geringe Betriebskosten – und auch gegen die Herkulesstaude stark
Die WAVE-Maschine konnte in Bad Driburg zudem mit ihren über-
schaubaren Betriebskosten überzeugen. „Man kommt am Tag mit 
2.000 Liter Wasser aus, bei 5 Euro pro Hektoliter, vom Wasser her 
also keine hohen Kosten. Vom Diesel braucht die Maschine 10 bis 
14 Liter Diesel pro Tag, dann noch etwas Benzin für den Motor, ggf. 
5 Liter pro Tag“, rechnet Bickmann vor. Sicher einer der Gründe, 
warum nun auch die Stadt Bad Driburg das Gerät testet, zunächst in 
der Fußgängerzone. Und auch die Autoteststrecke Bilster Berg, die 
strenge Auflagen an den Naturschutz hat, testet es derzeit.

Die WAVE Mid Series könnte mit einer ihrer Speziallanzen der Ge-
meinde auch bei ihrem Problem mit der starken Ausbreitung der 
Herkulesstaude helfen. Man sticht die Speziallanze „ins Herz der 
Pflanze“ und diese stirbt nach kurzer Zeit ab. „Wenn wir die Herku-
lesstaude finden sollten, bekämpfen wir diese auch mit Heißwas-
ser“, kündigt Bickmann an. Doch bisher sei die giftige Pflanze noch 
nicht in den Gräflichen Gärten vorgekommen.  
 www.waveweedcontrol.eu

Verschiedene Modelle an Handlanzen. Reinigung von Parkbänken mit der Heißwasserlanze.

Die Eiweißstruktur in der Wildpflanze wird zerstört, und die Pflanze stirbt ab.
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Städte und Kommunen können ab sofort auf Fördermittel für 
Projekte zu Grün in der Stadt hoffen. Mit dem neuen Bun-
desprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ stellt das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit bis 2018  50 Millionen Euro bereit, um heraus-
ragende Projekte des Städtebaus aufzuzeigen und zu unter-
stützen. 

Förderfähig sind investitionsvorbereitende und konzeptionelle Pro-
jekte mit besonderer nationaler bzw. internationaler Wahrnehm-
barkeit und ausgeprägtem städtebaulichen Bezug, insbesondere 
zu Grün in der Stadt. „Die Förderung von Projekten zu Grün in der 
Stadt im neuen Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städte-
baus“ zeigt eindrucksvoll, dass unsere Überzeugungsarbeit für mehr 
lebendiges Grün in der Stadt und unsere Charta Zukunft Stadt und 
Grün erfolgreich ist“, kommentiert BGL-Präsident August Forster 
den Projektaufruf für das neue Bundesprogramm. „Wir freuen uns, 
dass die Bundesregierung mit dieser Projektförderung auch Grün in 
der Stadt explizit fördert und wünschen uns jetzt natürlich, dass sich 
viele Kommunen mit herausragenden und innovativen  Projektideen 
bewerben“, so Forster weiter.

Mit der Umsetzung und der Begleitung des Programms hat das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) beauftragt. Kommunen, die über geeignete Projekte verfü-
gen, sind aufgerufen, dem BBSR bis zum 22. September 2014 Pro-
jektvorschläge zu unterbreiten. 

Förderung von Investitionen 
in nationale Projekte des Städtebaus
Der Deutsche Bundestag hat Ende Juni den Bundeshaushalt 2014 
verabschiedet und darin das Gesamtvolumen für die Förderung des 
Städtebaus auf 700 Mio. Euro aufgestockt. Innerhalb dieses Mittel-
rahmens wurde das neue Bundesprogramm zur Förderungen von 
Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus mit einem Pro-
grammvolumen von 50 Mio. Euro geschaffen. Mit dem Investitions-
programm sollen konzeptionelle Projekte mit besonderer nationaler 
bzw. internationaler Wahrnehmbarkeit, mit sehr hoher fachlicher 
Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen sowie mit 
hohem Innovationspotential gefördert werden. www.bbsr.bund.de

Die Charta ist downloadbar unter:
 www.galabau.de/Charta_Zukunft_Stadt_und_Gruen.aspx

BGL: Initiative für lebendiges Grün in der Stadt zeigt erste Erfolge 

Neues Bundesprogramm fördert Grün in der Stadt

Für beste Dosierung und exakte Ausbringung sind die Sprit-
zenfahrzeuge von Toro hinlänglich bekannt und gefragt. In 
Kooperation mit dem Fahrerkabinen-Spezialisten Mauser hat 
Toro nun die erste serienmäßige Überdruckkabine für Sprüh-
fahrzeuge entwickelt. Damit reagiert Toro mit seiner traditio-
nellen Innovationskraft als erster Hersteller auf die EU-Richt-
linie für die Verwendung von Traktoren im Pflanzenschutz.

Die neue Pflanzenschutzverordnung der EU sieht dabei die Einhal-
tung einer bestimmten Kabinenkategorie vor, die in EN 15695 be-
schrieben wird und in der auch die Prüfung der Kabinen genannt 
wird. Damit soll die persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzan-
züg und Atemmaske, ersetzt werden durch eine hinreichend dichte 
Kabine mit hohem Schutzniveau. Für die Verwendung im Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln ist mit Kabinenkategorie 4 die höchste 
Stufe vorgeschrieben. Diese geschlossenen Kabinen schützen vor 
Aerosolen ebenso wie gegen giftige Dämpfe, indem in der Kabine 
ein Überdruck erzeugt und gleichzeitig ein Luftaustausch ermöglicht 
wird.

Diese Richtlinie gilt es umzusetzen, nicht zuletzt auch hinsichtlich 
der Gesundheit der Anwender. Darum hat Toro für seine Spritzen-
fahrzeuge jetzt entsprechend eine serienmäßige Überdruckkabine 
des Spezialisten Mauser im Programm, die den Fahrer zuverlässig 
gegen jeglichen Kontakt mit den Chemikalien schützt, also gegen 
Benässung wie gegen Einatmen gleichermaßen. Die Kabinen von 
anderen Herstellern müssen dazu mit aufwendiger Filtertechnik 
nachgerüstet werden, was zusätzliche Kosten von rund 4000 Euro 
mit sich bringt. Bei Toro ist die serienmäßige Überdruckkabine be-
reits für die Hälfte zu haben.

Die Walter Mauser GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Breite-
nau ist eines der führenden Unternehmen im Kabinenbau. Für Toro 
als Marktführer für Sprühfahrzeuge ist es damit der logische Partner 

Neu: Erste serienmäßige Überdruckkabine für Spritzenfahrzeuge

Toro macht Druck in den Multi-Pro-Kabinen
für die Ausstattung seiner hochwertigen Fahrzeuge mit einer Über-
druckkabine. Mit den bis auf den Kabinenboden heruntergezogenen 
Scheiben hat der Fahrer weiterhin uneingeschränkte Sicht und volle 
Kontrolle. Und er verfügt über mehr Komfort und Bewegungsfreiheit 
in dem geschlossenen Führerhäuschen als in persönlicher Schutz-
kleidung.

Damit verfügt die Multi-Pro-Serie über ein weiteres Feature, das sie 
qualitativ noch hochwertiger macht. Dabei überzeugen die Fahrzeu-
ge schon durch ihre präzise Ausbringung. Das optimierte Spritzen-
system sorgt für höchste Verteilungsgenauigkeit. Und mit dem Pro 
Control Steuerungssystem, die an die Antriebsräder gekoppelt ist 
und sich automatisch der jeweiligen Fahrgeschwindigkeit anpasst, 
wird eine absolut konstante Dosierung erreicht.  www.toro.com

Die neue serienmäßige Überdruckkabine für Toro Spritzenfahrzeuge schützt den Fahrer zu-
verlässig gegen jeden Kontakt mit Chemikalien.
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Motorsäge ECHO CS-620SX mit fünfzehn Prozent mehr Leistung

Startklar für die Holzsaison
Die Herbst- und Wintermonate sind nicht nur aufgrund der 
baumphysiologischen Vorgänge die beste Zeit zum Fällen von 
Bäumen, auch gesetzliche Vorgaben grenzen die Zeit zum 
Holz machen ein. Die neue mittelstarke Motorsäge ECHO CS-
620SX eröffnet die diesjährige Saison mit einem nennens-
werten Leistungszuwachs von fünfzehn Prozent im Vergleich 
zum Vorgängermodell und ist damit eine besonders kraftvolle 
und vielseitige Kompaktprofisäge.

Die ECHO CS-620SX ist zum Fällen und Aufarbeiten von mittleren 
bis starken Beständen in Forst und Sägewerk gedacht. Mehr Leis-
tung und eine höhere Schnittgeschwindigkeit, immerhin fünfzehn 
Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell, machen sich bei der Ar-
beit am Holz deutlich bemerkbar. ECHO, weltweit drittgrößter Her-
steller von Profi-Motorgeräten, ergänzt damit sein umfangreiches 
Sortiment noch rechtzeitig zum Beginn der Holzsaison.

Die beste Zeit zum Holz machen: Spätherbst bis Winter
Um sich gegen Kälte und Frost zu schützen, führen die Bäume im 
Spätherbst und Winter nur wenig Wasser und das Holz ist relativ 
trocken – Bäume fällt man daher verstärkt in den kalten Monaten 
des Jahres. Zudem wird die Holzsaison auch vom Gesetzgeber zeit-
lich gerahmt: Zum Schutz wild lebender Tiere dürfen zwischen dem 
1. März und dem 30. September Bäume, die außerhalb des Wal-
des oder gärtnerisch genutzter Flächen stehen, nicht geschnitten  

werden – das schreibt § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes vor. 
Der Schutzzeitraum gilt deutschlandweit und kann durch die jewei-
ligen Landesgesetze zwar ausgedehnt, aber nicht verkürzt werden.

Fällen und Sägen mit der ECHO CS-620SX
Motorleistung und Hubraum machen die ECHO CS-620SX für Profis 
und anspruchsvolle Privatanwender interessant: Mit über drei Kilo-
watt Leistung und rund sechzig Kubikzentimetern Hubraum bietet 
sie einen drehmomentstarken Antrieb und eine perfekte Balance – 
wer ein zuverlässiges Gerät für Sägearbeiten um Haus und Hof und 
zum Fällen von mittleren bis starken Beständen sucht, kommt kaum 
daran vorbei, auf diese Motorsäge einen genaueren Blick zu werfen.
Das Vorgängermodell, die ECHO CS-610, hat sich vor allem bei der 

Die neue mittelstarke Motorsäge ECHO CS-620SX eröffnet die diesjährige Saison mit einem nennenswerten Leistungszuwachs von fünfzehn Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell.
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Die neue mittelstarke Motorsäge ECHO CS-620SX.
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Durchforstung von mittelstarken Beständen bewährt – in puncto 
Leistung, Balance und Verlässlichkeit bringen die Holzmacher daher
schon gewisse Erwartungen an die neue ECHO CS-620SX mit. Die 
Antwort der ECHO-Ingenieure ist eine Kombination der bewährten 
Features mit einer ganzen Reihe durchdachter Verbesserungen: Die
G-Force-Luftfilterreinigung verlängert die Standzeit des Filters und 
sorgt für eine bessere Belüftung.

Die neue elektronische Zündung garantiert ein sicheres Starten, eine 
saubere Verbrennung und mehr Leistung. Dank sorgfältiger Verar-
beitung und Details wie Stahlfedern oder einem Aluminiumhandgriff 
mit Gummiummantelung ist die ECHO CS-620SX insgesamt sehr 
robust aufgebaut. Die Vibrationswerte sind mit 3,5 bzw. 4,4 Metern 

pro Quadratsekunde für diese Leistungsklasse durchaus moderat 
und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten, auch über einen 
längeren Zeitraum – ein entscheidendes Kriterium für den Einsatz 
der Säge im kommerziellen und kommunalen Bereich.

Die ECHO-Motorsägen sind konsequent simpel aufgebaut, unnöti-
gen technischen Schnickschnack versucht man, so denn sinnvoll, 
zu vermeiden – darüber werden sich vor allem die Puristen unter den
Holzmachern freuen. Das Resultat sind wenig störanfällige Geräte 
mit kompakten Abmessungen, so auch die ECHO CS-620SX: Sie 
erfüllt die notwendigen Abgasnormen ohne Schichtladung oder an-
dere technische Umwege und ist für eine Motorsäge dieser Leis-
tungsklasse fast handlich. www.echo-motorgeraete.de

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

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

FORST live von A - Z 
Das Gesellschaftsspiel ‚Stadt/Land/Fluss‘ scheint eine 
Renaissance zu erleben, dieser Meinung ist Harald Lambrü, 
der Veranstalter der FORST live. Früher habe er es mit Freun-
den gespielt, heute mit seinen Kindern. Eine Stadt mit dem 
Anfangsbuchstaben O? Offenburg! Ein Land beginnend mit 
D? Deutschland! Und ein Fluss mit K? Kinzig! Damit sind auch 
schon die Koordinaten der 16. Auflage dieser Fachmesse für 
Forstwirtschaft, Erneuerbare Energien und Outdoor richtig 
erraten, die  vom 10. – 12. April 2015 auf dem Messegelände 
in Offenburg stattfindet.

Was wäre jedoch dieses wieder erstarkte Gesellschaftsspiel ohne 
beispielsweise die Kategorie ‚Berufe‘, sei es B für Brennholzselbst-
werber,      F für Forstleute, G für GaLaBauer, L für Landwirte oder P 
für Privatwaldbesitzer. Rund 30.000 Vertreter dieser Berufsgruppen 
werden inklusive Lohnunternehmern, Hobbyisten und Endverbrau-
chern zu dem jährlichen Branchentreffpunkt der Forst-, Land- und 
Holzwirtschaft auf dem 40.000 Quadratmeter großen Freigelände 
und in der über 6.000 Quadratmeter großen Baden-Arena erwartet.

„Ausgenommen der Buchstaben X und Y, fallen den Quiz-Liebha-
bern sicherlich in der Spezialkategorie ‚Maschinen/Geräte auf der 
FORST live‘ zahlreiche Begriffe ein“, ist sich Harald Lambrü sicher.  
Über 270 Aussteller aus verschiedenen Nationen werden ein breites 
Spektrum von bewährten und neuen Maschinen von A – Z präsen-
tieren. So erwartet die Fachbesucher eine umfassende Angebotspa-
lette von Anhängern, Abschiebewagen, Bandsägen, Baumstubben-
fräsen, Forstschleppern, Hackmaschinen, Häckslern, Hebebühnen, 
mobilen Sägewerken, Motorsägen, Mulchern, Notrufsystemen, 
Rückewagen, Schreddern, Säge-/Spaltautomaten, Seilwinden und 
Traktoren bis hin zu Zerkleinerungstechniken. Werde übrigens der 
Buchstabe Q vorgegeben, dann sei die richtige Antwort Quads, die 
beliebten Geländefahrzeuge, die auch jüngst zur Arbeit im Wald ein-
gesetzt werden. 

Interessant fände es der FORST live-Messechef noch die Katego-
rie ‚Zukunft‘ im ‚Stadt/Land/Fluss‘-Quiz aufzunehmen. Dabei sei es 
einfach für die Buchstaben P und S entsprechende Antworten zu 
finden, wie beispielsweise Pellet-/Scheitholzkessel oder Photovol-
taik und Solartechnik. Im zweiten Schwerpunktthema dieser Fach-

messe, den ‚Erneuerbaren Energien‘,  werden über 40 namhafte 
Hersteller und Händler zahlreiche Innovationen präsentieren und 
Rede und Antwort stehen wie Hausbesitzer, Industriebetriebe und 
Kommunen ihre Heizkosten mehr als halbieren können.  

Vielleicht könne man das wieder ‚in‘ gewordene Gesellschaftsspiel 
auch in ‚Stadt/Wald/Fluss‘ umtaufen, so Lambrü abschließend. 
Denn im Eintritt zur FORST live ist neben einem attraktiven Rahmen-
programm mit Sportholzfäller Werner Brohammer auch der Besuch 
der parallel stattfindenden Messe „Wild & Fisch“ in der Halle 1 ent-
halten. Sie bietet ein Eldorado für Jagd- und Fischereibegeisterte. 
 www.forst-live.de

Vom 10. - 12. April 2015 präsentiert die Int. Demo-Show FORST live bei ihrer 16. Auflage 
auf dem  Messegelände Offenburg bewährte und neue Maschinen rund um die Wertschöp-
fungskette Holz. 
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Vielseitig, leistungsstark, anwendungsoptimiert

Unimog pflegt  
Deiche an der Ostsee
Ein Mercedes-Benz Unimog U 423 BlueTec 6 der neuen Ge-
räteträgergeneration ist neuerdings im Einsatz des Landes-
betriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein (LKN-SH) in Kabelhorst-Schwienkuhl im 
Landkreis Ostholstein. Der 170 kW (230 PS) starke U 423 
verfügt über hydrostatischen Fahrantrieb, eine Zweikreis-Hy-
draulikanlage, Heckkraftheber, Heck- und Frontzapfwelle so-
wie eine Rückfahrkamera. Das zulässige Gesamtgewicht des 
Fahrzeugs liegt bei 11,9 t und die Nutzlast bei 5,9 t. Haupt-
aufgaben sind das Mähen auf den Deichen entlang der Küs-
te und an den Banketten rechts und links der Zufahrtswe-
ge. Das Mähen der Deiche ist für deren Stabilität von großer 
Bedeutung und somit insgesamt für den Küstenschutz vor 
Hochwasser.

Zu dem Mähen und Mulchen der Deiche kommen das Häckseln von 
Gehölz sowie Transportarbeiten für den Baubetrieb. Dabei müssen 
viele Strecken auf Autobahnen und Bundesstraßen gefahren wer-
den, und besonders hier erweist sich der Mercedes-Benz Unimog 
aufgrund seiner Autobahnzulassung gegenüber vergleichbaren 
Geräteträgern als überlegen. „Ich habe mich von Anfang an über 

die neue Unimog Generation informiert“, erzählt Wolfgang Jensen, 
Leiter des Baubetriebs 5 Ostsee des LKN-SH, „wobei für mich die 
Gesichtspunkte Wirtschaftlichkeit und Bedienungsfreundlichkeit im 
Vordergrund standen. Dank unserem langjährigen Unimog-Partner 
„Land & Bau“ in Rendsburg hatten wir zudem die Gelegenheit, den 
neuen Unimog Geräteträger im Mietverhältnis fast ein Vierteljahr zu 
erproben und Erfahrungen zu sammeln.“ Und nicht ohne Grund be-
tont Jensen nachdrücklich: „Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns, 
dass wir mit diesem Fahrzeug das Gewicht von 9,6 t mit Mähausle-
ger wegen des Bodendrucks auf der Deichkrone nicht überschreiten 
und auch nach schlechtem Wetter sowie bei problematischen Bo-
denverhältnissen mähen können.“

Instandhaltung von 365 km Küstendeichen
Von den insgesamt rund 1200 km holsteinischer Küste (Nord- und 
Ostsee) sind 365 km durch Küstendeiche gesichert und diese 
müssen von den fünf LKNBetrieben instandgehalten werden. Zum 
Aufgabenbereich gehört unter anderem die Überwachung des 
Zustands der Küsten- und Hochwasserschutzanlagen mit den In-
standhaltungsaufgaben an den Landesschutzdeichen, den Regio-
naldeichen sowie den in diesen Deichen vorhandenen Bauwerken. 
Wolfgang Jensen ist auch für die Beschaffung der notwendigen 
Fahrzeuge und Geräte zuständig. Der neue Unimog Geräteträger U 
423 BlueTec 6 ersetzt einen seit 1998 eingesetzten U 1000, Baureihe 
424, aus dem Jahr 1981. Die landeseigenen Hochwasser- und Küs-
tenschutzanlagen müssen ganzjährig instandgehalten werden. Die-
se Aufgabe teilen sich die fünf Baubetriebe des Landesbetriebs für 
Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. 

Der Unimog mäht den Deich - hier bei Kellenhusen (Lkr. Ostholstein) – der durch das „Vorland“ vor der Meeresbrandung geschützt wird.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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Ein wichtiges technisches Detail der Zusatzausrüstungen am Unimog U 423 ist die Heck-Zapf-
welle unter der Anhängerkupplung, die für den Einsatz des Holzhäckslers und Düngerstreuers 
benötigt wird.

Der LKN-SH ist eines der Exekutiv-Organe des Ministeriums fü r 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schles-
wig-Holstein.  www.mercedes-benz.com

Nach dem Mäheinsatz begutachten Wolfgang Jensen (links), Chef der LKN-Betriebe, und Fah-
rer Thomas Köpke den Zustand des Mähwerks.

matev GmbH erweitert Produktpalette 

Frontkraftheber 
für John Deere 
3R Kompakttraktoren
Für die vielseitigen John Deere Kompakttraktoren der aktuel-
len 3R-Serie hat die matev GmbH einen hochwertigen Front-
kraftheber entwickelt und bietet ein umfangreiches Anbauge-
räteprogramm an. 

In dem neu entwickelten Frontkraftheber FPS-JD 3R für die kompak-
ten Kommunaltraktoren der 3R-Serie von John Deere spiegelt sich 
die langjährige Erfahrung von matev in der Konstruktion und Herstel-
lung von Frontkrafthebern wider. Mit einer Hubkraft von 1.350 kg am 
Kuppelpunkt ist dieses matev-Produkt der leistungsstärkste Front-
kraftheber in seiner Klasse. Der einfache und äußerst stabile Aufbau 
macht den FPS-JD 3R zu einem professionellen Gerät, das auch 
höchsten Ansprüchen genügt. Der Frontkraftheber besticht mit ho-
her Bodenfreiheit und ist durch seine liegenden Zylinder optimal in 
die Fahrzeuggeometrie integriert. Zudem ist dieses Produkt durch 
seine Pulverbeschichtung rostgeschützt und somit besonders ro-
bust. Erhältlich ist der neue Frontkraftheber mit verschiedenen Aus-
bausätzen (Kat. 0, Kat. 1, Scanframe) und wird ergänzt durch ein 
breites Spektrum von optionalem Zubehör wie Hydraulikverlänge-
rungssatz, Mähwerksanbausatz, Rahmenunterzug oder der stabilen 

matev-Frontzapfwelle. Auch eine Motorzapfwelle sowie ein Frontla-
deranbausatz werden in Kürze verfügbar sein. 

Der FPS-JD 3R ist optimal abgestimmt auf die Nutzung mit den An-
baugeräten aus dem matev-Produktprogramm wie Kehrmaschinen, 
Schneeräumschilder, Schneepfl üge oder Laubsaugeinrichtungen, 
ist aber auch kompatibel mit sämtlichen JD-Anbaugeräten. Das 
macht diesen Frontkraftheber zu einem vielseitigen Arbeitsgerät zur 
Anwendung in den verschiedensten Einsatzbereichen. Verfügbar ist 
der neue Frontkraftheber FPS-JD 3R ab September 2014 und wurde 
auch am matev-Stand auf der Messe GaLaBau in Nürnberg präsen-
tiert. www.matev.eu

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

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

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

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

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com
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Charakterstarke Baureihe des mittleren Segments

Der neue Lamborghini 
Strike und Spire
Lamborghini Trattori ergänzt sein Angebot im mittleren Seg-
ment mit der Lancierung zweier neuer Modelle, die sich 
durch technische Details und Charakterstärke auszeichnen: 
Lamborghini Strike und Lamborghini Spire. Beide Modelle 
präsentieren sich in der neuen strahlend weißen Farbe, die 
für Stil und Exklusivität steht.

Lamborghini Strike positioniert sich an der Spitze seiner Katego-
rie mit Traktoren, die für vielseitigen Einsatz und Komfort konzipiert 
wurden und mit dem neuesten FARMotion-Motor ausgestattet sind, 
den das unternehmensinterne Forschungs- und Entwicklungszen-
trum eigens für die Landwirtschaft entwickelte. Der neue Lambor-
ghini Spire ist ein vielseitiger, wendiger Traktor und repräsentiert die 
Weiterentwicklung des Lamborghini R2. Erhältlich sind mehrere Mo-
delle mit dem neuen FARMotion Tier 4i-Motor.

Die Baureihe Strike bietet eine Reihe von Traktoren mit unvergleich-
licher Effizienz in drei verschiedenen Getriebe-Varianten: Variante 
HD, natürliche Weiterentwicklung der Baureihe R3, und die kompak-
teren und leichteren Varianten MD und LD. Insgesamt 11 Modelle mit 
6 Motoren mit 75 bis 109 PS, um jeweils den am besten geeigneten 
Traktor für die unterschiedlichen Einsatzbereiche zu bieten.

Die neuen Modelle der Baureihe Lamborghini Strike prägt der von 
Giugiaro Design entworfene exklusive Lamborghini-Trattori-Stil, für 
den der Lamborghini Nitro mit dem „Golden Tractor for the Design 
2014“ ausgezeichnet wurde. Die neue Kabine mit 4 Holmen bietet ei-
nen extrem funktionalen Arbeitsbereich mit überragendem Komfort 
und einer Ergonomie der Spitzenklasse.

Lamborghini Strike ist mit FARMotion-Tier-4i-Motoren ausgestattet, 
die eigens für die Landwirtschaft entwickelt wurden und auf mo-
dernste Technologien setzen, um maximale Leistungen und Zuver-
lässigkeit zu garantieren. Der FARMotion-Motor ist in Varianten mit 
3 oder 4 Zylindern mit Bosch-Common-Rail-Einspritzung bis 2000 
bar, elektronischer Steuerung, Turbolader mit Ladeluftkühler und 
DOC-Abgasnachbehandlungssystem verfügbar. 

Zur Abrundung des Angebots im mittleren Leistungssegment führt 
Lamborghini Trattori außerdem die neuen Modelle Spire und Spire 
Target ein. Sieben Modelle von 75 bis 102 PS mit Drei- oder Vierzy-
linder-FARMotion-Motor im Einklang mit der Tier-4i-Normvorschrift, 
die sich durch Stil, Vielseitigkeit und Wendigkeit auszeichnen und 
sich zu den Baureihen R2 und R2 Target gesellen.
 www.lamborghini-tractors.com

Die Traktoren von Lamborghini zeichnen sich durch eine starke Persönlichkeit aus und über-
zeugen durch Leistung und exklusives Design.

Multicar TREMO T+ mit Jotha Absetzkippaufbau

Einer der schmalsten 
Absetzkipper der Welt 
Der Multicar TREMO T+ ist ein multifunktionaler Schmals-
pur-Geräteträger mit hoher Flexibilität. Und das zu recht: 
Rund 300 An- und Aufbauten können an das kompakte Nutz-
fahrzeug montiert werden. So auch der Jotha Absetzkipper, 
der die Aufnahme verschiedener Container ermöglicht. 

Dieser Schmalspur-Geräteträger ist nur 1,32 Meter breit und 2,04 
Meter hoch. Der Absetzkippaufbau von Jotha ist ideal an diese 
schlanke Silhouette angepasst und bietet so ideale Voraussetzun-
gen zum Beispiel für die Entsorgung und den Transport von Schutt, 
Erdaushub oder Recyclinggütern – und das auch in engsten Platz-
verhältnissen, wie in Innenstädten, Hofeinfahrten oder Parkanlagen.
Mit seinem hydrostatischen Fahrantrieb und den zwei unter Last 
schaltbaren Fahrstufen lässt er sich sehr feinfühlig manövrieren. Im 
Arbeitsmodus navigiert man ihn vorwärts als auch rückwärts stu-
fenlos mit 0-25 km/h – das Rangieren wird damit zu einer leichten 
Übungen und die Container können passgenau abgesetzt und wie-
der aufgenommen werden. Durch seine hydrostatische Vorderrad-
lenkung ist dieser ultrakompakte Geräteträger bereits sehr wende-
freudig. Die optionale Allradlenkung verkleinert den Wenderadius 
nochmals auf nur 3,10 Meter. Der Multicar TREMO T+ verfügt über 
eine leistungsfähige Hydraulik, die das sichere Heben und Senken 

des Kippaufsatzes samt Container und Inhalt gewährleistet. Mit ei-
ner Nutzlast von bis zu 1,6 Tonnen bietet er auch ausreichend Spiel-
raum für die Zuladung, die in den Containern mit bis zu 1,3 Kubikme-
tern Fassungsvermögen Platz finden. Dabei bringt dieses vielseitige 
Fahrzeug seine Last mit dem 75 kW (102 PS) starken 2-Liter-Turbo-
diesel mit bis zu 50 km/h ans Ziel. So kann es auch weitere Stre-
cken bequem bewältigen. Bremskraftverstärker und lastabhängige 
Bremskraftregelung an Vorder- und Hinterachse sichern jederzeit 
die volle Kontrolle über das Fahrzeug – auch in voll beladenem Zu-
stand. Freie Fahrt voraus gibt es auch in Punkto Umweltschutz: Der 
Multicar TREMO T+ ist uneingeschränkt in allen Umweltzonen will-
kommen und damit auch für den innerstädtischen Bereich bestens 
geeignet. www.hako.com

Ein aufeinander abgestimmtes Team für Entsorgung und Transport: Der Multicar TREMO T+ 
mit Absetzkippaufbau von Jotha.

WINTERDIENST
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Der ideale Schneepflug ist wie ein optimal sitzender Anzug. 
Wenn der Beschaffer richtig Mass genommen hat, so passt 
der Schneepflug und erledigt die gewünschten Aufgaben ent-
sprechend, rasch, sauber und effizient.

Planung ist das A und O
Wenn man sich bei der Suche nicht verzetteln oder über das Ziel 
hinaus schiessen will, so muss eine sorgfältige und professionelle 
Bedarfsanalyse her. Am besten werden alle zu räumenden Flächen 
genau vermessen, vorausgesetzt es bestehen nicht schon Plä-
ne, die man dazu verwenden kann. Dies gibt dann schon Mal Auf-
schluss über allfällige Engpässe, die die Räum- bzw. Durchfahrts-
breite des Schneepfluges bestimmen. Befestigte, unbefestigte und 
allenfalls (Kunst-)Rasenflächen sollten auch berücksichtigt werden. 
Dies kann darüber entscheiden, ob der Schneepflug mit Stahl-, PUR 
(Polyurethan) oder Kombi-Verschleissschienen (Stahl-Gummi-Ko-
rund) ausgerüstet werden soll. Zudem könnte es bei viel Naturstras-
se bzw. Rasenfläche von Vorteil sein, anstatt der serienmässigen 
Gleitschuhen, Stützrollen zu verwenden. Es ist auch nützlich, über 
örtliche Erfahrungswerte bezüglich des winterlichen Witterungsver-
laufes zu verfügen. D. h. Daten über die Schneeverhältnisse, Be-

schaffenheit des Schnees (weich bis sehr hart, nass, eisig usw.), 
durchschnittliche Höhe und maximaler Niederschlag zu einem be-
stimmten Zeitpunkt.

Das Trägerfahrzeug
Der beste Schneepflug taugt nichts ohne das geeignete Trägerfahr-
zeug. Abgestimmt auf die beschriebene Situationsanalyse, sollte es 
vor allem multifunktional und für den Ganzjahreseinsatz verwendbar 
sein. Entscheidend sind die vorhandenen Anbauräume (Front, Mitte, 
Hinten) mit den genormten Anbauvorrichtungen. Falls sich nicht die 
Verwendung eines Einachsers aufdrängt sondern die eines Träger-
fahrzeuges mit Allradantrieb so ist unbedingt auf Komfortelemente 
wie, geschlossene Kabine, Federung, Lärmschutz, ergonomischer 
Sitz und Bedienungselemente, effiziente Heizung und Lüftung (kein 
Beschlagen der Scheiben) usw. zu achten.

Rechtzeitige Planung garantiert Einsatzbereitschaft
Planung und Beschaffung zur rechten Zeit ist wichtig und verhin-
dert unnötigen Ärger. Am besten beginnt mach gleich im Frühjahr, 
da sind die Erfahrungen der vergangen Wintersaison noch frisch. 
Damit stellt man sicher, dass qualitativ hochstehende Produkte, die 

Wenn der Beschaffer richtig Mass genommen hat, passt der Schneepflug und erledigt die gewünschten Aufgaben entsprechend, rasch, sauber und effizient.

Zaugg Ratgeber:

Der Weg zum „idealen“ Schneepflug

WINTERDIENST
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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: 

 

 

 



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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vom Lieferanten optimal auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten 
werden, rechtzeitig und einsatzbereit im Werkhof stehen.

Etablierte Hersteller wie z. B. Zaugg verfügen über kompetente und 
erfahrene Berater, die unabhängig oder zusammen mit dem lokalen 
Landmaschinenhändler oder Motoristen diesbezüglich wertvolle Hil-
festellung anbieten können. Nützlich ist es, wenn der Verwender in 
seiner Nähe eine gut ausgerüstete und fachlich kompetente mecha-
nische Werkstätte hat, die als Service-Stelle dient und die Einsatz-
bereitschaft des Schneepfluges sichert. Selbstverständlich bieten 
Firmen wie Zaugg auch einen eigenen Kundendienst an.

Von Vorteil auch, wenn der direkte Anwender bei der Beschaffung 
aktiv mitwirkt und nicht über seinen Kopf hinweg entschieden und 
eingekauft wird. Unnötigem Verschleiss sind Türen und Tore geöff-
net, wenn der Benutzer sich nicht mit seinem Arbeitsgerät identifi-
zieren kann.
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Schneepflugtechnik
Gründliche mechanische Schneeräumung erfordert optimale An-
passung des Räumsystems an das Längs- und Querprofil der 
Fahrbahn. Die Anpassung an das Längsprofil wird durch Fahren in 
Schwimmstellung erreicht. Der Pflug liegt mit seinem Eigengewicht 
auf der Fahrbahn auf. Durch Verwendung von mechanischen oder 
hydraulischen Pflugentlastungssystemen werden Verschleiss und 
Räumgeräusche verringert. Das Auflagegewicht des Pfluges wird 
auf ein Minimum reduziert. Das verbessert auch die Lenkfähig-
keit des Räumfahrzeuges und verringert den Kraftstoffverbrauch. 
Querneigungsdifferenzen zwischen Fahrzeug und Pflug werden 
durch die querpendelnde Aufhängung der Pflüge ausgeglichen. 

Etwas aufwändiger ist die Anpassung an das Querprofil und Un-
ebenheiten in der Fahrbahn. Grundsätzlich gibt es dafür folgende 
technische Lösungen:
n	 elastisches Schürfleistenmaterial 
n	 vertikal bewegliches Mehrscharsystem 
n	 vertikal und horizontal bewegliches Mehrscharsystem 
n	 querpendelnde Aufhängung geteilter Schürfleisten.

Abgestimmt auf das Einsatzfeld stehen unterschiedliche Baufor-
men von Schneepflügen zur Verfügung. 

Weitere Variationen der Pflugkonstruktion bestehen in der Ausfüh-
rung der Überlastungssicherung (Überfahrsicherheitssystem). Die 
Überlastungssicherung verhindert den (erhöhten, schockartigen) 
Krafteintrag in Schneepflug und Fahrzeug, der beim Anfahren an 
Kanten auf der Fahrbahn entsteht und der zu Deformationen an 
der Pflugkonstruktion oder am Fahrzeugrahmen führen könnte. 
Überlastsicherungen sind so ausgeführt dass die Pflugschar nach 
hinten und oben ausweichen kann. 
 Verfasser : Rolf Egli
 www.zaugg-ag.ch

eine perfekte Kombination aus Schaufel und Schild 

Winterdienstschaufel WDS
Laden Sie Hackgut und vieles mehr, aber vorerst wird noch 
der Hof vom Schnee befreit! 

HYDRAC präsentiert sich heute als modernste Produktionsstätte 
für Land- und Kommunalgeräte. Mit der neuen WINTERDIENST-
SCHAUFEL „WDS“ baut Hydrac sein professioneles Kommunal-
programm weiter aus und somit werden die Arbeitsmöglichkeiten 
einer Schaufel erweitert. Durch 2 Seitlich angeordnete Klappflügel 
die sich hydraulisch bis zu 150° stufenlos schwenken lassen, werden 
z.B. bei einer Schaufelbreite von 2,4m eine Arbeitsbreite von 3,86m 
ermöglicht.    

Da die seitlichen Klappflügel federn gesichert sind, ist auch auf une-
benen Räumflächen ein sehr sicheres und gepflegtes Einsatzverhal-
ten gewährleistet. Da die neue WDS auch für Hoftrak, Teleskoplader 
als auch Radlader sehr gut geeignet ist, werden auch diese Aufnah-
men auf Wunsch Angeboten.

Gewinner der Kehrmaschine RS freut sich auf den ersten Schnee

Gewinnübergabe
Im Zuge eines Gewinnspiels auf dem Messestand von Eco 
Technologies auf der GaLaBau 2014 verloste der Hersteller 
für kommunale Anbaugeräte eine brandneue Kehrmaschine 
RS. Nun wurde der Preis an Marcel Deppe und Thomas Thiel 
von Agrarmarkt Deppe in Bad Lauterberg / Niedersachsen 
übergeben. 

„Es lohnt sich doch, bei Gewinnspielen mitzumachen“, lacht Tho-
mas Thiel, der sich über die neue Kehrmaschine RS in 140 cm Breite, 
mit hydraulischer Schwenkeinrichtung, Schwerlasträdern und groß 
dimensionierten Stellspindeln zur einfachen Einstellung des Bürs-
tendrucks freut. Den Antrieb wählten die Mitarbeiter vom Agrarmarkt 
Deppe über die Zapfwelle, damit  die Kehrmaschine an einem John 
Deere betrieben werden kann. Eingesetzt werden soll die Kehrma-
schine vorerst im Winter, weshalb gleich der passende Schnee-
kehr-Bürstenbesatz mitgeliefert wurde. Die Übergabe erfolgte durch 

Daniel Welker, dem Vertriebsleiter von Eco Technologies in Deutsch-
land. Nicht nur die Mitarbeiter von Agrarmarkt Deppe freuen sich 
auf den Winter. Auch zwei weitere Teilnehmer des Gewinnspiels 
werden ihre Arbeiten in diesem Winter komfortabler verrichten. Her-
bert Meyer gewann einen IceFighter® BackBag – einen tragbaren 
Solesprüher, mit dem er von nun an Glätte und Eis schnell und um-
weltschonend bekämpfen wird. Hubert Brunner darf sich über eine 
IceFighter®  Softshell-Jacke freuen, die für wohlig warme Momente 
in der kalten Jahreszeit sorgen wird.  www.ecotech.at

Preisübergabe: Daniel Welker von 
Eco Technologies übergibt Thomas 
Thiel und Marcel Deppe (v.l.n.r.) – 

eine Kehrmaschine RS.
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MeteoGroup bietet spezielle Wetter-App 
für Winterdienst-Kunden
MeteoGroup, Europas größter privater Wetterdienst, hat spe-
ziell für die Anforderungen im Winterdienst die App RoadMas-
ter entwickelt. In Ergänzung zum Glätte24-Webportal vereint 
sie alle wichtigen Glättedaten für den Winterdienst für die 
kommenden 24 Stunden. 

MeteoGroup bietet Unternehmen, Medien und Privatkunden Wetter- 
informationen, Visualisierungen und sogenannte Decision-Sup-
port-Systeme, die wetterabhängige Entscheidung optimal un-
terstützen. Winterdiensten liefert MeteoGroup ortsgenaue 
Wettervorhersagen, spezifische Glättewarnungen und einen 
24-Stunden-Telefon-Service, über den sich Winterdienste bei kri-
tischen Wetterlagen von einem erfahrenen Meteorologen beraten 
lassen können. Per Thermal- und Skyview-Mapping identifiziert 
MeteoGroup besonders glätteanfällige Streckenabschnitte in einem 
Einsatzgebiet und erstellt Streckenprognosen für die optimale Rou-
tenplanung. 

Die neue Winterdienst-App RoadMaster bietet in Ergänzung zum 
Glätte24-Webportal stündlich aktualisierte Glättevorhersagen, so 
dass Einsatzleiter Zugriff auf die aktuellsten Daten haben, um Ent-
scheidungen auch von unterwegs schnell und fundiert zu treffen. 
Die App liefert zudem einfach zu lesende farbkodierte Tabellen und 
Grafiken, detaillierte Informationen wie die Tiefsttemperatur der 
Straßenoberfläche, Warnungen vor Glätte, Sturm und Schnee so-
wie das Niederschlagsartradar mit Echtzeit- und Vorhersagedaten, 
das zwischen Regen, Schneeregen, Schnee, gefrierendem Regen 
und Hagel unterscheidet. RoadMaster bietet außerdem Straßen-, 
Brücken- und Radwegprognosen mit Glättebeginn sowie eine  

Zusammenfassung der Schneemenge in Zentimetern. „Unsere 
neue App RoadMaster haben wir speziell für die Anforderungen im 
Winterdienst entwickelt. Sie steht ausschließlich unseren Winter-
dienst-Kunden zur Verfügung, die Glätte24 nutzen, und liefert ihnen 
auf einen Blick einen Extra-Schnellüberblick der zu erwartenden 
Glätte für ihren Ort für die kommenden 24 Stunden“, erläutert Simo-
ne Dietrich, Head of Transport Sales bei MeteoGroup. 

Ein weiterer Service von MeteoGroup sind Glättemeldeanlagen zur 
Miete. Diese ermöglichen es, den Straßenzustand an gefährdeten 
Streckenabschnitten rund um die Uhr zu überwachen. MeteoGroup 
berät bei der Auswahl und Positionierung der Messtechnik  und lie-
fert spezifische Vorhersagen für die Anlagen, so dass gezielt und – 
wenn möglich – präventiv vorgegangen werden kann. 
 www.meteogroup.com 

Während die einen noch die letzten Sonnenstrahlen tanken, 
denken die anderen bereits an die kalte Jahreszeit. Neigt sich 
der Sommer zu Ende, rüsten sich Straßenmeistereien für den 
Winter und füllen ihr Salzlager wieder auf. Nach den milden 
Temperaturen im letzten Jahr und wenig Schnee sind diese 
zwar noch gut voll, denn Räum- und Streufahrzeuge rückten 
seltener aus. Trotzdem bunkern die Kommunen Nachschub, 
denn wer weiß, wie diesmal Eis und Frost ausfallen. 

Im Winter 2012/2013 wurden die Salzvorräte knapp und manchen 
Kommunen gingen die Streumittel aus. Das soll nicht nochmal pas-
sieren. Darum treffen viele Vorsorge und haben sich zur festen Ab-
nahme von Streugut verpflichtet. So wird derzeit auch im Landkreis 
Eichstätt der Salzbestand für die Wintermonate aufgefüllt. 

1 100 Tonnen Salz müssen im Zuge der Sommereinlagerung sicher 
verwahrt werden. Das übernimmt ein Cat Radlader 908H vom städ-
tischen Bauamt in Ingolstadt mit einem Schiebeschild, der das Salz 
in der neuen Halle des Bauhofs vor den Toren Eichstätts verteilt. 

Das Salz darf in der Halle nicht mit Wasser in Kontakt kommen. 
Sonst verklumpt es und wird unbrauchbar. Trocken eingelagert, 
kann es unbegrenzt lange verwendet werden. Das Streusalz wird 
von der Straßenmeisterei mit Sohle versetzt und auf den Staats- 
und Bundesstraßen im Landkreis Eichstätt aufgebracht. „Das hat 
den Vorteil, dass das Salz mit Sohle schneller wirkt und bei Wind 

nicht weggeweht wird. Es bindet besser und entfaltet eine längere  
Wirkung gegenüber Glätte“, stellt Karl Beitler von der Straßenmeis-
terei die Vorteile heraus. 305 Kilometer  Straße muss sie im Winter 
von Schnee und Eis befreien. Dafür sind neun Winterdienstfahrzeu-
ge im Einsatz. Die Straßenmeisterei unterhält drei Lkw und zwei 

Cat Radlader 908H mit Schiebeschlitten füllt Salzvorräte im Landkreis Eichstätt auf 

Gerüstet für den Winterdienst

Mit einem vier Meter langen Schiebeschlitten schiebt der Cat Radlader das Salz mit einer 
Steigung von 45 Grad den Berg hinauf.
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Geräteträger. Ab ersten November werden private Fuhrunternehmer 
aktiviert, die sich dann für einen Einsatz rund um die Uhr bereithal-
ten müssen, Straßen von Schnee und Eis zu befreien und dann das 
Salz zu streuen.  

Die gräulich-weiße Masse an Streusalz türmt sich inzwischen in der 
großen Lagerhalle auf einer Höhe von 5,0 Metern auf – die Lager sind 
mittlerweile schon voll. Ziel ist es: So viel wie möglich einzulagern, 
allerdings darf die Halle nicht bis zur Oberkante des Dachs aufgefüllt 
werden. Schließlich soll der große Salzberg noch handelbar bleiben. 
Ein Sattelzug lieferte das Streugut aus Baden-Württemberg an, 
das vor dem Einlagern auf Reinheit geprüft wurde. Mit einem vier 
Meter langen Schiebeschlitten schiebt der Radlader dann das Salz 
mit einer Steigung von 45 Grad den Berg hinauf. „Das funktioniert 
tadellos. Anfangs hatten wir Bedenken, dass der Hubrahmen die-
sem Einsatz nicht gewachsen ist“, so Beitler. Jens Heerdegen, zu-
ständig für Anbaugeräte bei der Zeppelin Niederlassung München, 
konnte ihn vom Gegenteil überzeugen. „Der Schiebeschlitten muss 
einerseits im gewissen Maße beweglich sein, andererseits muss er, 
um das Material schieben zu können, aber auch entsprechend starr 
sein“, definiert Heerdegen die Anforderungen. Das Anbaugerät ist 
am Schnellwechsler aufgehängt. Rahmen und Schild sind im wahrs-
ten Sinne aus einem Guss. Eine Seitenschar verhindert, dass die 
Salzkörnungen links und rechts vom Schiebeschlitten wieder her-
ausfallen – und damit alle Arbeit und Mühe umsonst war. 

Weil Salz in Kombination mit Wasser und Sauerstoff erfahrungsge-
mäß Korrosion verursacht, muss die Baumaschine immer wieder 
gesäubert werden. Wegen der salzhaltigen Luft in der Halle darf das 
Gerät nie lange in der Halle stehen. Früher übernahmen das Einla-
gern von Salz Förderbänder. Seit zehn Jahren sind an ihre Stelle 

Radlader getreten. „Damit sind wir viel flexibler und können das Ge-
rät zwölf Monate im Jahr einsetzen. Für die Förderbänder hatten wir 
keine weitere Verwendung, sobald sie ihre Aufgabe der Salzeinla-
gerung erledigt hatten. Anders ist es mit dem Radlader “, so Beitler. 
Der Schiebeschlitten ist nicht das einzige Anbaugerät, das genutzt 
wird. Eine Schaufel, eine Palettengabel und ein Arbeitskorb stehen 
dem Bauhof für anfallende Arbeiten zur Verfügung. Die Baumaschi-
ne wird etwa zum Verladen von Erdreich und Schotter eingesetzt. 
Außerdem kümmern sich 30 Mitarbeiter um den Straßenunterhalt 
und die Baumpflege.  www.zeppelin-cat.de

Das Anbaugerät ist am Schnellwechsler aufgehängt. Rahmen und Schild sind im wahrsten 
Sinne aus einem Guss. Eine Seitenschar verhindert, dass die Salzkörnungen links und rechts 
vom Schiebeschlitten wieder herausfallen.

KOMMUNEN-NEWS

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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Großauftrag: 

Stadt Nürnberg 
bestellt bei usedSoft
usedSoft gewinnt Software-Vergabeverfahren der Stadt Nürn-
berg / Nürnberg spart durch Beschaffung von Microsoft -Li-
zenzen rund 30 Prozent ein / 150. Behördenkunde für used-
Soft.

Die Stadt Nürnberg hat beim Gebrauchtsoftware-Händler used-
Soft für einen sechsstelligen Betrag Microsoft -Lizenzen gekauft. 
Durch die Beschaffung der Standard-Software über den führenden 
europäischen Gebrauchtsoftware-Anbieter konnte die Stadt Ein-
sparungen von rund 30 Prozent gegenüber dem Neupreis erzielen. 
usedSoft erhielt den Auftrag im Zuge einer öffentlichen Ausschrei-
bung. Für usedSoft ist Nürnberg bereits der 150. Behörden-Neu-
kunde: Unter anderem gehören das Bundessozialgericht in Kassel, 
die Städte München und Fürth, die Stadtwerke Cottbus und Witten 
sowie der Kreis Viersen zu den usedSoft-Kunden.

„Der Software-Gebrauchtmarkt bietet der öffentlichen Hand die 
Möglichkeit, ihre IT-Kosten erheblich zu senken“, betont used-
Soft-Geschäftsführer Peter Schneider. „Bei Software kommt noch 

hinzu, dass sie sich im Gegensatz zu fast allen anderen Produkten 
nicht abnutzt. Eine gebrauchte Lizenz hat für die Kommune oder Be-
hörde den gleichen Wert wie eine neue – mit dem einzigen, aber 
wesentlichen Unterschied, dass der Käufer sie bei usedSoft zu we-
sentlich günstigeren Konditionen bezieht.“

„Dass eine Großstadt wie Nürnberg hier mit gutem Beispiel vor-
angeht, ist ein wichtiges Signal auch für andere Kommunen“, er-
gänzt usedSoft-Verwaltungsrat Heinrich von Pierer, ehemaliger Sie-
mens-Vorstandsvorsitzender. „Dies umso mehr, als der Nürnberger 
Oberbürgermeister Ulrich Maly als Präsident des Deutschen Städte-
tags eine wichtige Vorbildfunktion erfüllt und sich in der Vergangen-
heit bereits mehrfach als zukunftsorientierter Kommunal-Manager 
bewiesen hat.“

Öffentliche Einrichtungen sind dazu verpflichtet, bei Ausschrei-
bungen dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu erteilen. Das 
gilt auch bei Software, die über den Gebrauchtsoftware-Markt am 
günstigsten bezogen werden kann. Rechtliche Grundlagen sind 
u.a. die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des 
Bundesgerichtshofs (BGH), die den Software-Gebrauchthandel für 
grundsätzlich rechtmäßig und anderslautende Lizenzbedingungen 
der Hersteller für unwirksam erklärt haben. Der Zweiterwerber darf 
sogar bei online übertragenen Lizenzen die Software beim Herstel-
ler erneut herunterladen und hat genauso Anspruch auf kostenlose 
Updates wie der Ersterwerber.  www.usedsoft.com
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 Erfahrungsbericht eines Anwenders von diTIME Bauhof

Stadt Ortenberg vertraut der 
Bauhofslösung diTIME 2.0 
Nach  Jahren der manuellen Auftragszeitenerfassung, hat 
sich die Stadt Ortenberg entschlossen, die Fachsoftware 
diTIME 2.0 der Firma synergie kommunal GmbH aus Taun-
usstein einzusetzen. Die Stadtverwaltung selbst setzt bereits 
seit Jahren die Software diTIME PZE (Personalzeiterfassung) 
ein, war dies, ein noch ausstehender logischer Schritt. Aus-
schlaggebend für diese Entscheidung war das einfach Hand-
ling der Software, der modulare sowie benutzerfreundliche 
Aufbau und der gute Softwaresupport. 

Bei der Entscheidung wurde seitens des Bauhofs Wert daraufgelegt, 
eine zeitnahe und schrittweise Umsetzung durchzuführen. Der Ar-
beitsablauf sollte während der Einführung der Software nicht negativ 
beeinflusst werden und die Umsetzung somit „sanft von statten ge-
hen“. Diese Möglichkeit bietet diTIME 2.0!

Im Bauhof Ortenberg wurden zuerst die Mitarbeiter, Arbeitszeitsche-
men und Aufträge angelegt. Mit den Buchungen der Arbeitszeiten 
auf Aufträge wurde begonnen. Aus diesen gebuchten Auftragszeiten 
werden automatisch die Werte für die Personalzeiterfassung ermit-
telt und übernommen. Ziel ist es eine belastbare Grundlage für die 
Personalabrechnung (Lohnabrechnung) zu liefern und die Arbeits-, 
Urlaubs- und Krankheitszeiten der einzelnen Mitarbeiter in einer Da-
tenbank zu führen. Hieraus werden für die Mitarbeiter auch entspre-
chende Monatsberichte generiert und übergeben. Bisher wurden 
hierfür von der zuständigen Sachbearbeiterin im Bauhof Ortenberg  
aufwendige Excel-Listen geführt und die Zeiten entsprechend auf 
Aufträge und Personen eingetragen. Aus diesen Daten wurden dann 
in sehr zeitintensiven  und fehleranfälligen Arbeitsschritten die Daten 
für die Monatsabrechnung zusammengetragen. Diese Schritte über-
nimmt nun diTIME 2.0 und erleichtert so das Tagesgeschäft immens.  

Da die Stadt Ortenberg Veranstalter des überregionalen Großereig-
nisses „Kalter Markt“ ist, war es unter anderem auch hierfür wich-
tig, entsprechende Aufwandszahlen (Zeiten des Bauhofs) für den  

reibungslosen Ablauf des Marktgeschehens zu liefern. Dies geschah 
bisher ebenfalls über ein zeitintensives manuelles Zusammentragen 
der Zeiten innerhalb der unterschiedlichsten Excel-Tabellen. Dieses 
Vorgehen gehört nun der Vergangenheit an und wird zukünftig au-
tomatisiert über das Berichtswesen in diTIME 2.0 ausgewertet. So-
mit bleibt mehr Zeit für das aktuelle Tagesgeschäft . Die zuständige 
Sachbearbeiterin im Bereich Bauhof ist von der Einführung der Soft-
ware begeistert.  Sie schätzt an dem Bauhofprogramm der Firma 
synergie kommunal GmbH besonders: „Das Programm ist logisch 
aufgebaut und einfach zu bedienen.“ „Das Programm passt sich an 
die Bedürfnisse des Kunden an. Durch die Möglichkeit des modula-
ren Aufbaus vereinfacht es den Echteinsatz enorm und damit auch 
die Akzeptanz der beteiligten Personen!“ „Es macht Spaß mit dem 
Programm zu arbeiten und es vereinfacht die tägliche Arbeit enorm!“
„Auch die Arbeiter haben das Programm nach einer kurzen Vorstel-
lung akzeptiert und kommen nun mit den neuen Monatsberichten 
super klar!“ 

Der modulare Aufbau von diTIME 2.0  hat eine optimale Integration 
der Software in das „laufende Tagesgeschäft“ ermöglicht und die-
ses zusehend vereinfacht. Zukünftig sollen weitere Arbeitserleichte-
rungen erreicht werden, durch folgende Umsetzungsschritte:
n	 Einsatz von Handscannern (somit Entfall manueller Leistungs-  
 nachweise und deren manuelles Nacherfassen)
n	 Erfassung von Geräten, Fahrzeugen und Tätigkeiten Anbindung  
 eines GIS-Systems
n	 automatisches generieren einer Schnittstellendatei für die Bu- 
 chung der internen Leistungsbeziehungen (ILV) innerhalb des  
 städtischen Haushalts
n	 Erfassen von dezentralen Aufträgen (z.B. durch den Bereich der  
 Kindergärten) über eine  Weberfassung

Lassen auch Sie sich von der praxisnahen, benutzerfreundlichen 
und modular aufgebauten Software überzeugen. Gerne vereinbaren 
wir mit Ihnen einen kostenlosen Präsentations- bzw. Organisations-
termin.  www.synergie-kommunal.de
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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.
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Nach der überaus erfolgreichen steinexpo 2014 verstärken 
die Veranstalter der recycling aktiv und TiefbauLive 2015 ihre 
Aktivitäten. Die Doppelmesse findet vom 11. bis 13. Juni 2015 
auf dem Baden-Airpark am Flughafen Karlsruhe / Baden-Ba-
den statt und zeichnet sich jetzt schon als die Demo-Messe 
des Jahres 2015 ab. Sie liegt damit voll im Trend der speziali-
sierten Fachmessen mit Live-Demonstrationen.

Wie überzeugend das Demo-Konzept bei Messebesuchern an-
kommt, zeigte kürzlich die steinexpo mit mehr als 48.000 Fachbesu-
chern. Diesen Aufwind für Demo-Messen möchten die Veranstalter 
Geoplan für die recycling aktiv und VDBUM für die TielfbauLive jetzt 
nutzen. „Wir wollen Maschinen und Anlagen für alle Bereiche des 
Recyclings werthaltiger Stoffe möglichst praxisnah und live vorstel-
len. Dieses sogenannte Demo-Konzept ist das Herz der recycling 
aktiv und hebt sie von anderen Veranstaltungen deutlich ab. Ich 
selbst bin ein absoluter Verfechter dieses Konzepts und empfange 
aus den relevanten Branchen dafür viel gleichlautende Bestätigung“, 
sagt Dr. Friedhelm Rese, Geschäftsführer der Geoplan GmbH, die 
für die Gesamtorganisation beider Messen verantwortlich zeich-
net. Dieter Schnittjer, Geschäftsführer der VDBUM Service GmbH, 
bekommt diesen Zuspruch zur lebendigen Demo-Messe auch von 
den Marktprotagonisten im Baumaschinenbereich zu spüren: „Die 
Live-Erfahrung und das anfassbare Ergebnis ist für die Fachbesu-
cher ein wichtiger Wert und auch für sichere Investitionsentschei-
dungen enorm wichtig. Deshalb werden wir die Vielschichtigkeit der 
Musterbaustelle auf der TiefbauLive noch ausweiten und erstmals 
auch Geräte für Spezialtiefbau im Einsatz vorführen. Ich bin absolut 
überzeugt, dass diese Demo-Messe eine kostengünstige Alternative 

zur individuellen Vorführung beim Kunden bietet. Deswegen hat der 
VDBUM ein „Verkäuferpaket“ geschnürt und lädt gezielt Verkäufer 
mit ihren Kunden auf die Messe ein.“

Dynamik als Messekonzept
Auch die Hersteller und Händler der entsprechenden Maschinen und 
Anlagen setzen auf die lebendige und praxisnahe Präsentation ihrer 
Produkte. Auf keiner anderen Messe können sie die Leistungsfähig-
keit und Funktionsweise ihrer Geräte dem Kunden eindrucksvoller 
vorführen. Namhafte Branchenführer wie Zeppelin, Hammel, Arjes, 
Wacker Neuson, Sandvik, JCB, Atlas und Doosan – um nur einige zu 
nennen - haben deshalb bereits jetzt ihre Teilnahme fest gebucht.

Nachdem die vorherige Auflage der Doppel-Messe 2013 bereits mit 
10.130 Besuchern die 10.000er Hürde überspringen konnte und da-
mit eine Steigerung von gut zehn Prozent verzeichnete, sind die Ver-
anstalter optimistisch, dass sich die dynamische Entwicklung der 
Demo-Messen quasi „auf der Überholspur“ fortsetzen wird. Platz 
für weiteren Zuwachs ist auf dem Messegelände Baden-Airpark auf 
jeden Fall vorhanden. Die Messedauer von Donnerstag bis Samstag 
hat sich als goldrichtig erwiesen und wird beibehalten. Der Samstag 
bietet sich besonders für Inhaber und Entscheider kleinerer Firmen 
für einen ausführlichen Messebesuch an. Die gute Erreichbarkeit 
des Messestandorts Baden-Baden per Auto, Bahn oder Flugzeug 
und die Nähe der Nachbarländer Schweiz und Frankreich bescheren 
der Messe ein attraktives Einzugsgebiet.

Beeindruckende 70 Prozent des 9 ha großen Messegeländes waren 
bei der Vorgängerveranstaltung Demonstrationsflächen und mach-

Live-Vorführungen sorgen für regen Zuspruch bei recycling aktiv und TiefbauLive 2015 

Demo-Messen im Aufwind 

M�SEN UND VERANSTALTUNGEN

Recycling hautnah erleben: Der mobile Schrott- und Metallplatz ist bei jeder Live-Vorführung ein Publikumsmagnet.
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M�SEN UND VERANSTALTUNGEN ten dieses Event zu einer riesigen Live-Show. Diese Dynamik ist das 
Charakteristikum des erfolgreichen Messe-Doppels. Dem wird mit 
dem Special-Event „Der mobile Schrott- und Metallplatz“ und dem 
Sonderthema „Papier, Pappe, Kartonagen“ auf einer eigenen Son-
derfläche auf Seiten der recycling aktiv und mit der „Musterbaustel-
le“ zu den wichtigsten Disziplinen des Tiefbaus auf der TiefbauLive 
Rechnung getragen. 

Die einzigartige und lebendige Konzeption der recycling aktiv spricht 
für sich. Um dieses dynamische Leitmotiv und den Messe-Mehr-
wert für Aussteller und Besucher weiter zu steigern, bieten die neu 
konzipierten und zentral platzierten Großzelthallen eine verstärkte 
Integration der klassischen Indoor-Standflächen in das aktive Mes-
segeschehen. Mit variabel zu öffnenden Seitenwänden und einer 
innovativen Hallenaufplanung wird der Kundenkontakt zusätzlich 
forciert und verbindet nun auch die Pavillon-Aussteller „nahtlos“ mit 
der pulsierenden Dynamik des Freigeländes. Mit den praxisnahen 
und eindrucksvollen Leistungsnachweisen der gezeigten Maschinen 
und Anlagen und ihrem ausgewiesen hohen Fachbesucheranteil 
stellt die Doppel-Messe das Messe-Highlight des Jahres 2015 für 
Aussteller wie Besucher aus den beteiligten Branchen dar.

Kombikonzept verknüpft Kompetenzen
Zum vierten Mal finden die beiden Demonstrationsmessen recycling 
aktiv und TiefbauLive in erfolgreicher Kombination auf dem Ba-
den-Airpark statt. Die Veranstalter GEOPLAN GmbH und VDBUM 
Service GmbH haben dazu ihren Vertrag erneuert. Von Praktikern 
für Praktiker konzipiert, werden die TiefbauLive-typischen Bauma-
schinen und Anbauten für Tief-, Erd- und Straßenbaumaßnahmen 
parallel mit Recyclinganlagen, Pressen, Shreddern, Scheren, Sortie-

ranlagen und speziellen Arbeitsmaschinen für Recycling, Transport 
und Materialumschlag der recycling aktiv ihr Können in praxisnahen 
Demonstrationen zur Schau stellen.

recycling aktiv:  www.recycling-aktiv.com
TiefbauLive:  www.TiefbauLive.de

Echte Baustellenatmosphäre vermitteln die Demos der „Musterbaustelle“. Hier können die 
Besucher Baumaschinen bei der Arbeit zusehen.

Drei Tage lang war Chemnitz mit der Messe Forst & Holz das 
erklärte Lieblingsziel von Forstfachleuten, Waldarbeitern, 
Landschaftsbauern und interessierten Laien rund um das 
Thema Holz.

Von Großmaschinen über Sägegatter, Rückewagen und Traktoren 
bis hin zu Gerätschaften für den privaten Einsatz reichte die Ausstel-
lungspalette der Messe. Zahlreiche Unternehmen demonstrierten 
ihre Leistungskraft, Handwerker, wie Kamin- oder Heizungsbauer, 
informierten über Möglichkeiten, Holz als alternative Energiequelle 
bei Neubauten, Renovierungen und Sanierungen effektiv einzuset-
zen.

Erneut nutzten die Branchenverbände Bund Deutscher Forstleute 
und Deutscher Forstunternehmer Verband die Messe für Jahres- 
und Fachtagungen. Ein gutes Fazit zieht Geschäftsführerin Anne 
Frank von der veranstaltenden TMS Messen-Kongresse-Ausstellun-
gen GmbH: „Wir sind mit dem Verlauf des Forst & Holz – Messewo-
chenendes zufrieden. Wer im Forst arbeitet, der tut das nahezu das 
ganze Jahr und bei jedem Wetter. So konnte selbst der verregne-
te, trübe Freitag am Erfolg der Forst & Holz 2014 nicht rütteln. Wir 
rechnen bis heute Abend mit ca. 5000 Besuchern, das entspricht 
dem Vorjahresniveau und liegt in unserem avisierten Zielbereich.“ 
Besonderes Interesse fanden die Technik – Demonstrationen, da-
bei bildeten die gewerblich genutzten modernen Maschinen und 
Fahrzeuge einen imposanten Kontrast zu historischer Technik und 
insbesondere zur Rückepferde-Show. Die Forst & Holz fand in  
diesem Jahr zum zehnten Mal (zum zweiten Mal in Chemnitz) statt. 

Fachpublikum und Interessierte nehmen Messe auch im zweiten Jahr in Chemnitz gut an 

Messe Forst & Holz feiert erfolgreiches 
10-jähriges Jubiläum

Dieses kleine Jubiläum nahm A. Frank zum Anlass, die zwei Aus-
steller Wood-Mizer GmbH und Posch GmbH zu ehren, da sie alle 
zehn Messen besucht haben. Dieter Klein von Wood-Mizer erklärt 
dazu: „Für mich bedeutet die Forst & Holz den Jahreshöhepunkt für 
die Holzbranche in Ostdeutschland. Ich kann hier aktuelle Technik 
live präsentieren und neue Kunden gewinnen. Darüber hinaus bietet 
mir die Messe ideale Gelegenheit, mich mit meinen regionalen Part-
nern und Kunden zu treffen. Ich werde auch künftig auf der Forst & 
Holz dabei sein.“ Zum ersten Mal dabei war die Hafera Forst- und 
Baumaschinen GmbH, Geschäftsführer Arnold Hanuss erklärt: „Ich 
stehe schon seit drei Jahren mit TMS in Kontakt. In diesem Jahr 
haben wir uns für eine Messeteilnahme entschieden und wir haben 
das nicht bereut. Wir vertreten die Marken Herder-Fermex, Vandaele 
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und OBMtec und konnten mit einem interessierten und informierten 
Publikum sehr gute Gespräche führen. Einzelne Abschlüsse konnten 
direkt hier auf der Messe vereinbart werden, im Nachmessegeschäft 
erwarte ich noch weitere erfolgreiche Gespräche.“

Für die Chemnitzer besonders interessant war der Start der Altpa-
piersammelaktion „Weniger CO2 - wir sind dabei!“ Wer mit einem 
5kg-Päckchen Altpapier die Messe besuchte, sparte sofort 50ct 
Eintrittsgeld. Das gesammelte Papier bildet den Grundstock für eine 

Sammelaktion bis zur nächsten Messe Forst & Holz 2015. Dann wer-
den die beteiligten Unternehmen TMS, Becker Umweltdienste so-
wie Messe Chemnitz aus dem Gesamterlös eine Baumpflanzaktion 
für den Chemnitzer Stadtwald finanzieren. Altpapier kann dafür von 
Montag bis Freitag auf dem Wirtschaftshof der Messe Chemnitz ab-
gegeben werden. Für Schulklassen, die gemeinsam sammeln, lohnt 
sich das besonders: Die Klasse mit dem höchsten Sammelaufkom-
men erhält eine Geldprämie. Die nächste Messe Forst & Holz findet 
vom 18. bis 20. September 2015 statt. www.tmsmessen.de

BAUMAG 2015:

Zum ersten Mal 
auf neuem Messeplatz
Mit dem Ausbau des Messeplatzes Luzern und dem neuen 
S-Bahnanschluss zur Allmend gestaltet sich die BAUMAG 
(Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge) 
vom 22. - 25. Januar 2015 so übersichtlich und attraktiv wie 
noch nie. 

Bereits ist klar, dass die 17. Ausgabe bis auf den letzten Platz be-
legt sein wird und die Besucher einmal mehr mit der Vollständigkeit 
des Angebots zu beeindrucken weiss. Rund 200 Aussteller, darunter 
namhafte Marktführer aber auch Newcomer der Branche, präsentie-
ren Innovationen sowie ihre Leistungsfähigkeit in den um 1‘500 m2 
erweiterten Hallenflächen.

Ausgebucht!
Nach Ansicht von Andreas Hauenstein, Messeleiter der BAUMAG, 
bringt das neue Messegelände das gesamte Luzerner Messewesen 
einen grossen Schritt vorwärts: «Der Besucher gelangt entspannt 
mit der S-Bahn vom Bahnhof Luzern direkt an die Messe und trifft 
dort auf eine top Infrastruktur. Luzern bietet nun alles, was zu einem 
modernen Messe- und Kongresszentrum gehört, und dies alles im 
Herzen der Schweiz.» Wohl deshalb, aber vor allem auch durch die 
Identifikation der Aussteller mit dem Standort Luzern, ist die BAU-
MAG bereits jetzt ausgebucht.

2. Nutzfahrzeug-Ausstellung COMMCAR 2015

Tag der Ladungssicherung 
Gefahrenfreies Beladen von Lkw und Transportern ist ein 
Schwerpunktthema auf der 2. Nutzfahrzeug-Ausstellung vom 
1. bis 4. Oktober 2015 in Chemnitz – Arbeitskreis Ladungssi-
cherheit veranstaltet Aktionstag.

Unfälle mit Nutzfahrzeugen wegen unzureichender Ladungssiche-
rung verursachen jährlich bis zu 500 Million Euro volkswirtschaftli-
chen Schaden.  Nach Schätzungen der deutschen Versicherungs-
wirtschaft sind noch immer bis zu 40 Prozent der Waren auf Lkw 
und Transportern hierzulande so mangelhaft gesichert, dass andere 
Verkehrsteilnehmer gefährdet werden.

„Diese Zahlen sind alarmierend. Gemeinsam mit dem Fachbeirat ha-
ben wir entschieden, dem Thema Ladungssicherung auf der zwei-
ten COMMCAR im nächsten Jahr noch mehr Priorität einzuräumen, 
und freuen uns, dass der Arbeitskreis Ladungssicherheit Sachsen 
seinen Aktionstag 2015 im Rahmen der COMMCAR durchführt“, 
informiert Michael Kynast, Geschäftsführer der C³ Chemnitzer Ver-
anstaltungszentren GmbH, dem Veranstalter der COMMCAR. Zu  

Sonderschau Betonrückbau
Ein Highlight ist die grosse Sonderschau „Betonrückbau“. Verschie-
dene Aussteller präsentieren ihre Maschinen und Geräte für den 
Einsatz im Betonrückbau sowie alle dazugehörenden Dienstleistun-
gen. Der Verband SVBS (Verband Schweizer Betonbohr- und Be-
tonschneidunternehmen) ist in diese interessante Leistungsschau 
eingebunden.

Publikumsmagnete
Zu den Attraktionen der Messe gehört das Schaumauern der Mau-
rerlehrhallen Sursee. Mögliche Kandidaten für die World Skills 2017 
in Abu Dhabi sammeln während der BAUMAG, zusammen mit dem 
Schweizermeister, erste Erfahrungen für den Berufswettkampf. Am 
MiniBagger-Wettbewerb können sich die Besucher diversen Aufga-
ben stellen. Es winken tolle Preise. Präsentiert wird dieser Geschick-
lichkeitstest vom Messepartner baublatt. Das bedeutet Spass und 
Herausforderung für alle Besucher. Erstmals profitieren öV-Reisen-
de vom ermässigten Railticket und zusätzlich von 20% Rabatt auf 
den Messeeintritt. www.baumaschinen-messe.ch

diesem Aktionstag tauschen Fahrer, Verlader, Transportunterneh-
mer, Disponenten sowie Bedienstete der Kontrollbehörden ihre Er-
fahrungen zum Thema Ladungssicherung im Rahmen von Fachvor-
trägen, Präsentationen und Praxistests aus. Organisiert wird dieser 
Tag seit 2002 durch den Arbeitskreis Ladungssicherheit in Sachsen. 
Diesem gehören Repräsentanten aus Verwaltung, Wirtschaft und 
Politik an. So sind das Sächsische Staatsministerium des Innern mit 
der Polizei, das Bundesamt für Güterverkehr,  die SVG Straßenver-
kehrs-Genossenschaft Sachsen und Thüringen eG, der Landesver-
band des Sächsischen Verkehrsgewerbes e. V. sowie die Berufsge-
nossenschaft Verkehr vertreten.

Über 90 Aussteller auf 12.000 qm Ausstellungsfläche
Einige Akteure sind zugleich ideelle Träger der COMMCAR, die 
vom 1. bis 4. Oktober 2015 zum zweiten Mal in der Messe Chem-
nitz stattfindet. Erneut unterstützt wird die Veranstaltung vom Bun-
desverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung e. V. (BGL), 
dem Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes e.V. (LSV) 
und der Sachverständigenorganisation DEKRA. Zur Premierenver-
anstaltung 2013 zeigten mehr als 90 Aussteller auf 12.000 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche innovative Fahrzeugtechnik, Zubehör und 
Dienstleistungen rund um Lkw, Transporter, Sonder- und Kommu-
nalfahrzeuge sowie Anhänger und Aufbauten.  www.commcar.de
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KURZ-NEWS

RAUCH erhält den „Großen Preis des Mittelstandes“

In Anwesenheit von Bayerns Finanz- und Heimatminister Dr. 
Markus Söder und Minister a.D. Prof. Dr. Wolfgang Reinhart 
aus Baden-Württemberg wurde die Sinzheimer RAUCH Land-
maschinenfabrik GmbH mit dem „Großen Preis des Mittel-
standes“ ausgezeichnet. 

Stellvertretend nahmen Geschäftsführer Hermann Rauch und Mar-
ketingleiter Jens Hille Deutschlands bekanntesten Wirtschaftspreis 
entgegen, der in diesem Jahr zum 20sten Mal von der Oskar-Pat-
zelt-Stiftung vergeben wurde. Während des Festaktes in Würzburg 
wurden die 20 besten Mittelständler aus Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen und Thüringen geehrt.

Insgesamt waren 4.555 Unternehmen und Institutionen für den Jubi-
läums-Wettbewerb nominiert. RAUCH überzeugte die Jury in allen 
fünf Entscheidungskriterien: Gesamtentwicklung des Unterneh-
mens, Beschäftigung und Ausbildung, Innovation und Modernisie-
rung; Engagement in der Region und Marketing/Kundennähe.

 
Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache Ihrer Zielgruppe
n Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n Neues Lesevergnügen
n Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n Optimale Ergänzung zur Webseite bauhof-online.de
n Direkte Umsetzung durch Online-Zugriff
n Umweltfreundlich
n Großer, kostenloser Verteiler
n Immer abrufbare Daten

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. 

www.bauhof-online.de
Bitte nutzen Sie für Österreich .at 
und der Schweiz .ch Endung.

                      Messen und Veranstaltungen:

  November:
 06. – 09. 11. agroalpin 2014 – Innsbruck / A 
  Veranstalter: Alp-Events GmbH, Innsbruck
  Fachmesse für Land- und Forsttechnik

 06. – 08. 11. Denkmal 2014 – Leipzig / D
  Veranstalter: Leipziger Messe GmbH, Leipzig
  Europäische Messe für Restaurierung, 
  Denkmalpflege und Stadterneuerung

 11. – 14. 11. BioEnergy Decentral 2014– Hannover / D
  Veranstalter: DLG Service GmbH, Frankfurt/M. 
  BioEnergy Decentral - weltweiter Treffpunkt 
  für dezentrale Energieversorgung

 12. – 13. 11. ECOMOBIL 2014– Offenburg / D
  Veranstalter: Messe Offenburg
  Mobilität neu denken

 25. – 28. 11. Bauma China– Shanghai / China
  Veranstalter: Messe München International
  International Trade Fair for Construction Machinery, Building   
  Material Machines, Construction Vehicles and Equipment
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Neben RAUCH wurden fünf weitere Unternehmen aus Baden-Würt-
temberg ausgezeichnet. Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in 
Deutschland erreicht eine solch große und nun schon über zwei 
Jahrzehnte anhaltende Resonanz wie der von der Leipziger Os-
kar-Patzelt-Stiftung ausgelobte Wettbewerb.  www.rauch.de


