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Liebe Leserinnen und Leser,

der Winter klopft an die Tür, im Allgäu begegnet man früh morgens be-

reits dem Frost und auch die Berge zeigen sich schon „angezuckert“. In 

den Kommunen laufen die Vorbereitungen auf den anstehenden Win-

ter bereits auf Hochtouren. Die richte Planung und Einteilung ist nun 

entscheidend, um die größtmögliche Sicherheit auf den Straßen zu ge-

währleisten.

Wir haben für Sie interessante Beiträge zusammengestellt und wün-

schen viel Freude beim Lesen!

Das Bauhof-online.de Team

   10 I 2015
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Ein Festival der Anhänger veranstaltet HUMBAUR, einer der 
größten europäischen Hersteller für Fahrzeuganhänger, am 
16. und 17. Oktober 2015 auf seinem Firmengelände. Im Mit-
telpunkt stehen Schwerlastanhänger speziell für die Bau-
branche. Diese „schweren Jungs“ von 5 bis 50 t zulässigem 
Gesamtgewicht nehmen problemlos Bagger, Radlader und 
große Baumaschinen huckepack. Ebenso können mit die-
sen Spezialanhängern Arbeitsgeräte und Materialien sicher 
und dennoch komfortabel transportiert werden. Neu im Pro-
gramm und erstmals vorgestellt werden Anhänger mit Mul-
denkipperfunktion und Tieflader-Sattelauflieger. HUMBAUR 
bietet hier bereits einen Ausblick auf die bauma 2016, der 
Weltmesse für Baumaschinen, die alle drei Jahre in Mün-
chen stattfindet. Abgerundet wird die Ausstellung mit dem 
gesamten HUMBAUR PKW-Anhänger Programm sowie ei-
nem zünftigen Rahmenprogramm.

Tandem-Dreiseitenkipper HTK mit pfiffigen Details
In ansprechender Optik und neuem Design stellt HUMBAUR auf den 
Bautagen den Tandem-Dreiseitenkipper HTK 654020 vor. Ihn gibt 
es auch in verschiedenen Gewichtsklassen bis 7,5 t Gesamtgewicht 

aber selbstverständlich mit allen Ausstattungsvorzügen der großen 
Brüder, die sich 10 t, 13 t und 18 t zulässigem Gesamtgewicht un-
terwegs sind. Das Einsteigermodell lässt sich optional mit einer Mul-
ti-Voltage Licht- und Bremsanlage ausstatten. Damit ist es möglich, 
die gleiche Bremsanlage und Beleuchtung sowohl an ein 12 Volt als 
auch an ein 24 Volt Zugfahrzeug anzuschließen. Der Anhänger kann 
also mühelos an Traktoren, Unimogs oder LKWs angehängt werden. 
Pfiffig auch die Möglichkeit, die Aluminium-Auffahrrampen in einem 
integrierten Aufnahmeschacht im Fahrgestellrahmen zu verstauen. 
So ist man flexibel bei den Transportgütern.

Modellpflege bei den Tandem-Tiefladern der HS-Serie
HUMBAUR ist stark in Details und Funktionalität ist Trumpf. So 
wurde bei den bewährten Tandemtiefladern der HS-Serie intensiv 
Modellpflege betrieben. Diese Produkthighlights überzeugen im Be-
reich der Baumaschinentransporter durch niedrigere Ladehöhe und 
einen geringeren Auffahrwinkel. Die geschweißte Bord- und Rah-
menkonstruktion aus Stahlblech ist selbstverständlich Tauchbad 
feuerverzinkt. Tägliche Transporte von leichten und mittelschweren 
Baumaschinen sind so noch komfortabler zu erledigen. Modelle, 
speziell für den Fräsentransport runden diese Baureihe ab.

Ein Festival der Anhänger veranstaltet HUMBAUR, einer der größten europäischen Hersteller für Fahrzeuganhänger, am 16. und 17. Oktober 2015 auf seinem Firmengelände.

Bautage bei HUMBAUR – Jubliläumspreise – Vorführmodelle – zünftiges Rahmenprogramm

Die große Anhängerwelt auf einen Blick

FIRMEn-nEWS
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Tieflader Drehschemel für Schwergewichte
Bärenstark und perfekt für den Transport richtiger Schwergewichte 
unter den Baumaschinen sind die Tieflader Drehschemel der HTD- 
Serie. Sie nehmen Bagger, Baumaschinen und schwerstes Arbeits- 
gerät bis knapp 40 t mühelos auf. Extrem flache Auffahrrampen, 
die optional hydraulisch unterstützt werden können, sorgen für ein 
sicheres Verladen. So können auch Maschinen mit geringer Bo-
denfreiheit ohne Probleme huckepack genommen werden. Profes-
sionelle Ladungssicherung und ein ausgeklügeltes Bremssystem 
versprechen Sicherheit beim Transport. Ein umfangreiches Zube-
hörpaket wie beispielsweise zusätzliche Rungentaschen und Zurr-
ringe, Kletterleisen an den Rampen oder verschiedenste Zuggabe-
lausführungen erlauben eine individuelle Ausstattung, die sich ganz 
an den Anforderungen des Nutzers orientiert. 

Sonderverkauf – Besuch lohnt sich – Firmenausflug
„Wir bieten an beiden Tagen eine gute Kombi von Information und 
Spaß an. So haben sich bereits Kunden angemeldet, die sich über 
das Humbaur Anhängerprogramm vor Ort informieren möchten und 
auf ein gutes Geschäft zählen,“ freut sich Geschäftsführer Ulrich 
Humbaur. Interessenten erhalten an den beiden Tagen nicht nur In-
fos aus erster Hand, sondern auch eine perfekte Beratung zu al-
len Innovationen und Angeboten. HUMBAUR feiert in diesem Jahr 
30-jähriges Firmenjubiläum und  lässt seine Kunden mitfeiern. Für 
viele Anhänger gelten während der Bautage Jubiläumspreise. Eben-
so findet ein Sonderverkauf von Vorführmodellen statt. So kann sich 
der Besuch in Euro und Cent richtig auszahlen. 

FIEDLER® Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH entwi-
ckelt und produziert zwei Typen von Frontauslegemähern, 
die an jeden Schleppertyp der mit einer Frontanbauplatte 
ausgerüstet ist montiert werden können.

Die Frontauslegemäher in Verbindung mit einem Schlepper als Grund- 
fahrzeug, verkörpern den Trend in Gemeinden, Städten, Straßen-
bauämtern, bei Lohnunternehmen und Landschaftsgestaltern bei 
welchen mit moderner Traktorentechnik alle Arbeiten im Pflege-
bereich ausgeführt werden. Dem entsprechend wurde vom Unter-
nehmen FIEDLER® Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH ein 
Auslegemäher mit 5 m Reichweite und ein Auslegemäher mit 7 m 
Reichweite entwickelt. Diese Geräte besitzen ein Schnellwechsel-
system, mit welchem in weniger als 5 Minuten 12 verschiedene Ar-
beitsgeräte angebaut werden können. So z. B. können statt einem 
Mähkopf zwei verschiedene Heckenscheren ( 1,5 m und 2,1 m AB), 
eine Wildkrautbürste, ein Leitpfostenwaschgerät, eine Astschere, 
eine Stubbenfräse, ein Erdbohrgerät, eine Grabenfräse, eine Kehr-
walze, eine Schneefräse und verschiedene Werkzeuge zum Mähen 
montiert werden.

Der Antrieb der Geräte erfolgt über eine Arbeitshydraulik angetrie-
ben über die Zapfwelle oder über die Leistungshydraulik vom Grund-
fahrzeug. Für Schlepper ohne Frontzapfwelle werden die Mähgeräte 
über eine heckseitig im Dreipunkt montierte Leistungshydraulikein-
heit versorgt. Die Bedienung des Auslegmähers erfolgt über eine 
Einhebel-Proportional-Steuerung. Als Option kann das Gerät mit 
einer CAN-BUS gesteuerten Armentlastung oder einer CAN-BUS 
gesteuerten Auflagedruckregelung ausgerüstet werden. Durch die 
sehr große Seitenverschiebung von 1,85 m ist ein leichtes Arbeiten 

in Baumalleen oder bei Hindernissen gegeben, ohne das einzelne 
Armzylinder betätigt werden müssen.

Die Mähgeräte verfügen über eine Anfahrsicherung für Vorwärts- 
und Rückwärtsfahrt, haben eine separat zuschaltbare Schwimmstel-
lung im Arm und im Mähkopf und die Messerwelle wird vom Be-
dienpult ein- oder ausgeschaltet. Das Schwenken des Armes von 
rechts nach links in ca. 2 Minuten, der breite Arbeitsbereich vor und 
neben dem Fahrzeug sowie der absolut einfache An- und Abbau 
am Trägerfahrzeug sollten Anregungen geben, wie mit einem neuen 
Gerätekonzept wesentlich flexibler und kostengünstiger gearbeitet 
werden kann.

Der Fiedler FFA 700 mit Mähkopf.

Werksführungen und Bierzeltbetrieb
Blicken Sie hinter die Kulissen der Produktion von Humbaur 
High-Tech-Anhängern bei den angebotenen Werksführungen. Für 
das leibliche Wohl ist ein Festzelt aufgebaut, in dem regionale Sch-
mankerln angeboten werden. Wer sich online unter www.humbaur.
com/bautage2015 anmeldet, erhält gegen Vorlage des ausgedruck-
ten Gutscheins ein Paar Weißwürste mit Breze gratis. Baggern live 
kann der Sieger beim Gewinnspiel, denn der 1. Preis ist ein Tag im 
Monsterpark in Bamberg für zwei Personen.

30 Jahre HUMBAUR – 30 Jahre Kompetenz
„Ich bin ein Anhänger!“ – so lautet der Slogan des Gersthofener 
Familienunternehmens, das pro Jahr rund 50.000 Anhänger produ-
ziert. Vom Einachsanhänger bis zum 40 t Schwerlastanhänger wird 
eine Palette von 420 Modellen für private und gewerbliche Zwecke 
angeboten. Beste Verarbeitung, höchste Qualität und alles „made 
in Germany“ gehören zum Credo des Unternehmens. Innerhalb von 
drei Jahrzehnten hat sich die Firma vom 10-Mann-Betrieb zu einem 
modernen High-Tech-Anbieter mit rund 450 Mitarbeitern entwickelt. 
„Wir befinden uns in einem permanenten Entwicklungsprozess und 
haben das Ohr dicht an unseren Kunden“, erläutert Geschäftsführer 
Ulrich Humbaur die Philosophie seines Unternehmens. Der Blick zu-
rück auf das Bewährte und gleichzeitig der Blick nach vorne auf die 
Moderne bilden eine einzigartige, erfolgreiche Symbiose, die sich in 
Firmenkultur und zukunftsorientierten Produkten widerspiegelt. 
 www.humbaur.com/bautage2015

FIEDLER Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH 

Frontauslegemäher FFA 500/700  
zum Anbau an jeden Schlepper
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Eurotramp: Weltmarktführer für Wettkampftrampoline

Produktportfolio um Freestyle Trampoline erweitert 
Eurotramp, Weltmarktführer für Wettkampftrampoline, för-
dert mit der neuen mattschwarzen Produktlinie „Freesty-
le“ gezielt die Disziplinen Snowboard, Freeski, Wakeboard, 
BMX/Trampbike, Skateboard, Freerunning und Parkour.

Eurotramp Freestyle Trampoline werden individuell an die Bedürf-
nisse der einzelnen Freestyle-Disziplinen angepasst. So werden ne-
ben klassischen Großgeräten z.B. ebenerdige Bodentrampoline, die 
auch für den Einsatz im Freien geeignet sind, angeboten. Je nach 
Leistungsniveau und Einsatzbereich werden die Geräte mit unter-
schiedlichen Sprungtüchern ausgestattet. Alle Eurotramp Trampo-
line sind zu 100% Made In Germany.

Mit dem RadQuartier, den Freestyle Academies in Laax und Stutt-
gart, Sesitec und BagJump stehen dem Projekt starke Partner zur 
Seite. Der amtierende Trampbike-Weltmeister Nicolas Thiem, Wa-
keboarder Nico von Lerchenfeld und die Red Bull-Snowboarder 
Anna Gasser und Tim-Kevin Ravnjak trainieren bereits seit Jahren 
auf Eurotramp-Geräten. Freestyle-Trampoline sind ideale Trainings-
geräte um Beweglichkeit, Körperbeherrschung, Kraft, Ausdauer und 
Sprungkraft zu verbessern. Tricks und Styles können problemlos, 
mehrfach und in Folge eingeübt werden. Bei saisonalen Freesty-
le-Sportarten kann das Training so auf das ganze Jahr ausgedehnt 
werden.  www.eurotramp-freestyle.com

JCB erweitert Kompaktbagger-Sortiment mit neuem neuntonner 90Z

Neuer Maßstab in der  
Neuntonnen-Klasse
JCB erweitert mit dem neuen Nullheckbagger 90Z sein 
schnellwachsendes Sortiment der Kompaktbagger – und re-
agiert damit auf den steigenden Bedarf von europäischen 
Kunden. Der 90Z verfügt im Vergleich zum kürzlich erschie-
nenen 86C über einen stärkeren Motor, eine höhere Lade-
kapazität und mehr Hydraulikleistung für eine noch bessere 
Baggerperformance. 

Die wichtigsten Features im Überblick: Mit dem neuen verwindungs-
steiferen Unterwagen in H-Form in Kombination mit seinem Nullheck 
ist der 90Z leistungsfähiger als konventionelle Bagger speziell auf 
sehr beengten Baustellen. Die um 30 Grad kippbare und ergono-
misch optimierte Fahrerkabine bietet einen perfekten Servicezugang 
zu allen wichtigen Wartungspunkten und überzeugt mit ausgezeich-
neter Rundumsicht. Dank der verbauten Komponenten im Ausleger 
sind nur alle 500 Betriebsstunden Schmierintervalle notwendig. 

Entwickelt für noch mehr Leistung
So wie alle Modelle aus dem JCB Kompaktbaggersortiment profi-
tiert der 90Z von dem überarbeiteten Unterwagen in H-Form, den 

stabilen Metallmotorabdeckungen, einer geräumigen Fahrerkabine 
und einem kraftvollen 3B/Tier 4-Final-Motor, der erhöhte Leistung 
bei niedrigen Betriebskosten garantiert. Der 90Z wird von einem 
JCB by Kohler-Dieselmotor mit 74 PS Leistung angetrieben, beim 
86C arbeiten 65 PS. 

Der 90Z von JCB garantiert höchste Leistung bei niedrigem Spritver-brauch.



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

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

steyr-traktoren.com

SR
1.

at

DEUTSCHLANDS  
PFLEGEPRODUKT NUMMER 1.  

DER STEYR KOMPAKT S.
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Der neue JCB-Neuntonner 90Z mit Nullheck hat jede Menge Leistung im Kompaktformat. 

Bei einem Betriebsgewicht von 8.607 kg ist der neue Kompaktbag-
ger 90Z so groß und hoch wie der leichtere 85/86C. Sein höheres 
Gewicht ist im Unterwagen verbaut, so dass der 90C ein echter 
Nullheckbagger ist. Seine Ganzstahlkarosserie bietet Raum für den 
stärkeren Motor mit erhöhter Leistung. Somit garantiert der neue 
90C mehr Hubleistung und höhere Reißkraft. Die Ausleger- Stiel-
kombination ermöglicht dem 90Z eine maximale Grabtiefe von 4.153 
mm bei einer Überladehöhe von 5.420 mm und einer Reichweite 
von 7.389 mm. Das bedarfsgeregelte Hydraulik-System sorgt beim 
Multifunktionsbetrieb durch eine verbesserte Verteilung des Volu-
menstroms für gefühlvolles, exaktes und gleichmäßiges Arbeiten. 
Dies wiederum spart Kraftstoff. Es sind hochwertige Hydraulikkom-
ponenten verbaut und die Hydraulikleitungen sind farbcodiert, um 
sie dem Verbraucher entsprechend einfach zuzuordnen. Über den 
integrierten Monitor lassen sich für Anbaugeräte sogar individuelle 
Hydraulikeinstellungen vornehmen – so wechselt der Maschinenfüh-
rer schneller und leichter von einem Anbaugerät zum nächsten. 

Komfortable Fahrerkabine
Der besagte Monitor ist optimal in die stabile und bei JCB selbst 
gefertigte Kabine integriert. Diese bietet mehr Raum, durchgehend 
flache Glasflächen und eine verbesserte Rundumsicht gegenüber 
früheren Baggern. Das überarbeitete Lüftungs- und Heizsystem mit 
optionaler Klimaanlage garantiert jederzeit frische Luft, optimale 
Temperaturen und klare Sicht in den Arbeitsbereich bei jeder Witte-
rung. Auf Kundenwunsch liefert JCB den 90Z mit FOGS Schutzgit-
tern (Level 1 und 2) aus. Der Bagger verfügt über zwei verschiedene 
Arbeits-Modi: der „Eco“-Modus sorgt für kraftstoffsparendes Arbei-
ten und somit perfekte Effizienz, wohingegen der „Heavy“-Modus 
für maximale Leistung steht. Für eine optimale und auch einfache 
Maschinenbedienung verfügt die Kabine über ergonomisch ange-
ordnete Steuerelemente und ein neues Farb-Display sowie einen 
zusätzlichen Monitor für die optionale Rückfahrkamera. Zusätzliche 
Annehmlichkeiten für den Fahrer, wie eine12-Volt - Steckdose, ein 
luftgefederter- und heizbarer Sitz, zählen zu weiteren Ausstattungs-
varianten ab Werk. 

Sicherheit geht vor
Bei allen JCB Kompaktbaggern ist das Planierschild samt Hydrau-
likzylinder extrem stabil ausgeführt und sehr weit außen angelenkt. 

Die JCB-Ingenieure haben das Schildprofil optimiert. Dies bedeu-
tet bessere Räumleistung und drastisch weniger Materialaufbau. 
Die Verstellung des Schildes, welches auf Kundenwunsch auch als 
4- Wegeschild ab Werk erhältlich ist, erfolgt elekro-hydraulisch mit 
einem kleinen Joystick aus der Kabine. Das Design und die mas-
sive Konstruktion des schwenkbaren Auslegers macht den 90Z im 
Vergleich mit einem konventionellen Dreizehntonnen-Raupenbagger 
und normalem Ausleger besonders interessant, insbesondere bei 
beengten Baustellen. Als Garant in Sachen Sicherheit hat JCB auch 
dem 90Z wichtige Sicherheitsfeatures spendiert: das bekannte Hy-
drauliksicherheitssystem 2Go sorgt auch im 90Z dafür, dass die Hy-
draulik nur nach „doppelter Bestätigung“ mit linker und rechter Hand 
arbeitet. Beim Wechsel von Anbaugeräten leuchtet gut sichtbar die 
rote Warnleuchte am Ausleger und zeigt einen Wechselvorgang an. 
Außerdem kann der neue 90Z ab Werk auch mit einer festinstallier-
ten Roto-/Tiltfunktion ausgestattet werden. Diese erhöht nochmals, 
die Flexibilität des neuen Kompaktbaggers.  www.meinjcb.com

Hitachi und Mecalac treffen 
OEM-Vereinbarung
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) hat den 
Abschluss einer OEMVereinbarung mit der Mecalac Bauma-
schinen GmbH (Mecalac) bekannt gegeben. Die Vereinba-
rung umfasst die Herstellung von kompakten Knickladern 
der neuesten Abgasstufe IIIB, die an dem Mecalac Standort 
in Büdelsdorf, Deutschland, produziert werden.

„HCME ist immer bestrebt, seinen bestehenden und potenziellen 
Kunden in allen europäischen Vertriebsländern die zuverlässigste 
Lösung anzubieten“, so Moriaki Kadoya, Präsident und CEO von 
HCME. „Die Hitachi-Kunden werden hierdurch von der besten Tech-
nologie in diesem Marktsektor und gleichzeitig vom konstant erst-
klassigen Kundendienst des HCME-Händlernetzes profitieren.“ Die 
Vereinbarung umfasst drei neue leistungsstarke Modelle von 4,9 bis 
5,4 Tonnen: den ZW65-6, den ZW75-6 und den ZW95-6. Der Ver-
trieb dieser Modelle wird unter der Marke Hitachi mit der markan-
ten orangefarbenen Lackierung über das autorisierte Händlernetz 
von HCME erfolgen. Alle Maschinen sind mit einem selbststabili-
sierenden Knick-Pendelgelenk ausgestattet, das für hohe Stabilität 

und ein perfektes 
Fahrgefühl sorgt, 
sie haben eine 
Gesamthöhe von 
weniger als 2,50 
m und verfügen 
über eine Diffe-
renzialsperre mit 
einer Sperrwir-
kung von 100 % 
in der Vorder- und 
Hinterachse, die 
bei Bedarf zuge-
schaltet werden 
kann und die An-
triebskraft selbst 
bei Arbeiten in unebenem Gelände gleichmäßig auf alle vier Räder 
verteilt. Alle Modelle sind mit einem Monoboom ausgestattet und 
bieten daher beste Rundumsicht auf die Baustelle. „Die knickge-
lenkten Radlader dieser Reihe wurden fortlaufend optimiert und bie-
ten das beste Design auf dem Markt“, so Henri Marchetta, Präsident 
und CEO der Mecalac Group. „Mecalac sieht in dieser Zusammen-
arbeit mit HCME eine Anerkennung für das hohe technische Niveau 
dieser Produkte, ihre Umweltfreundlichkeit, die Sicherheit für den 
Bediener und die Qualität unserer Fertigung.“ www.Mecalac.de
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Der Finliner ist um 90° schwenkbar. So kann er problemlos mit Material beladen werden.

Kabelverlegung leichter  
und schneller machen
Mit dem Optimas „Finliner“ kann man Kabelkanäle schneller 
und genauer verfüllen - „Finliner“ im Einsatz bei 40 km Glas-
faserkabelverlegung

In Neumünster verlegt die EBS GmbH etwa 40 km Glasfaserkabel 
für schnelles Internet. Mit im Einsatz ist der Optimas „Finliner“, ein 
Anbaugerät. Der „Finliner“ ist eine Material-Verteil-Schaufel. Sie 
wird hydraulisch betrieben und an einen Radlader angebaut. Das 
geht per Schnellwechlser sehr flott. Ist der „Finliner“ montiert, kann 
er um 90° nach vorn geschwenkt werden. Dann nimmt man zum Bei-
spiel Verfüllsand auf. Bis zu 1 m³ fasst das Gerät. Nun wird zu dem 
zu verfüllenden Graben gefahren. Parallel zu ihm fährt der Radlader 
und der Sand wird per Förderband kontinuierlich, exakt dosiert und 
flächengenau verteilt. 

Mehr Strecke in gleicher Zeit
„Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, schneller und leich-
ter die Kabelkanäle zu verfüllen. Und Material zu sparen. Das alles 
können wir jetzt mit dem „Finliner“ von Optimas“, sagt Axel Borßim, 
Geschäftsführer der Ernst Borßim & Söhne Bau GmbH (EBS) aus 
Wattenbek in Schleswig-Holstein. Die Firma hat sich auf Kanal- und 
Leitungsbau spezialisiert. Mit 15 Mitarbeitern und einem großen Ma-
schinenpark werden in ganz Schleswig-Holstein Aufträge realisiert. 
Hier in Neumünster sollen mehrere Stadtteile mit Hochgeschwindig-
keits-Glasfaserkabel versorgt werden. Schnelles Internet soll so für 
die Bürger möglich werden. Auftraggeber sind die Neumünsteraner 

Stadtwerke. Für diesen Auftrag kam die Neuheit von Optimas gera-
de zum richtigen Zeitpunkt. Viel Kabelstrecke wird unter den Bür-
gersteigen verlegt. Das bedeutet Gehwegplatten abheben, Graben 
auskoffern, Kabel einbringen, verfüllen und verfestigen und Geh-
wegplatten wieder sauber verlegen. Da ist die Qualität des Wieder-
verfüllens von großer Bedeutung. Absenkungen, die unweigerlich 
Unebenheiten zur Folge haben, dürfen nicht entstehen. So ist die 
gleichmäßige Zuführung von Verfüllsand ein wichtiges Qualitätskri-
terium. Und das realisiert man nun mit dem Optimas „Finliner“.

Dosierung über Fahrgeschwindigkeit
Er ist 2 m breit und die Länge des Förderbandes beträgt 2,50 m. Das 
Ende des Förderbandes wird exakt über dem Graben platziert. So 
rieselt der Sand präzise und ohne Verlust in den Graben. Die Fahr-
geschwindigkeit des Radladers und die des Förderbandes dosieren 
die Menge des zu verfüllenden Materials. Vor Materialverlust schützt 
zudem eine Plane, die an das Ende der Schaufel montiert werden 
kann. 

Auch der Fahraufwand wird geringer
Der Radlader (der „Finliner“ ist für jeden Radlader-Typ geeignet) 
muss weniger Strecke und Fahrbewegungen bewältigen. Es wird 
immer parallel zum Graben oder der zu verfüllenden Einfassung ge-
fahren. Also kein Hin und Her, kein Vorwärts und Rückwärts, son-
dern gleichmäßige Geradeausfahrt. Das gilt für alle Einsatzgebiete. 
Neben dem Verfüllen von Gräben und Kanälen im Leitungsbau kann 
der „Finliner“ auch beim Bau von Randeinfassungen für die Vertei-
lung von Fundament- oder Rückenstützbeton und im GaLaBau bei 
der Verteilung von Mutterboden oder Split genutzt werden. Überall, 
wo es auf Präzision und zügiges Arbeiten ankommt, ist er eine echte 
Hilfe. www.optimas.de

Exakt dosiert und genau positioniert kann das Material verteilt werden. Der Radlader fährt 
parallel zum Kabelkanal. Das verkürzt das Verfüllen enorm

Alle Teile rund um das Hydrauliksegment verfügbar 

Hydraulikhelden präsentiert
Schnell, pünktlich, zuverlässig und alle Teile rund um das 
Hydraulik-Segment verfügbar – das ist Hydraulikhelden. 

Eine Marke der Paul Wiegand GmbH und gegründet im Jahr 2015, 
steht hinter dem Namen ein kompetentes und mit über 20 Jahren 
erfahrenes Kollektiv, das gemäß dem Motto „all for one, one for all“ 
Hydraulikteile sowohl von renommierten Herstellern, wie z.B. Parker 

als auch von hochqualitativen Alternativherstellen liefert – Inspiriert 
von Helden wird für Kunden aus jeder noch so ausweglosen Situati-
on immer eine passende Lösung gefunden.

Hydraulikhelden setzt im Interesse der Kunden auf kurze Wege, ein 
effizientes Präsenzlagerkonzept und eine ausgefeilte Gesamtlo-
gistik. Von Motoren über Pumpen bis zu Sensoren finden Sie bei 
hydraulikhelden.de alle relevanten Teile. Selbst für Sonderanferti-
gungen und Speziallösungen sind sie der richtige Partner. Aus mehr 
als 20.000 möglichen Kombination werden auf den Kunden zuge-
schnittene Individuallösung gefertigt - wie es sich für Helden eben 
so gehört.
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Schnell, pünktlich, zuverlässig, alle Teile rund um das Hydraulik-Segment sind verfügbar und alle Lagerteile kommen pünktlich und komplett zur rechten Zeit am rechten Ort an.

Damit sich die Kunden voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren können, haben Qualität und Zuverlässigkeit bei Hydraulikhelden 
oberste Priorität. Als Fullservice-Dienstleister ist Hydraulikhelden in 
der Lage genau auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen und 
alles aus einer Hand schnell und unkompliziert zu liefern. Hydraulik-
helden verfügt über ein umfassendes Service- und Dienstleistungs-
spektrum und kann seinen Kunden ein vollständiges Hydraulikport-
folio bestehend aus Handel, Service und Logistik anbieten. Haben 
Sie technische Fragen, werden die fachkundigen Mitarbeiter Sie 
gerne beraten.

Kostenlose Service-Hotline
Alle Lagerteile kommen pünktlich und komplett zur rechten Zeit am 
rechten Ort an. Deutschlandweit über Nacht. Europaweit innerhalb 
von 24 Stunden. Sie können sich darauf verlassen, dass alle Pro-
dukte zu 100% geprüft sind. Sollten Sie dennoch einmal nicht zu-
frieden mit den Produkten sein, werden Reklamationen schnellstens 
abgewickelt. Auch wenn Sie einmal nicht wissen welches Teil Sie 
genau benötigen oder an einer Sonderlösung interessiert sind, die 
Service-Mitarbeiter von Hydraulikhelden kümmern sich um Ihr An-
liegen.  www.hydraulikhelden.de

PlayParc: 

Ein inklusiver Spielplatz – 
ein Spielplatz für alle 
Bevor ich auf das Projekt in Warburg eingehe, möchte ich 
an dieser Stelle gerne erläutern, warum ich Spielplätze ge-
rade in der heutigen Zeit sehr wichtig finde. In der Zeit der 
Urbanisierung und Technisierung gibt es immer weniger 
freie und natürliche Spielräume für Kinder und Jugendli-
che. Durch immer dichtere Bebauung in Städten, aber auch 
im ländlichen, durch immer mehr Verkehrsaufkommen auf 
allen Straßen und durch immer mehr Computer, Internet, 
Spielkonsolen etc. (was zweifellos wichtig ist und dazu ge-
hört) haben Kinder und Jugendliche immer weniger Raum 
zu spielen und sich zu bewegen.

Inklusion ist ein Thema auch für die Neugestaltung öffentlicher Räume – die Firma Playparc hat dieses Projekt in Warburg realisiert.

Die Auswirkungen bemerkt man als Sportlehrer in der Schule (ich 
habe das in Grund- und Förderschulen beobachtet). Kinder haben 
zunehmend mehr Förderbedarf im motorischen Bereich und sind 
weitaus weniger kreativ im Spielen als in früheren Jahren. Außer-
dem ist es wissenschaftlich erwiesen, dass es einen hohen Grad an 
Übergewichtigkeit schon in jungem Alter gibt. Meiner Meinung nach 
resultieren auch Verhaltensauffälligkeiten häufig aus mangelnder 
Bewegung und Spielfähigkeit. Da es also immer weniger natürliche 
Spielräume für Kinder und Jugendliche gibt, finde ich gute Spiel-
plätze gerade in heutiger Zeit sehr wichtig. Es wäre nur schön, wenn 
diese auch von mehr Menschen genutzt würden. Alle Kinder haben 
in meinen Augen ein Recht auf Spielen, bitte auch mal ohne elekt-
ronische Medien!

Eltern, lasst eure Kinder spielen! 
Die Hansestadt Warburg baut seit einigen Jahren ihre Innenstadt in 
eine „barrierefreie Innenstadt“ um. Im Zuge dieses Umbaus woll-
te die Stadt auch einige Spielflächen für Spielplätze zur Verfügung 
stellen, auf denen „barrierefreie, inklusive Spielplätze“ entstehen 
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Mehr Flexibilität, mehr Komfort, mehr Zeitgewinn, mehr Möglichkeiten – 
so viel bietet Ihnen keiner in der 3,5-t-Klasse! Der neue Citymaster 1600 
ist knickgelenkte Kehrmaschine und multifunktionaler Geräteträger  
in einem.

Multifunktionalität ohne Kompromisse. 
www.hako.com/citymaster_1600

Citymaster 1600 
Perfekte Kehrmaschine und multifunktionaler 
Geräteträger – ohne Kompromisse

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

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

Basis-Geräteträger Mähen Kehren Winterdienst

Interessante  
Finanzierungsalternativen

     „Mehr Mög l ichke i ten  

  b ietet  ke iner in der  

3 ,5t-K lasse !“
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Spielplätze sollten nach  
Möglichkeit zentral liegen,  
d.h. sie sollten für Kinder  
und Jugendliche  
gut erreichbar sein, 

sollten. Für die Planung des 30.000 Euro teuren Projekts hatte die 
Stadt eine Projektgruppe beauftragt. Dazu gehörten Mitarbeiter des 
Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) und Sportlehrer der Laurentius-
schule, einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten geistige- 
und körperliche- und motorische Entwicklung, also für Schülerin-
nen und Schüler mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung. 
Weiterhin der Landschaftsarchitekt Christof Neuhann und der Ge-
schäftsleiter des Willebadessener Spielgeräteherstellers Playparc, 
Steffen Strasser. Mit ihrer Arbeit habe die Gruppe nach Ansicht von 
Strasser ein Musterprojekt realisiert. „Inklusion ist ein Thema auch 
für die Neugestaltung öffentlicher Räume und hier ist es uns gelun-
gen, Begegnung und Bewegung für viele Menschen an einen Ort 
zu bringen“, erklärte Strasser. Die Firma Playparc sollte und wollte 
diese Projekte realisieren.

Hier kamen die Fragen auf: 1. Kann oder darf es überhaupt einen 
barrierefreien Spielplatz geben? 2. Was könnte ein inklusiver Spiel-
platz sein? Für uns war die erste Frage sehr schnell zu beantworten: 
Nein, es darf keinen barrierefreien Spielplatz geben, weil erst Spiel-
geräte mit Aufforderungscharakter Spiel ermöglichen und zu Spiel 
ermuntern. Ein barrierefreier Spielplatz wäre eine große, freie Fläche 
und hätte sicherlich wenig bis keinen Spielwert. Wir waren uns alle 
einig, dass lediglich der Zugang zu Geräten und der Zugang zum 
Spielplatz an sich barrierefrei sein darf. Aber hierzu später mehr… 
Die zweite Frage war schon schwerer zu beantworten und für mich 
persönlich schon begrifflich nicht ganz so schön: Ein inklusiver 
Spielplatz?! Was denkt man dabei? Inklusion ist in der Gesellschaft 
eher ein negativ belasteter Begriff und ich wollte keinen Spielplatz 
bauen bzw. an der Planung mitwirken, bei dem viele schon beim 
Namen ein schlechtes Gefühl haben. Dabei bedeutet Inklusion ganz 
frei interpretiert nichts anderes als: alle Menschen sind gleich. Alle 
Menschen, egal welcher Herkunft, Religion, Größe, Hautfarbe oder 
Behinderung sollen gleich behandelt werden und die gleichen Rech-
te haben. Daher waren wir uns in der Arbeitsgruppe sehr schnell 
einig, dass man einen inklusiven Spielplatz viel besser einen „Spiel-
platz für alle“ nennen sollte. Denn er soll ja auch für alle Kinder und 
Jugendliche und auch für alle Erwachsenen sein! Mit dieser Ziel-
setzung gingen wir an die weitere Planung, wie Spielplätze für alle 
aussehen könnten. Es fing mit der Lage, mit der Erreichbarkeit und 
den Wegen auf dem Spielplatz an. Spielplätze sollten nach Möglich-
keit zentral liegen, d.h. sie sollten für Kinder und Jugendliche gut 
erreichbar sein, am besten ab einem gewissen Alter auch ohne die 

Eltern. Sie sollten aber auch für alle in irgendeiner Form erreichbar 
sein, auch für Menschen im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen oder 
mit dem Rollator. 

An dieser Stelle war es schon wichtig, dass es ebenerdige, kantenlo-
se Zuwege und keine komplizierten Ein- und Ausgangstore gibt. Die 
Wege auf dem Spielplatz selbst sollten breit genug sein und mög-
lichst glatte Oberflächen haben, so dass man sie auch im Rollstuhl 
gut befahren kann. Klare, womöglich farblich auffällige, abgesetzte 
Ränder könnten auch Menschen mit Sehbehinderungen helfen sich 
zu orientieren. Die Beschilderung sollte ansprechend sein und sich 
immer aus Schrift (auch Blindenschrift) und Bildern zusammenset-
zen, so dass sich auch nicht-lesende sowie Sehbehinderte Kinder 
und Jugendliche zurechtfinden könnten. Die deutlich wichtigere und 
entscheidendere Frage war allerdings die Frage nach den Spielge-
räten auf einem Spielplatz für alle. Welche Geräte müssten es sein 
und wie müssten sie aussehen? Ich persönlich als Förderschul- und 
Sportlehrer und somit als „Spielplatzlaie“ habe vorher Spielgeräte 
kategorisiert in „Klettergeräte“, „Rutschen“, „Karussells“, „Schau-
keln“, „Wippen“ und „Sand.“ Ich wurde schnell belehrt, dass dies 
noch lange nicht alles ist. Es gibt zahlreiche „Balanciergeräte“, 
„Kleingeräte“ und z. B: „Wahrnehmungstafeln“ mit unterschiedlichen 
Wahrnehmungsübungen. Diese waren v.a. für mich interessant, da 
viele meiner Schüler Förderbedarfe in diesem Bereich haben.

In unserer Gruppe kamen wir schnell zum Ergebnis, dass wohl nie 
alle Kinder und Jugendlichen wirklich alle Geräte benutzen können. 
Es ist einleuchtend, dass Kinder im Rollstuhl kaum große Kletter-
türme hinaufklettern oder Jugendliche noch gerne im Sand spielen. 
Für uns war es wichtig, dass für alle etwas dabei sein sollte, so dass 
jede(r) etwas für sich finden sollte (im Übrigen auch die Eltern, Bän-
ke und Tische sollten ebenfalls vorhanden sein). Bei allen Geräten 
sollte es einen Spielwert geben. Was ist ein Spielwert? Für mich ist 
ein Gerät „spielwert“, wenn Kinder und Jugendliche eigenaktiv da-
mit/darauf spielen wollen und es nutzen. Es muss also Aufforde-
rungscharakter haben! Kinder müssen sagen, dass ist spannend, 
das ist „cool“, das will ich machen! Es ist so, dass alle Kinder einen 
natürlichen Bewegungsdrang haben und gerne Bewegungsgrund-
formen machen, wie „klettern, schaukeln, wippen, rutschen, drehen, 
etc.“ Eben alle Bewegungen, die man an Spielgeräten auf einem 
Spielplatz machen kann. So, dass prinzipiell jedes Kind gerne spie-
len lernen möchte, wenn man es nur lässt. Jetzt sollten die Geräte 
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Für die vielfältigen Aufgaben  
im Galabau ist der 1,7 t Takeuchi 
TB 216 Kompaktbagger die ideale 
Maschine. Schmal, kompakt und 
präzise steuerbar.

nur so gestaltet werden, dass sie für alle Kinder auffordernd sind, 
also auch für Kinder mit Behinderungen. Wie dies aussehen könn-
te, möchte ich an einigen Beispielen erläutern: Jeder von uns kennt 
wohl kleine manuell zu bedienende Bagger im Sandkasten. Baut 
man einen solchen Bagger an den Rand eines Sandkastens bzw. 
macht ihn befahrbar, könnten auch Kinder im Rollstuhl diesen nut-
zen. Gibt es auf dem Spielplatz Erhebungen, so könnten Rutschen 
ins Gelände gebaut werden. Dazu gibt es eine befahrbare Rampe 
vom Abrutschpunkt bis zum Ende, so könnten auch hier Kinder im 
Rollstuhl rutschen. Es gibt zum Glück viele verschiedene Schaukeln, 
so dass einige auf „normalen“ Schaukeln könnten und andere wie-
derum in Nestschaukeln liegend schaukeln könnten. Ebenso gibt es 
befahrbare Karussells und Balancierstationen können nach jedem 
Abschnitt Ausstiege haben. Dazu gibt es natürliche Differenzierun-

gen (mit Hand/ohne Hand, vorwärts/rückwärts etc.). In Warburg gibt 
es mittlerweile einen kleinen Spielplatz, der nach diesen Kriterien 
gebaut wurde. Es gibt eine Balancierstation, ein Karussell und eine 
Bank mit Tisch für Eltern. Der Spielplatz liegt sehr zentral an der Kir-
che und ist gut erreichbar. Die Balancierstation ist sehr variabel, ein 
Abschnitt wäre auch mit Rollstuhl zu nutzen. Auf dem Karussell gibt 
es auch die Möglichkeit mit dem Rollstuhl mitzufahren. Ich persön-
lich finde es gut, dass der Spielplatz häufig besucht wird. Nur leider 
ist die Fläche sehr klein, so dass es nicht mehr Geräte dort geben 
kann. In Warburg sind weitere kleine, zentrale Spielflächen vorgese-
hen. Ich hoffe, dass es der Stadthaushalt auch bald hergeben wird, 
die Planung in die Realität umzusetzen.
 Von Christian Haag,  
 Förderschul- und Sportlehrer in Warburg

Takeuchi TB 216 Kompaktbagger 

Sehr beweglich,  
der kompakte 1,7 Tonner
Der Gartenfuchs legt vielfältige Gärten in Grevenbroich an 
- ein Takeuchi TB 216 Kompaktbagger ist ihm dabei eine 
wertvolle Unterstützung.

Um die mannigfaltigen Kundenwünsche erfüllen zu können, hat der 
Gartenfuchs einen Takeuchi TB 216 Kompaktbagger gekauft. Mit 
dem schmalen und sehr beweglichen Bagger können der Firmenin-
haber Jürgen Oberlack und seine Mannschaft auch in noch so engen 
oder verwinkelten Gärten und Anlagen zügig und präzise arbeiten. 
Der TB 216 ist nur 980 mm breit, kann aber das Laufwerk hydrau-
lisch und stufenlos auf 1.300 mm ausfahren. Er steht somit sicher 
und hat eine bodenschonende Lastverteilung. Zudem ist der Teles-
kopzylinder stangenseitig gekapselt und somit vor Beschädigungen 
gut geschützt. Und die hochwertigen Laufwerkskomponenten wie 
dreiflanschige Laufwerksrollen und die bewährten ShortPitch Ketten 
sind ebenfalls Garanten für lange Standzeiten. Aber auch für boden-

schonendes Verfahren und Bewegen. Das ist für den Gartenfuchs 
beim Anlegen der vielgestaltigen Gärten und Rasenflächen beson-
ders wichtig.

Große Höhe und Tiefe erreichbar
Der Takeuchi TB 216 wiegt 1,7 t und ist mit einem 11,1kW/15,09 PS 
starken EPA Tier 4 Motor ausgerüstet. Die summenleistungsgere-
gelte Hydraulikanlage arbeitet mit vier Hydraulikpumpen und macht 
den kraftvollen Bagger zu einem feinfühligen Arbeitsgerät. „Man 
kann mit dem TB 216 definitiv auf den Zentimeter genau arbeiten. 
Die Hydraulik bewegt den Ausleger und Löffel schnell, schwenkt 
aber sanft und extrem genau auf die gewünschte Position ein“, sagt 
Oberlack. Bei 9,2 Rundum-Schwenks in der Minute kann einem 
schon schwindelig werden. Das zeigt aber gleichzeitig, wie schnell 
die Hydraulik arbeitet. Im GaLaBau ist auch die Grabtiefe und die 
Überladehöhe von großer Wichtigkeit. Auch hier zeigt der Takeuchi 
seine Klasse. Mit 2.390 mm maximaler Grabtiefe, und 2.705 mm 
Überladehöhe und bei einer maximalen Reichweite von 4.090 mm 
ist der kompakte Bagger dann sehr groß. Nicht aber beim Schwenk-
radius, der bei engen Gärten eine hohe Bedeutung hat. Er liegt bei 
1.480 mm. Damit die Präzision auch bei langer Nutzung nicht leidet, 
sind extra starke Bolzen und Buchsen verbaut. Der Schwenkbock ist 
aus Stahlguss und am Löffelgelenk und am Drehpunkt des Löffels-
tiels sind Kronenmuttern verbaut.
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Die neuen Bagger sparen vom Start weg bis zu 20 Prozent 
Kraftstoff bei gleichzeitig höherer Leistung und können da-
mit in Hinblick auf wirtschaftliches und profitables Arbeiten 
deutlich punkten.

Mit Features wie dem Load Sensing Hydrauliksystem für eine einfa-
che und exakte Bedienung, der innovativen Kinematik zum kraftvollen 
Ausheben und einem überarbeiteten Maschinen- und Kabinende-
sign für eine ideale Rundumsicht auf den gesamten Arbeitsbereich 
setzt Wacker Neuson Standards für präzises und effizientes Arbei-
ten. „Der Kunde und seine täglichen Herausforderungen stehen bei 
Wacker Neuson im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit. Das spiegelt 
sich deutlich in unseren neuen Baggermodellen wider. Technische 
Neuerungen sorgen sowohl für eine einfache und intuitive Bedienung 
der Maschinen als auch für Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Ein-
satz, vor allem bei engen Raumverhältnissen“, so Gert Reichetseder, 
Geschäftsführer der Wacker Neuson Linz GmbH. Vor allem die hohe 
Spritersparnis um 20 Prozent im Vergleich zu den Vorgängermodel-
len bei gleichzeitig höherer Produktivität war ausschlaggebend dafür, 
dass gleich alle Modelle mit dem ECO-Siegel ausgezeichnet wurden. 
Dieses vergibt der Wacker Neuson Konzern für besonders umwelt-
freundliche und wirtschaftliche Produktlösungen.

Unumgänglich für die sichere Bedienung sowie schnelles Arbeiten 
im Baustellenbereich sind eine gute Rundumsicht sowie die beid-
seitige Sicht auf Kette und Werkzeug. Durch den seitlichen Versatz 

des Auslegers sowie die stark nach vorn abgerundete Ventilhaube 
erfüllen die neuen Bagger diese Anforderungen optimal. Ein höheres 
Drehmoment und die Erweiterung des Löffeldrehwinkels auf 200 Grad 
machen die neuen Modelle in punkto Grableistung zu den Besten ih-
rer Klasse. Das Ergebnis? Wirtschaftlicheres Arbeiten. Die innovative 
Kinematik macht es möglich, den Löffel senkrecht noch tiefer in den 
Untergrund einzustechen und verleiht ihm deutlich mehr Kraft beim 
Ausheben. Das Load Sensing System sorgt dafür, dass mit lastunab-
hängiger Durchflussregelung (LUDV) die Arbeitsgeschwindigkeit aller 
Bewegungen immer konstant und – wie der Name sagt – unabhän-
gig von der Last bleibt; auch wenn gleichzeitig mehrere Bewegungen 
ausgeführt werden. Bis zu fünf Zusatzsteuerkreise sind bei den neuen 
Modellen verfügbar: die schnelle, stufenlose Einstellung der einzel-
nen Kreise erfolgt über einen „Jog Dial“, ein System, das aus dem 
Automobilbereich bekannt ist. Individuelle Speicherung sowie Ein-
stellungen von Anbauwerkzeugen können damit – auch während des 
Arbeitsvorgangs – problemlos durchgeführt werden. Ein 3,5-Zoll-Dis-
play ermöglicht die komfortable Kontrolle über sämtliche Gerätefunk-
tionen. In Verbindung mit einem 7-Zoll-Display, das optional erhältlich 
ist, können die Bagger ET65, EW65 und ET90 zusätzlich mit einer 
Heckkamera ausgestattet werden.

Kompakte Maße, große Reichweite
Mit dem neuen 6-Tonnen-Kettenbagger ET65 arbeitet der Bediener 
auch bei engsten Platzverhältnissen auf der Baustelle sicher und 
genau, da der Bagger durch eine geringe Höhe von nur 2,5 Metern 

Treibstoffsparend, komfortabel, leistungsstark: 

Die neuen 6- bis 10-Tonnen Bagger von Wacker Neuson

Der neue Wacker Neuson ET90 in Aktion.

Taklock macht das Wechseln leicht
Ausgerüstet ist der TB 216 mit einem Powertilt Drehmotor, der um 
174° schwenkbar ist. Das Taklock Schnellkupplungssystem für Hy-
draulikanschlüsse hat Oberlack anbauen lassen. „Damit habe ich die 
Voraussetzung, um eigene, aber auch gemietete hydraulisch betrie-
bene Anbaugeräte zu nutzen“, sagt Oberlack. Mit Taklock können 
auch unter Druck stehende Hydraulikschlauchleitungen innerhalb 
von Sekunden gewechselt werden. Damit können zwei oder drei hy-
draulische Anschlüsse auf einmal verbunden werden. Es gibt jetzt 
auch eine Variante mit einem Anschluss.

Ausgerüstet für eine Vielfalt an Aufgaben
Der Gartenfuchs baut Gärten und Innenbereiche in vielen Varian-
ten. Zu seinem Leistungsspektrum gehört auch der Steinteppich. 
Er besteht aus Marmorkiesel oder Quarzkiesel Natur oder PU ge-

färbt, kann individuell gestaltet werden und ist im Außen- wie auch 
im Innenbereich verwendbar. Hier in Grevenbroich legt Oberlack in 
einem Neubaugebiet eine Reihe von Gärten an. Je nach Wunsch 
der Besitzer von einfach bis sehr hochwertig. Immer aber in solider 
handwerklicher Ausführung. Damit dies auch zügig geht, arbeitet 
er mit einer kleinen Mannschaft, passenden Maschinen und eben 
dem Takeuchi TB 216 Kompaktbagger. Ausgerüstet ist dieser mit 
verschiedenen Schaufeln. Kompliziertere Geräte werden angemie-
tet. Die technischen Voraussetzungen dafür hat der TB 216. Dazu 
gehören auch zwei Zusatzkreisläufe. Der erste wird mittels Fußpedal 
angesteuert und ist für reversierbare Anbaugeräte ausgelegt. Der 
zweite ist proportional über den rechten Joystick anzusteuern. Alles 
guteVoraussetzungen dafür, dem Kunden seine unterschiedlichsten 
Wünsche erfüllen und dabei wirtschaftlich arbeiten zu können.
 www.wschaefer.de



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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und eine Breite von unter zwei Metern äußerst kompakt und zugleich 
wendig ist. Einmalig in seiner Klasse: der optional erhältliche Ver-
stellausleger für mehr Flexibilität, ein Plus an Reichweite, Grabtiefe 
und Ausschütthöhe. Der 10-Tonnen-Kettenbagger ET90 zählt mit 
überragender Motor- und Hydraulikleistung zu den Spitzenreitern 
in Sachen Performance. Auch bei anspruchsvollen Einsätzen, bei-
spielweise im Straßenbau, überzeugen die Motorleistung und die 
Grabkräfte des Baggers. Das Load Sensing Hydrauliksystem trägt 
zu einer hohen Maschineneffizienz bei. 

Unterwegs auf eigener Achse
Ein weiteres Modell im 6-Tonnen-Bereich stellt Wacker Neuson mit 
dem Mobilbagger EW65 vor. Ihn zeichnet der stufenlose Fahrantrieb 

bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in Kombination mit 
kompakten Abmessungen aus. Dank Straßenfahrt-Modus ist kein 
Einsatz von Transportfahrzeugen bei Baustellenwechseln notwen-
dig. Der Mobilbagger EW65 ist zudem ein optimaler Geräteträger: 
Dafür sorgen fünf Steuerkreise (drei einstellbar), Load Sensing Hy-
draulik und ein geschlossener Fahrkreislauf für optimale Synchroni-
sation und keine Beeinträchtigungen zwischen Arbeits- und Fahr-
kreislauf. www.wackerneuson.com 

Metrac H7 RX / G7 RX

Die neue Speerspitze  
der Mittelklasse
Der Metrac H7 RX mit hydrostatischem Fahrantrieb (alterna-
tiv ist der Zweiachsmäher auch als Getriebevariante Metrac 
G7 RX verfügbar) bildet die neue Speerspitze der REFORM 
Mittelklasse. Die neuen Modelle im Zweiachsmähersegment 
punkten mit Neuerungen im Außendesign, Innenraum, Mo-
torisierung und vielem mehr.

Neues Design
Mit dem neuen Außendesign wird nicht nur auf optische Reize, son-
dern auch auf besondere Wartungs- und Servicefreundlichkeit ge-
setzt. Neue Anordnungen von Außenbedienelementen steigern den 
Bedienkomfort und somit Ergonomie. Durch Anbauelemente können 
die Schmutzfänger an die jeweiligen Bereifungen angepasst werden 
und schützen so das Fahrzeug noch besser vor Verschmutzung. Auf 
Wunsch ist eine Dachbeleuchtung in LED Ausführung erhältlich, wel-
che nicht nur eine längere Lebensdauer der Beleuchtung, sondern 
auch bessere Sichtverhältnisse bei Nacht oder schlechten Witte-
rungsbedingungen gewährleistet.

Komfortabler Innenraum
Die ergonomische Fahrerkabine präsentiert sich in einem moder-
nen und innovativen Design. Der neue Innenraum überzeugt mit 
technischen Highlights wie der neigungs- und höhenverstellbaren 
Lenksäule, sowie großzügigen Ablageflächen und Mediahalterungen 
für Smartphone und Bedienpults. Ein Bordcomputer mit zentralem 

Farbdisplay rundet das ansprechende Erscheinungsbild ab. Heraus-
nehmbare Fußmatten ermöglichen eine einfache Reinigung der Me-
trac Kabine. Die neue Klimaanlage garantiert angenehme Einsätze 
auch an heißen Tagen.

Neuer Multifunktionshebel und Bediengruppen
Der neue Multifunktionshebel erleichtert die Bedienung und garan-
tiert sicheres und effizientes Arbeiten in allen Lagen. Es ist nun mög-
lich, die zentralen Bedienfunktionen, wie Front- und Heckhubwerk, 
einfach und präzise mit einer Hand zu bedienen. Sämtliche Bedie-
nelemente sind ergonomisch und übersichtlich in Funktionsgruppen 
angeordnet und liegen im Griffbereich des Fahrers - so hat dieser 
stets alles sicher im Griff und kann sich voll auf den Arbeitseinsatz 
konzentrieren. 

Kraftvoller umweltfreundlicher Motor
Der 4-Zylinder-Turbo-Dieselmotor der Abgasstufe 3B ist kraftvoll 
und umweltfreundlich zugleich.  Ausgestattet mit Partikelfilter be-
eindruckt er bei 70 PS mit gutem Durchzugsvermögen, besonderer 
Laufruhe und Langlebigkeit. Das Drehmoment von 250 Nm sorgt 
schon bei 1000 U/min und über einen breiten Drehzahlbereich für 
beste Kraftreserven in jeder Situation. 

Getriebevariante Metrac G7 RX
REFORM setzt auch in Zukunft auf die bewährte Modellvariante ei-
ner Ausführung als Getriebemodell. Der Metrac G7 RX ist mit bis zu 
12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgängen erhältlich.

Höchste Hubkräfte seiner Klasse
Der Metrac H7 RX / G7 RX hat mit Abstand die größten Hubkräf-
te seiner Klasse. Front- und Heckhubwerk stemmen unschlagbare 
1.500 kg. Das höchstzulässige Gesamtgewicht beträgt 3.800kg. 
Diese Werte ermöglichen ein sicheres und effizientes Arbeiten mit 

Der Metrac H7 RX beeindruckt durch sein kompaktes und innovatives Design.



SchnellbauContainer
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Montage/Demontage

Vom Marktführer!

BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
RaumAusStahl@BestOfSteel.de
www.RaumAusStahl.de

Das ideale Materiallager:

• Hohe Betriebssicherheit

• Bis 3 Tonnen kranbar

• Bodenbelastung 500 kg/m²

• Schneelastsicherheit bis 210 kg/m²



Die ergonomische Fahrerkabine punktet mit völlig neuen technische Highlights.

 
 
 
                                                   
 
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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unzähligen Anbaugeräten. Front- und Heckhubwerk sind mit einer 
hydraulischen Schwingungsdämpfung ausgestattet. Das heißt: Ein 
Plus an Komfort und Sicherheit für den Fahrer und eine lange Le-
bensdauer für den Metrac durch geringere Belastung.

Konzepteigenschaften beibehalten
Die bewährten REFORM-Metrac Vorteile wie Endantriebe in den 
Achsen, 4 Lenkungsarten (Front, Heck, Hundegang- und Allradlen-
kung), getrennte Ölhaushalte, extreme Hangtauglichkeit, optimale 
Bodenschonung und eine Vielzahl an möglichen Bereifungsvarian-
ten sind selbstverständlich auch in den neuen Modellen Metrac G/

Der 4-Zylinder-Turbo-Dieselmotor der Abgasstufe 3B ist kraftvoll und umweltfreundlich.

H7 RX Serienausstattung. Beim Neudesign wurde auf eine die Bei-
behaltung der kompakten Abmessungen der Metrac typischen Bau-
weise geachtet.

Vielfältige Anwendungen
Auf Basis der erwähnten Eigenschaften ist der Metrac H7 RX  / G7 
RX die optimale Antwort auf vielfältigste Anforderungen im Ganz-
jahreseinsatz. Ob Mähen, Zetten, Schwaden, Mulchen, Straßenrei-
nigung oder Winterdienst, mit dem Metrac G/H7 RX haben die RE-
FORM Kunden stets einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite und 
dies 365 Tage im Jahr.  www.reform.at
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RASCO und die Gebrüder Trilety, ein österreichischer Her-
steller von Anbaugeräten für das Reinigen und Waschen 
kommunaler Infrastruktur, stellten ein Mehrzweckfahrzeug 
für die Sommer- und Winterinstandhaltung von Straßen vor. 
Basierend auf dem MAN TGM 13.250 4x4-Fahrgestell ist das 
Fahrzeug für den schnellen Wechsel von Anbaugeräten für 
die Winter- und die Sommerinstandhaltung von Straßen an-
gepasst. Für die Schneeräumung kann auf die Vorderseite 
des Fahrzeugs schnell und einfach der RASCO MOSOR PK 
Schneepflug montiert werden, während der RASCO SOLID 
X-Streuer oder der Trilety TK56 Dual-Kehrer schnell und 
einfach direkt auf das Fahrgestell montiert werden können. 
Alle Anbaugeräte werden durch das im Fahrzeug eingebau-
te Hydrauliksystem angetrieben und sind komplett auf die 
Charakteristik des MAN Fahrgestells angepasst.

Die MOSOR PK Pflüge sind hochelastische Pflüge mit einem gro-
ßen Anwendungsbereich, von offenen bis zu schmalen Stadtstra-
ßen. Das System der elastischen Polyurethan-Pflugflügel- und 
Balkenverbindungen ermöglicht eine sehr gute Anpassung an die 
Verkehrsfläche, womit eine effektive Schneeräumung erreicht wird. 
Die elastischen Verbindungen der Flügel und Balken absorbieren 
zusammen mit den seitlichen Abweisern, die Flügelstöße gegen 
seitliche Hindernisse verhindern, sowie mit den Polyurethan- oder 
Gummimessern Schwingungen und Stöße und machen somit den 
MOSOR PK ideal für die Anwendung in Ortschaften und Städten.

Der RASCO SOLID X-Streuer dient zum Streuen von Material wie 
Salz, Sand und Steingranulat mit geringem Feuchtigkeitsanteil. Die 
Arbeitspräzision und Effektivität des SOLID X-Streuers ist durch das 
Transportsystem in Form einer Förderschnecke möglich. Mit dem 
eingebauten System zur Feuchtstreuung erhöht sich die Streueffi-
zienz, der Enteisungsprozess der Verkehrsstraße wird beschleunigt 
und die Menge des verwendeten Struguts verringert sich.

Der Kehraufbau Typ TK56 ist als Schnellwechselsystem konzipiert. 
Die gewohnte Trilety-Qualität bietet hohe Verarbeitungsqualität in 
Kombination mit Haltbarkeit, Kompaktheit und leichter Zugänglich-
keit sämtlicher relevanten Komponenten. Der Behälter sowie der 
integrierte Frischwassertank sind komplett aus Edelstahl gefertigt. 
Neben der optionalen Doppelseitigkeit der Maschine (Dual-Ausfüh-
rung), stehen noch etliche weitere Sonderausstattungsmöglichkei-
ten, wie z. B. zusätzliche Frontbesen oder diverse Wascheinrichtun-
gen, zur Verfügung. Die Kompaktheit des Aufbaus in Kombination 
mit dem relativ kurzen Radstand des MAN TGM von 3050 mm bieten 
dem Anwender ein Maximum an Effizienz und Beweglichkeit.

Das Fahrzeug und die Anbaugeräte werden auf mehreren Fachmes-
sen ausgestellt und können auf Anfrage interessierten potentiellen 
Kunden präsentiert werden.
 www.rasco.hr/de
 www.trilety.com

RASCO und Trilety stellten ein Mehrzweckfahrzeug vor

Bereit für die ganzjährige Instandhaltung von Straßen
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Teleskoparbeitsbühnen helfen beim Aufbau einer der Höchsten Achterbahnen Europas

Genie bewähren sich beim engen Zeitplan 

Bewährte Genie® S™-85: verläßlich und manövrierfähig war eine Arbeitsbühne die beim Aufbau der Hyper-Coaster-Achterbahn im Hansa Park mithalf.

ARBEITSBÜHnEn-nEWS

Nach anderthalb Jahren der Planung und Vorbereitung war 
es am 1. Juli um exakt 12 Uhr mittags endlich so weit: Die 
ersten Passagiere der neuesten Attraktion im HANSA-PARK 
holten tief Luft, als „Der Schwur des  KÄRNAN“ – eine der 
drei höchsten jemals in Europa gebauten Hyper-Coas-
ter-Achterbahnen – Fahrt aufnahm. Während sie einen 67 
m tiefen Absturz und eine rasante Fahrt mit viel Airtime er-
leben, dürfte den Fahrgästen kaum bewusst gewesen sein, 
dass zwei Genie Teleskoparbeitsbühnen SX-180 und S™- 85 
hinter den Kulissen einen wichtigen Anteil daran hatten, 
dass das von den Medien begleitete Soft-Opening des Fa-
mily-Thrill-Rides pünktlich vonstatten gehen konnte. 

Den mutigen Gästen des HANSA-PARKs  verschafft „Der Schwur 
des KÄRNAN “ einen enormen Adrenalinkick.  Sein Turm und sei-
ne Hochfahrfigur machen KÄRNAN zum „Signature-Ride“– einem 
weithin sichtbaren Wahrzeichen des direkt an der Ostsee gelegenen 
HANSA-PARKS bei Sierksdorf. Die vom Achterbahn-Spezialisten 
Gerstlauer Amusement Rides GmbH entwickelte und gebaute At-
traktion verfügt über einen Turm von 79 m Höhe, während der soge-
nannte „Lifthill über Sohle“ am höchsten Punkt 73 m misst. Die von 
200 Stahlstützen getragenen Schienensegmente sind im Außenbe-
reich bis zu 56,70 m hoch. Während der ca. dreieinhalbminütigen 

Fahrt über eine Streckenlänge von 1.235 m, darunter ein Teil im Dun-
kel, werden Geschwindigkeiten von bis zu 127 km/h erreicht. 

Angesichts von weit über 1,4 Millionen Klicks auf verschiedenen Fan- 
und Coaster-Seiten kam für die Besitzer und Verantwortlichen des 
HANSA-PARK eine Verschiebung des Eröffnungstermins nie in Fra-
ge. Dennoch betont Christoph Andreas Leicht, persönlich haftender 
HANSA-PARK-Gesellschafter: „Bei allen unseren Aktivitäten steht 
die Sicherheit an erster Stelle. Deshalb vertrauen wir ausschließlich 
zuverlässigen Profis. Das gilt sowohl für die Konstrukteure und Pro-
jektleiter von Gerstlauer als auch das für die Zugangstechnik verant-
wortliche Mietunternehmen Rieckermann, mit dem wir seit Jahren 
erfolgreich zusammenarbeiten.“

Um das komplexe Stahlskelett und die verwundene Schienenstre-
cke für den „Schwur des Kärnan“ rechtzeitig zur spektakulären 
Eröffnung aufstellen und verschrauben zu können, benötigte das 
Gerstlauer-Team Arbeitsbühnen mit großer Höhe und Reichweite, 
die auch unter beengten Platzbedingungen produktiv und schnell 
einsetzbar war. „Bei Projekten dieser Art wird unsere Arbeit umso 
komplexer, je weiter wir vorankommen“, erklärt Franz Maier, Baulei-
ter des Projekts bei Gerstlauer. „Durch die Höhe dieser Konstruk-
tion müssen wir damit zurechtkommen, uns buchstäblich in einem 
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wachsenden Stützenwald zu bewegen. Damit unsere Monteure un-
ter diesen Bedingungen stets konzentriert arbeiten können, benö-
tigen sie Teleskoparbeitsbühnen, die sowohl extrem standfest als 
auch einfach zu bedienen und manövrieren sind.“ 

Dementsprechend empfahlen die Vermietungsspezialisten der 
Rieckermann & Sohn GmbH aus Lübeck die Genie SX-180 Telesko-
parbeitsbühne mit einer maximalen Arbeitshöhe von 57 m und einer 
seitlichen Reichweite bis 24,4 m. Bereitgestellt wurde die Maschi-
ne über die Arbeitsbühnenvermietorganisation System Lift AG vom 
Unternehmen Schickling Arbeitsbühnen GmbH. Neben dem Vorteil 
einer für eine Maschine dieser Kategorie kompakten Abmessungen 
bietet die SX-180 vor allem das bewährte Genie X-Chassis™. Die-
ses Konstruktionsprinzip verleiht den Teleskoparbeitsbühnen die-
ser Marke ihre herausragende Standfestigkeit bei extremen Höhen, 
für die sie allgemein bekannt sind. Ein serienmäßig vorhandener 
7,5-kW-Generator sowie ein Wechselstromanschluss auf der Platt-
form sprachen ebenfalls für den Einsatz dieser Maschine im Projekt.
Für Arbeiten an den niedriger gelegenen Bereichen des Stahlgerüsts 
und um das Projekt mit einer zweiten Bühne zügig voranzutreiben, 
stellte Rieckermann die bewährte Genie S-85 Teleskoparbeitsbühne 
aus seiner Mietflotte bereit. Dieses verläßliche Modell vereint her-
ausragende Manövrierfähigkeit und Produktivität mit einer Arbeits-
höhe von 28 m, einer seitlichen Reichweite von 23,32 m sowie einer 
Steigfähigkeit von 45 % für Geländeneigungen.

Für die Zusammenarbeit mit den Mobilkranen, die für das Heben und 
Positionieren der schweren Stahlbauteile zuständig waren, forderten 
die Monteure von Gerstlauer explizit Teleskoparbeitsbühnen an, da 
dieser Maschinentypus ohne Sekundärausleger den für diesen Ein-
satz erforderlichen Arbeitsbereich bietet. Daher stellten die SX-180 
und S-85 Teleskoparbeitsbühnen genau die gewünschte Lösung 
dar. Abgesehen davon, dass sie dank besserer Manövrierfähigkeit, 
Präzision und Kompaktheit eine Alternative zu LKW-Bühnen bieten, 
„sind diese Maschinen selbstfahrend, sodass kein LKW-Fahrer not-
wendig ist und sie damit eine im Vergleich extrem kostengünstige 
Lösung darstellen“, wie Franz Maier konstatiert. 

Neben proportionalen Steuerungen, einem Plattform-Schwenkbe-
reich von 160 Grad und einem kontinuierlichen Schwenkbereich des 
Oberwagens von 360 Grad verfügt die Genie SX-180 Teleskopar-
beitsbühne außerdem über einen 3,05 m langen schwenkbaren Kor-
barm mit einem Arbeitsbereich von 285,5 m³. Zur Zugangspräzision 
in großer Höhe tragen ein vertikaler Schwenkbereich von 135 Grad 
und ein horizontaler Schwenkbereich von 60 Grad bei, sodass die 
Bediener und ihr Arbeitswerkzeug exakt an ihre Einsatzposition ge-
langen. 

Wie alle Genie Teleskoparbeitsbühnen sind auch die Modelle SX-
180 und S-85 besonders kostengünstig und bedienerfreundlich im 
Betrieb – und können in voller Höhe verfahren werden. Die Bediener 
können die Maschine somit von einer Position zur nächsten fahren, 
ohne erst den Ausleger ein- und wieder ausfahren zu müssen. „Ab-
gesehen von der schnellen Teleskopiergeschwindigkeit sparte die 
Verfahrbarkeit bei voller Ausfahrhöhe dem Team sehr viel Zeit – in 
diesem Projekt ein entscheidender Faktor. Einen weiteren Vorteil 
stellte die Plattform der SX-180 mit 340 kg Tragfähigkeit dar. Sie bot 
zwei Bedienern ausreichend Platz, um problemlos mit ihren schwe-
ren 2000-Nm-Drehmomentschlüsseln, Kettenzügen sowie 30 bis 50 
kg zusätzlichem Material zu arbeiten“, so Franz Maier weiter. 

Volle zweieinhalb Monate waren die S-85 und SX-180 im Einsatz, 
während das Projekt reibungslos über die Bühne ging. Da alle Genie 
Teleskoparbeitsbühnen mit demselben Steuerungssystem ausge-
stattet sind, profitierten die Mitarbeiter von Gerstauer außerdem von 
der Möglichkeit, ohne Umstellungsprobleme von einer Maschine zur 
anderen zu wechseln und waren schnell mit den Geräten vertraut.

 „Ein Projekt dieser Größenordnung stellt eine besondere Heraus-
forderung dar. Und da viele der Arbeiten wochenlang in großer Höhe 
ausgeführt werden mussten, war das Vertrauen in die Maschinen 
ein zentraler Faktor. Für unser Team haben sich die S-85 und SX-180 
ohne Zweifel in vielerlei Hinsicht bewährt“, erklärt Franz Maier. „Aber 
alles hat seine Zeit. Nachdem wir nun unsere Arbeit erledigt haben, 
können wir uns jederzeit einen Nervenkitzel gönnen, indem wir eine 
Runde mit dem „Schwur des Kärnan“ drehen – was wir vermutlich 
auch tun werden.“
 www.leitern-rieckermann.de
 www.terex.com
 www.hansapark.de

Franz Maier, Bauleiter des Projekts von Gerstlauer; re: Andreas Rieckermann, Geschäftsfüh-
rer von Rieckermann & Sohn GmbH, Lübeck.

Die Arbeiten kamen im komplexen Stützenwald gut voran.
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Aachener Rathaus

Sicherer Stand bei der Fassadenprüfung
Karl der Große (748-814) baute um 800 in Aachen eine mo-
numentale Pfalz, die er nach seiner Kaiserkrönung in Rom 
zu seinem Machtzentrum wählte. Auf den Fundamenten der 
nördlichen Begrenzung der Pfalz, der damaligen Königshal-
le, steht das Aachener Rathaus, in dem auch heute noch die 
Geschicke der Stadt bestimmt werden.

Solch geschichtsträchtigen Monumente gilt es zu pflegen, um sie für 
die Nachwelt zu erhalten. So richten die Experten für Denkmalpflege 
und Denkmalschutz ihr Augenmerk bei der Begutachtung der Rat-
hausfassade besonders auf den festen Halt der Fassadenelemente. 
Alles wird sorgfältig kontrolliert, lockere Elemente sicher fixiert. 

Für den sicheren Stand in großen Höhen stehen die Spezialisten gut 
und gern auf mobilen Arbeitsbühnen. Und wie so oft geht es da-
bei nicht nur hoch hinaus, sondern auch mit großer seitlicher Aus-

ladung weit über Hindernisse hinweg. Das ideale Arbeitsumfeld für 
die Gardemann Lkw-Bühne GL 530 mit 53 m Arbeitshöhe und einer 
stattlichen seitlichen Reichweite von 38 m. Besonders wussten die 
Denkmal-Profis die Geräumigkeit im 3,80 m breiten Arbeitskorb mit 
seiner 600 kg Tragfähigkeit zu schätzen. 

Aufgebaut wurde das 26 t schwere Gerät im Aachener Katschhof, 
dem zentral gelegener Platz zwischen Dom und Rathaus. Dort wo 
sonst Konzerte, Wochenmärkte, Stadtfeste und der alljährliche Aa-
chener Weihnachtsmarkt stattfinden. Zusätzliche Unterlegbohlen 
sorgten dafür, dass der Druck der vier Stützen optimal verteilt wurde 
und somit das innerstädtische Kleinod ebenso gepflegt wieder ver-
lassen wurde, wie man es vorgefunden hatte.
 www.gardemann.de

Von ferne stillgelegt
Aus der Firmenzentrale kann eine Teleskopbühne mit Hilfe 
von Rösler Obserwando stillgelegt werden - BHV hat die ge-
samte Mietflotte mit Rösler-Geräten ausgerüstet.

„Mit Obserwando haben wir die Möglichkeit, den Teleskoparm einer 
Bühne, aus der Zentrale, abzusenken. So kann das Gerät nicht mehr 
genutzt werden. Einfacher Diebstahlschutz via Internet“, sagt Oli-
ver Tix, Disponent bei der BHV Arbeitsbühnenvermietung aus Bonn. 
Obserwando bietet eine umfangreiche Palette an Überwachungs-
möglichkeiten: Jederzeitige Standortbestimmung, Datenerfassung 
von Maschinenlaufzeiten, Sicherung gegen Diebstahl und unbefugte 
Benutzung, Nutzungskontrolle durch elektronischen Schlüssel. „Für 
uns ist besonders die Standortbestimmung, das Erfassen der Ma-
schinennutzungszeiten und eben der vorbeugende Schutz wichtig“, 
sagt Tix. 

Wissen, wo man ist
Man kennt die Situation: Im Neubaugebiet die Zieladresse suchen 
und das Navigationsgerät ist noch nicht auf dem neuesten Stand. 
Fragen bringt auch nicht weiter, weil die Vorübergehenden sich auch 

Oliver Tix weiß immer wo seine Maschinen und Geräte sind. Und er kann sie, wenn nötig, von 
ferne stilllegen oder aktivieren.

Für den sicheren Stand in großen Höhen stehen die Denkmal-Profis gut und gern auf Arbeitsbühnen. Das ideale Arbeitsumfeld für die Gardemann Lkw-Bühne GL 530 mit 53 m Arbeitshöhe. 
Besonders wussten die Spezialisten die Geräumigkeit im 3,80 m breiten Arbeitskorb mit seiner 600 kg Tragfähigkeit zu schätzen.

noch nicht auskennen. Aber der Anruf in der Zentrale bringt weiter. 
Erstens, weil sie mit Hilfe von Obserwando sofort die Position des 
eigenen Fahrzeugs erfasst und zweitens, weil man mit einem aktu-
ellen Routenplaner genau zum Ziel lotsen kann. Auch die Situation, 
dass eine Bühne abgeholt werden muss, die Positionsangaben aber 
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Der kleine schwarze Kasten, Rösler Obserwando, liefert alle nötigen Daten und führt die 
Anweisungen der Zentrale aus.

nicht mit der Realität übereinstimmen, kennt jeder, der in der Bran-
che tätig ist. Die Kontaktaufnahme mit der Zentrale hilft weiter. Sie 
ermittelt mit Hilfe von Obserwando die aktuelle Position. Das dauert 
ein paar Sekunden, und schon kann der Fahrer das richtige Ziel an-
steuern. Der gute Effekt ist, nicht suchen zu müssen und dadurch 
viel, viel Zeit gespart zu haben.

Die ganze Flotte ausgerüstet
Bei BHV ist die gesamte Mietflotte mit Rösler-Geräten ausgerüstet. 
Die größeren Bühnen mit Obserwando und die kleineren mit min-
iDaT. Bei den kleineren genügt die Erfassung der Maschinenlauf-
zeit, um exakt abrechnen zu können. „Beim Neukauf der jeweiligen 
Bühne lassen wir vom Hersteller das jeweilige Rösler-Gerät einbau-
en. So haben wir von Anfang an ein gut funktionierendes System 
zur Verfügung, mit dem wir unsere Bühnen sichern und abrechnen 
können“, sagt Tix. BHV wurde vor 23 Jahren gegründet. Mittlerweile 
ist die zweite Generation in der Firma. Rösler-Geräte werden hier 
seit weit über zehn Jahren  genutzt. Und das Resümee heute ist, 
dass die Technik problemlos funktioniert. „Wenn wir einmal Hilfe von 
Rösler benötigen, haben wir diese auch sofort. Aber diese Situation 
kommt sehr selten vor“, so Tix. 

Qualität wird zur Verfügung gestellt
Nicht nur Maschinen neuester Technik bekommt der Kunde. Auch 
für die effektive Nutzung bietet BHV das Richtige an. So ist Oliver 
Tix seit drei Jahren geprüfter IPAF-Trainer. Für die Bereiche 1a, 1b, 
3a, 3b, Manager, Sicherheitsgeschirr und Einweiser gibt er entspre-
chende Schulungen. Sowohl in eigenen Räumen als auch vor Ort bei 
Kunden. Diese Möglichkeiten runden das Bühnenangebot qualitativ 
hochwertig ab. 

Kunde erkennt die Vorteile
Auch den BHV-Kunden sind die Vorteile, die eine einfache Standort-
bestimmung, der pragmatische Schutz vor Diebstahl oder Fremd-
nutzung oder die exakte und gut nachvollziehbare Abrechnung bie-

ten, nicht verborgen geblieben. Ein Großteil der Kunden von BHV 
sind Stammkunden aus Handwerk, GaLaBau oder Reinigungsunter-
nehmen. Sie bekommen oft die gleichen Bühnenmodelle zur Miete. 
Und sie kennen und schätzen die Vorteile der Rösler miniDaT- oder 
Obserwando-Geräte. Denn so einfach, wie der Teleskoparm am 
Freitagabend stillgelegt wurde, kann er am Montagmorgen auch 
wieder aktiviert werden. Einfach per Internet und in Sekunden ge-
schaltet. Und mit Obserwando die gesamte Mietzeit über sicher im 
Blick. www.minidat.de

RUTHMAnn: 

Neuer SERVICEpoint Ulm
Schnell, flexibel und kosteneffizient. Mit diesen Attributen 
setzt RUTHMANN höchste Standards für erstklassigen Ser-
vice, jederzeit und an jedem Ort. Denn das weit verzweigte 
Netzwerk von qualifizierten mobilen Servicemonteuren ga-
rantiert im gesamten Bundesgebiet einen flächendecken-
den Service und somit auch maximale Kundennähe. Mit der 
Eröffnung des neuen SERVICEpoints Ulms baut RUTHMANN 
nun sein engmaschiges Servicenetz noch weiter aus. 

Nach einer intensiven Einarbeitung, steht Servicemonteur Marcus 
Schur seinen Kunden ab sofort in Ulm und Umgebung zur Verfü-
gung. Mit technischem Know-How und direkt vor Ort führt er zuver-
lässig Prüfungs- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen an RUT-
HMANN STEIGER ®‘n, VERSALIFT-Arbeitsbühnen und Fabrikaten 
anderer Hersteller durch. 

Sein umfassend ausgestattetes Servicefahrzeug beinhaltet eine 
kompakte Werkstatt, die mit allen erforderlichen Ersatzteilen und 
den wichtigsten Dokumentationen ausgestattet ist. Die kurzen Re-
aktionszeiten und die mobilen Einsatzmöglichkeiten verschaffen 
den Kunden große Effizienzvorteile durch minimale Ausfallzeiten und 
dadurch enorme Kostenersparnis.

Der SERVICEpoint Ulm gehört zur werkseigenen Station von  
RUTHMANN in Renningen, die zuverlässiger Partner für umfang-

reichere Inspektionen, 
Wartungen und Instand-
setzungen ist. Von hier 
aus werden die Arbeits-
einsätze von Marcus 
Schur koordiniert. 

Mit dem stetigen Ausbau 
des After-Sales-Service 
trägt der Arbeitsbühnen-
hersteller dem kontinu-
ierlichen Wachstum des 
Unternehmens und der 
Servicenachfrage Rech-
nung und sorgt dafür, 
dass seine Kunden im-
mer und überall zuver-
lässig bedient werden. 

RUTHMANN stellt das 
leistungsfähige Service-
netzwerk der Branche. 
Mit einem Pool von 
mehr als 90 erfahrenen 
und hochqualifizierten Service-Mitarbeitern. Mit professionellen 
Fort- und Weiterbildungsangeboten investiert RUTHMANN in die 
technische Kompetenz seiner Mitarbeiter und stellt die hohen Qua-
litätsstandards der Serviceleistungen sowie die Befriedigung der 
Kundenanforderungen und –wünsche sicher.   
 www.ruthmannservice.de

Marcus Schur vom neuen „Servicepoint Ulm“ vor 
seinem mobilen Werkstattwagen.



AusgAbe 10 I 2015 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 29 

ARBEITSBÜHnEn-nEWS

mateco auf der Messe für 
Arbeitssicherheit „A+A“
Der Arbeitsbühnenvermieter informiert in Halle 6 / Stand 
6D81 über seine Schulung für Bediener von Arbeitsbühnen – 
die „PlatformCard“. Auf der größten Fachmesse zum Thema 
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, der „A+A“ in Düssel-
dorf, die vom 27. - 30. Oktober 2015 stattfindet, informiert 
mateco über alle notwendigen Sicherheitsaspekte im Um-
gang mit einer Arbeitsbühne – Vom Tragen einer „PSAgA“ 
– persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, bis hin zur 
Erläuterung von Bedieneinheiten, Sicherheitseinrichtungen 
im Arbeitsbühnenkorb und den typischen Gefahren und Un-
fallquellen.

Messebesucher können am mateco-Stand sowohl die Arbeitsbüh-
nen hautnah und live erleben, aber auch alle theoretischen Fragen 
mit den qualifizierten Trainern besprechen, z.B.: Welche gesetzli-
chen Grundlagen gibt es, was muss ein Bediener beachten, welche 
rechtlichen Konsequenzen kann es haben, wenn ein Unternehmer 
sein Personal nicht schulen lässt?

Da 80% der Unfälle mit Arbeitsbühnen aus Unkenntnis entstehen, 
ist eine Schulung eines der wichtigsten Grundlagen für Arbeitssi-
cherheit, denn die Gefahren sind vielfältig: Von Quetschungen an-
gefangen, über das blitzartige Herausschleudern aus dem Arbeits-
bühnenkorb bis hin zum Umkippen der Bühne.

Als einer der führenden Vermieter von Arbeitsbühnen, hat sich mate-
co dem Thema Sicherheit verpflichtet und sein eigenes Schulungs-
konzept entwickelt – die PlatformCard. Dieses Konzept wird bereits 
seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt eingesetzt. Jährlich steigen 
die Teilnehmerzahlen auf zuletzt über 3.500 Schulungsbesucher, 
was die PlatformCard zu einem der bedeutsamsten Schulungsan-
gebote auf dem Markt macht. Die Schulung ist doppelt zertifiziert, 
sowohl national als auch international nach dem DGUV-Grundsatz 
308-008 sowie ISO 18878:2013.

Eine PlatformCard-Schulung dauert einen Tag und kombiniert The-
orie und Praxis. Qualifizierte Trainer gewährleisten, dass jeder Schu-
lungsteilnehmer die theoretischen Kenntnisse auch an den Geräten 
einsetzen kann. mateco leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
Arbeitssicherheit. 

Jeder Bediener einer Arbeitsbühne sollte im Interesse seiner eige-
nen Sicherheit an einer Schulung teilgenommen haben um Gefah-
ren, Risiken und letztlich Unfällen vorzubeugen. Unternehmer, die 
ihre Mitarbeiter an einer Arbeitsbühne arbeiten lassen, tragen für 
ihre Mitarbeiter die unternehmerische Fürsorgepflicht. Diese erfüllen 
sie mit der Teilnahme an einer mateco PlatformCard. Das bedeutet 
nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern auch effektive Arbeitssi-
cherheit. Informieren Sie sich daher auf der Messe „A+A“ über die 
PlatformCard-Schulung in Halle 6 / Stand 6D81.  
 www.mateco.de

mateco PlatformCard Schulung – Erklärung einer LKW Arbeitsbühne. Der mateco Trainer vermittelt Theorie und Praxis bei der PlatformCard–Erklärung der Be-
dieneinheit.

Bedieneinheit einer Arbeitsbühne – Lernen Sie die Funktionen in der PlatformCard.
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Die Selion C21HD wurde speziell für den intensiven Einsatz bei professionellen Baumpflegearbeiten entwickelt.

FLÄCHEnMAnAGER

Mit der neuen Baumpflegesäge „Selion C21 HD“ für den 
professionellen Einsatz – dem Nachfolger der C20 – festigt 
PELLENC einmal mehr seine Position als Marktführer für 
Profigeräte mit Lithium-Ionen-Akkus im Bereich der Grün-
anlagenpflege.

Die Selion C21HD wurde speziell für den intensiven Einsatz bei pro-
fessionellen Baumpflegearbeiten entwickelt. Wie das Vorgänger-
modell ist die Selion C21HD äußerst leistungsfähig (2.000 W – ent-
spricht einem Verbrennungsmotor mit 45 ccm), ergonomisch und 
sicher. Durch das ultraleichte Magnesiumgehäuse wiegt sie lediglich 
2 kg und ist so weiterhin die leichteste auf dem Markt erhältliche Mo-
torsäge – eine Eigenschaft, die insbesondere Baumpflegearbeiten 
erheblich vereinfacht.

So verfügt die Selion C21HD unter anderem über einen neuen Kral-
lenanschlag, der die Fixierung am Holz erleichtert, sowie über ein 
optimiertes Gehäuseprofil für einen verbesserten Auswurf der Spä-
ne. Zudem sorgt die neue Kettenführung mit einer automatischen 
Aufrechterhaltung der optimalen Kettenspannung für eine gleich-
bleibende Schnittqualität.

Die Selion C21HD verfügt über zahlreiche Sicherheitssysteme 
Der Startschalter mit doppeltem Einschaltimpuls verhindert ein ver-
sehentliches Starten der Säge. Das Anti-Kickback-System mindert 
das Rückprallrisiko, indem die patentierte elektronische Ketten-

PELLEnC bringt neue Motorsäge auf den Markt!

„SELION C21HD” für den professionellen Einsatz
bremse mit Beschleunigungsmesser die Kette bei einem Fall oder 
Rückprall unmittelbar abbremst. Zudem verfügt die Baumpflegesä-
ge über eine rückprallreduzierte OREGON-Kette und einen ergono-
mischeren Handschutz.

PELLENC weist jedoch darauf hin, dass trotz dieser fortschrittlichen 
Sicherheitssysteme eine regelmäßige Unterweisung der Bediener in 
die Handhabung von Motorsägen in einem anerkannten Schulungs-
zentrum unerlässlich ist.

Einen ganzen Arbeitstag ohne Aufladen
Für den Einsatz der Selion C21HD empfiehlt PELLENC den Lithi-
um-Ionen-Akku „Poly 5“. Dieser ermöglicht einen ganzen Arbeits-
tag ohne Aufladen und ist besonders geeignet für die Baumpfle-
ge. Durch seine an den Klettergurt angepasste Form, das geringe 
Gewicht und die kompakte Bauweise kann er bequem unter einer 
Sicherheitsweste getragen werden und verfängt sich nicht in Zwei-
gen. Der ergonomische Tragegurt des Poly-5-Akkus ermöglicht 
die links- oder rechtsseitige Befestigung des Kabels, je nach be-
vorzugter Arbeitsseite des Bedieners. Mit der neuen Selion C21HD 
erweitert PELLENC seine Produktfamilie der Motorsägen, die auch 
vier Hochentaster und die Pistolensäge M12 umfasst – das umfang-
reichste Sortiment der Branche. Diese Profigeräte erfüllen alle An-
forderungen für Baumpflegearbeiten im Bereich der Forstwirtschaft, 
der Grünpflege und im Obstanbau.
 www.pellenc.com
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Grünflächenpflege mit Telematik von MOBIWORX

Smart durchs Dickicht
Moderne Telematik-Lösungen von MOBIWORX kommen 
auch im Sommerdienst zum Einsatz. Im Anwenderbereich 
der Grünflächenpflege können Effizienz und Transparenz 
somit erheblich gesteigert werden. 

Die Firma Peter Noller Landschaftspflege GmbH hat sich im ba-
den-württembergischen Rems-Murr-Kreis einen Namen gemacht. 
23 Kommunen und 8 Städte vertrauen in der Grünflächenpflege auf 
ihre Erfahrung. Das mittelständische Unternehmen erbringt seine 
Leistungen überwiegend für kommunale Einrichtungen, öffentliche 
Institutionen und Verkehrsbetriebe. 

Durch Spar- und Rationalisierungsmaßnahmen wird im Kommunal-
sektor immer härter kalkuliert. Auch der Leistungsdruck im öffentli-
chen Bereich steigt. Davon sind auch die angegliederten Unterneh-
men betroffen. Doch Firmengründer und Inhaber Peter Noller hat 
vorgesorgt: Seit über sechs Jahren vertraut er auf die modernen 
Telematiklösungen von MOBIWORX. Diese bieten ihm die Möglich-
keit, die Effizienz des Betriebs zu steigern und seine Leistungen für 
die Kunden transparent zu machen. 

Der Rems-Murr-Kreis liegt in Baden-Württemberg und gehört zur 
Region Stuttgart. Die ländliche Gegend bietet durch die üppige 
Natur weitläufige und großzügige Erholungsräume. Einwohner und 
auch viele Touristen frequentieren mit ihren Fahrzeugen die Bundes- 
und Landstraßen rund um den bekannten Mühlenwanderweg und 
den Schwäbisch- Fränkischen Wald. Die idyllische Landschaft und 
scheinbar unberührte Natur zeichnen die Region aus. Für Peter Nol-
ler bedeutet dies allerdings eine Menge Arbeit und Verantwortung: 
Jedes Waldstück und jeder Streifen Grün entlang befahrener Stra-
ßen muss gepflegt werden. Und der Aufwand für die Grünpflege im 
Betriebsdienst ist erheblich. Durchschnittlich müssen die Straßen-
meistereien in den Gemeinden rund 250 Hektar Grünfläche pflegen 
(Bankette, Entwässerungsmulden, Böschungen). Hierbei wird zwi-
schen Mäharbeiten und Gehölzpflege unterschieden. Art, Häufigkeit 
und Zeitpunkt der erforderlichen Maßnahmen werden in sogenann-
ten Pflegeprogrammen festgelegt. 

Die vorgegebene Zeit ist dabei immer knapp bemessen. Ebenso 
mangelt es vielerorts an Personal. Eine suboptimale Situation für 
die Betriebe, besonders dann, wenn im Frühjahr bei den zuständi-
gen Ämtern Hinweise und Beschwerden eingehen: Behinderungen 
durch überhängende Äste, zu breit oder zu hoch wachsende Hecken 
an Kreuzungen, Einmündungen sowie Geh- und Radwegen, Wild-
wuchs, Totholz oder Sichtbehinderungen und viele mehr. Die Liste 
ist lang und oft so vielfältig wie die Vegetation selbst. Begrünungen 
und Anpflanzungen an Straßen sind wichtig: sie beleben und ver-
schönern das Ortsbild und tragen zur Verbesserung der Lebensräu-
me für Mensch und Tier bei. 

Leider können durch die Pflanzen aber auch Gefahrensituationen 
im Straßenverkehr hervortreten. In Deutschland müssen Städte und 
Kommunen daher ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. 
Das bedeutet, dass das Sauberhalten und die Befahrbarkeit des 
Verkehrswegenetzes stets gewährleistet sein müssen. Ein Unfall-
schaden, zum Beispiel hervorgerufen durch heruntergefallenes To-
tholz, kann teuer werden. Unkontrollierter Pflanzenwuchs kann die 
Fahrbahndecke schädigen oder zu sonstigen Beeinträchtigungen 
des Straßenverkehrs führen. Ist die Straßenausstattung zugewach-
sen, muss diese freigeschnitten werden, damit die Beschilderung 
gut lesbar bleibt. Ebenso müssen Bäume regelmäßig auf Fäulnis, 
oder mangelnde Bodenverankerung kontrolliert werden. Für den 

verantwortlichen Baulastträger ist das eine Mammut- Aufgabe. Für 
diese zeitraubenden und aufwändigen Arbeiten engagieren die Ver-
antwortlichen der Gemeinden und Kommunen oft spezialisierte Un-
ternehmen. Im Rems-Murr-Kreis übernimmt die Firma Peter Noller 
Landschaftspflege GmbH neben dem Winterdienst auch regelmäßig 
die Grünflächenpflege. 

In seinem Landschaftspflegebetrieb hat Peter Noller schon 2008 
die Telematiklösung MOBIDAT eingeführt. Durch den Einsatz dieser 
Systeme konnte er die Arbeitsabläufe spürbar optimieren und ver-
einfachen. Der Gebrauch großer Maschinen, wie zum Beispiel von 
Mähfahrzeugen, ist kostspielig. Daher ist eine exakte Kenntnis dar-
über, wo und wie lange die Fahrzeuge im Einsatz sind, unerlässlich 
– besonders auch für die Auftraggeber von Noller. 

Das Telematiksystem MOBIDAT kompakt erleichtert den Mitarbei-
tern die Arbeit hierbei enorm. Vor der Anschaffung waren hand-
schriftliche Arbeitsrapporte über die Einsatzdauer eine lästige, 
zeitraubende Pflicht. Die Telematiklösung macht das überflüssig. 
Im Mähfahrzeug eingebaut fragt das Gerät vollkommen automa-
tisiert und damit rechtssicher, die Status der Anbaugeräte ab und 
kombiniert diese mit Orts- und Zeitangaben. Gefahrene Strecken 
und Routen werden georeferenziert in das MOBIDAT Internetportal 
übertragen und stehen sofort abrufbar zur Verfügung. Es wird genau 
ermittelt, wo und wie lange gemäht, gemulcht, geschnitten oder ge-
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effiziente Wildkrautentfernung mit der neuen ERCO EWB-35HO 

Ohne Chemie, ohne Flammen
Die neue Wildkrautbürste EWB-35HO von ERCO entfernt 
Unkraut an Bordsteinkanten und auf Flächen zuverlässig – 
mit einem rotierenden Bürstenkopf wird das Unkraut ein-
fach aus der Erde gerissen. Dabei ist das Gerät besonders 
robust konstruiert und einfach zu handhaben – eine interes-
sante Option für Hausmeister, Landschaftsgärtner, Dienst-
leister und für alle, die gerne auf simple und funktionieren-
de Lösungen setzen.

Unkraut und Wildkräuter finden immer einen Weg ans Licht: Zwischen 
Pflastersteinen und an Bordsteinkanten sprießt das unerwünschte 
Grün trotz widrigster Bedingungen – kaum zur Freude derjenigen, die 
für die Pflege und Instandhaltung der Flächen verantwortlich sind. 
Das Unkraut lässt die Flächen nicht nur ungepflegt aussehen, weist 
man das Grün nicht rechtzeitig in seine Schranken, verdrängen die 
Wurzeln mit einer ungeahnten Kraft Pflastersteine oder lassen Risse 
im Teerbelag entstehen, die eine aufwendige und oftmals auch kos-
tenintensive Pflastersanierung notwendig werden lassen.

säubert wurde. So erhalten die Mitarbeiter im Büro auf Knopfdruck 
detaillierte Einsatzanalysen und sogar automatisch generierte, leis-
tungsgerechte Abrechnungen. Die Fahrer können sich auf das kon-
zentrieren, was wirklich wichtig ist: Ihre Arbeit und die damit verbun-
denen Aufgaben. Handschriftliche Aufzeichnungen fallen gänzlich 
weg. „Das MOBIDAT ist sehr nutzerfreundlich aufgebaut. Im Einsatz 
ist es eine große Erleichterung“, bestätigt einer der Fahrzeugführer. 
Auch die Mitarbeiter im Büro freuen sich über die Vorteile der auto-

matischen Datenerfassung: „MOBIWORX hat hier ein tolles System 
auf den Markt gebracht, welches das Zusammenspiel zwischen den 
Straßenmeistereien, den Fahrern und der betriebsinternen Organisa-
tion deutlich erleichtert“, so der Konsens aus der Noller-Verwaltung. 
„Wenn ich bedenke, wie mühselig wir früher mit den Dokumentatio-
nen der Fahrer arbeiten mussten. Vor allem bei der Rechnungsstel-
lung können wir jetzt deutlich schneller reagieren.“ 

Das gesamte Team von Noller Landschaftspflege ist sich einig: Das 
Telematiksystem ist für alle Beteiligten eine Erleichterung, es spart 
sowohl Zeit, als auch Kosten. Gut für die Firma Noller und gut für ihre 
Auftraggeber: Sie haben eine genau dokumentierten, rechtssiche-
ren Nachweis für alle erteilten Aufträge geschaffen. Übersichtlich 
und leicht verständlich gestaltet. 

Momentan testet der Betrieb eine weitere Lösung von MOBIWORX 
zur mobilen Kontrolle – das MOBIDAT WorkPad. Jürgen Potocnik, 
Geschäftsführer von MOBIWORX Telematik entwickelt mit seinem 
Team bereits neue Lösungen für verschiedenste Bereiche: „Wir ar-
beiten ständig an neuen Ideen, um unseren Kunden individuelle und 
anforderungsgerechte Produkte bieten zu können“, so Potocnik. 
„Neue Lösungen zu entwickeln und verschiedenste Geschäftspro-
zesse unserer Kunden zu optimieren – das ist unser Anspruch. Auf 
diese Herausforderung freuen wir uns.“ 

Gründlich und ökologisch
Um Unkraut auf asphaltierten oder gepflasterten Flächen zu entfer-
nen, macht man sich die unterschiedlichsten Methoden, beispiels-
weise Pestizide oder thermische Behandlungen zunutze – jedoch 
nicht ohne Nachteile für die Umwelt. Als besonders effektiv und glei-
chermaßen ökologisch hat sich die manuelle Entfernung mit einem 
Spezialwerkzeug wie der neuen Wildkrautbürste EWB-35HO von 
ERCO erwiesen. Die EWB-35HO entfernt Unkraut mit sechs dicken 
Drahtzöpfen, die an einem rotierenden Bürstenkopf angebracht 
sind. In das natürliche Ökosystem wird dabei so wenig wie möglich 
eingegriffen und empfindliche Mikroorganismen bleiben von Chemie 
und Flammen verschont.

Einfaches Handling, solide Qualität
Robuste und simple Geräte, die auf unnötigen Schnickschnack ver-
zichten – dieser Handschrift von ECHO Motorgeräte folgt auch die 
neue Wildkrautbürste ERCO EWB-35HO. Das Gerät ist denkbar ein-
fach zu bedienen: Einschalten und loslegen, im Gegensatz zu vie-
len vergleichbaren Modellen ist kein lästiges Ein- oder Nachstellen 
notwendig. Wildkraut wird sowohl auf Flächen als auch an schwer 
zugänglichen Bordsteinkanten zuverlässig abgelöst und kann dann 
zusammen mit dem üblichen

Schmutz und Dreck per Kehrmaschine aufgenommen werden
Bei der Konstruktion der EWB-35HO hatten die Ingenieure ein robus-
tes und langlebiges Gerät vor Augen, das über viele Jahre zuverläs-
sige Dienste leistet: Das Stahlgehäuse sorgt für maximale Stabilität 
und betrieben wird das Gerät mit einem 2,1 Kilowatt starken GCV-
160-Motor aus dem Hause Honda. Sollten die Drahtzöpfe verschlis-
sen sein, lassen sie sich dank praktischem Schnellwechselsystem 
ohne Demontage des Bürstenkopfes problemlos austauschen. Trotz 
der robusten Konstruktion lässt sich die Wildkrautbürste leicht ver-
stauen und transportieren, dazu bringt man sie in eine kompakte 
Form: Der Holm wird umgeklappt und der Steinschlagschutz wird 
abgezogen – so zusammengepackt bringt das solide Gerät gerade 
mal 48 Kilogramm auf die Waage und kann problemlos zu den unter-
schiedlichsten Einsatzorten transportiert werden.
 www.echo-motorgeraete.de

Die neue Wildkrautbürste EWB-35HO von ERCO entfernt Unkraut an Bordsteinkanten und 
auf Flächen.
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Durch eine angenehmere und sicherere Handhabung zeich-
net sich die neue Generation Elektro-Motorsägen von Dol-
mar aus. Seine bestehenden Modelle hat Dolmar komplett 
überholt und weiterentwickelt. Erhältlich sind ab sofort 
sechs Geräte, die über zahlreiche neue Ausstattungsmerk-
male verfügen.

Bei der Neuauflage des Elektro-Sägen Sortiments standen die Si-
cherheit und der Komfort für den Anwender im Vordergrund. So er-
höhte Dolmar den hinteren Handschutz, um der rechten Hand mehr 
Sicherheit zu geben. An diesem befindet sich für eine bessere Ori-
entierung nun auch die Benutzerinformation zur Kettenbremse. Der 
Handgriff der Kettenbremse wurde mit mehreren kleineren Öffnun-
gen versehen und bietet dadurch mehr Schutz vor Ästen.

Die Handhabung: komfortabel und einfach
Alle Dolmar Elektro-Motorsägen sind mit dem werkzeuglosen Ket-
tenspanner TLC versehen. Dank diesem lässt sich die Kette leichter 

montieren und nachspannen. Auch die Schienenaufnahme wurde 
optimiert. Die groß dimensionierte Metall-Zackenleiste sorgt für kräf-
teschonende Schnitte. Ein optimaler Spanauswurf verhindert Ver-
stopfungen. Auch das Halten der Sägen gestaltet sich angenehmer. 
Eine längere Grifffläche aus rutschfestem Material gibt der rechten 
Hand auch mit Handschuhen mehr Bewegungsfreiheit. Die neuent-
wickelte dreistufige Ölpumpe reguliert zuverlässig die Fördermenge 
des Kettenöls. Mit Hilfe eines großen Öltankfensters ist der Ölstand 
klar erkennbar. Der von den Benzinsägen bekannte S-Tankdeckel 
lässt sich mit einem Kombischlüssel leicht öffnen.

Starker Motor für Privatanwender und Gewerbe
Die neuen Dolmar Elektro-Motorsägen sind in verschiedenen Leis-
tungsklassen sowie mit unterschiedlichen Schnittlängen erhältlich. 
Sie eignen sich dadurch für zahlreiche Arbeiten in der privaten und 
der gewerblichen Anwendung. Allen gemein: ein kraftvoller und be-
lastbarer Makita Elektromotor, der längs oder quer verbaut ist und 
für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sorgt. www.dolmar.de

Dolmar hat seine bestehenden Elektro-Motorsägen weiterentwickelt: Sechs Geräte zeichnen sich nun durch eine angenehmere und sicherere Handhabung aus.

neuauflage des Dolmar-Sortiments

Elektro-Motorsägen der neuesten Generation

FORSTWIRTSCHAFT
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Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 8. – 10. April 2016 in Offenburg 

Countdown der FORST live läuft
Viele Maschinendemonstrationen, neueste Technik, ein 
kompaktes Gelände und eine jährliche Durchführung, dies 
sind die vier Eckpfeiler der FORST live, die mittlerweile eine 
der Säulen in der deutschen und europäischen Fachmes-
selandschaft im Bereich der Forst- und Holzwirtschaft ist. 
Mit 29.000 Besuchern und 300 Ausstellern aus dem In- und 
Ausland verbuchte man im  April dieses Jahres gleich zwei 
neue Rekorde.

Zuversichtlich blickt Veranstalter Harald Lambrü der 17. Auflage die-
ser Internationalen Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Ener-
gien und Outdoor entgegen, die vom 08. bis 10. April 2016 auf dem 
Messegelände in Offenburg wiederum zu dem Branchentreffpunkt 
bundesweit mutiert. Bereits ein halbes Jahr vor dem Termin haben 
80% der Stammaussteller ihren Messestand vorgebucht, zehn Pro-
zent wollen zudem ihre Ausstellungsfläche vergrößern. Sie schät-
zen die idealen Voraussetzungen des 46.000 großen, kompakten 
Freigeländes, um ihre bewährten und neuen Produkte auf Asphalt, 
Beton, Schotter, Sand oder Rasen zu präsentieren. So werden u.a. 
alle namhaften Hersteller und Händler von Säge-/Spaltautomaten 
und Holzbündelsystemen mit Live-Demonstrationen den Ruf der 
FORST live als das „Brennholzmekka“ Deutschlands unterstreichen.  
Bereits gut gebucht ist auch die 6.000 Quadratmeter große, mo-
derne Baden Arena, in der sich renommierte Anbieter von Pellet-/

Scheitholzkesseln, Kaminöfen und Holzvergaseranlagen ein Stelldi-
chein geben werden. Sie stehen außerdem im Freigelände Hausbe-
sitzern, Industriebetrieben und Kommunen Rede und Antwort wie 
sie ihre Heizkosten mehr als halbieren können. Im kommenden Jahr 
will man die ‚Schallmauer‘ von 30.000 Besuchern aus dem In- und 
Ausland knacken. Privatwaldbesitzer, Forstleute, Lohnunternehmer 
und Brennholz-Selbstwerber können dann außerdem neueste Mo-
torsägen aller Leistungsklassen ebenso wie die richtige, funktionale 
Arbeits- und Schutzbekleidung unter die Lupe nehmen. 

Ob Profi oder Semiprofi, sie alle erwartet ein breites, aktuelles Ange-
botsspektrum von Seilwinden, Rückeanhängern, Baumstubbenfrä-
sen, Mulchfräsen, Traktoren, Häckslern, Schreddern, mobilen Sä-
gewerken bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik, Baumpflege sowie 
Seil- und Sicherungstechnik. Messechef Harald Lambrü zeigt sich 
diesbezüglich zuversichtlich, da im Eintrittspreis der Besuch der pa-
rallel stattfindenden Messe „Wild & Fisch“ in der Halle 1 enthalten 
ist, die praxisnah Trends und Entwicklungen aus der Welt der Jäge-
rei und des Angelsports aufzeigt. Freuen könnten sich die Besucher 
der FORST live auf ein attraktives  Rahmenprogramm. Ein Highlight 
ist dabei der Auftritt von „Axemen“ Werner Brohammer, der typische 
Timber-Sport-Disziplinen demonstriert. „Erstmals zeigen hochklas-
sige Doppelaxtwerfer, darunter deutsche und internationale Meister, 
zudem ihr Können“, so Lambrü abschließend.  www.forst-live.de

Vom 08. - 10. April 2016 feiert die Forst live die 17. Auflage auf dem  Messegelände Offenburg mit vielen Maschinendemonstrationen und wartet mit zahlreichen Innovationen und Weiterent-
wicklungen auf.



Rampen für kleine Gartengeräte

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

Schlauchbrücken für Feuerwehreinsätze und Veranstaltungen Einschubrampe AVS 65

Stationäre Rampen für barrierefreie Zugänge als modulares System Baustellenstege

NEU

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

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

Fax: +49 (0) 77 31 / 87 11-11
Mail: info@altec.de
Web: www.altec.de
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Vogesenstraße 8
D-79346 Endingen

0 76 42 / 93 05 05
www.tiger-pabst.de

Steinschlag?

Bewährte Qualität mit Biss ...

Wir      haben     die Lösung:

... die man sehen kann!

Das Schneideprinzip mit geprüfter
Sicherheit gegen Steinschlag.

Der „Racer“ unter den Motorsensen - 
schnell und sicher freischneiden.

Anz_TIGER_RaceCut_188x67mm:Weinbau HybridTec  06.11.2014  23:59 Uhr  Seite 1

neu: Arborist 190 – der Anhänger-Häcksler mit 19 cm Stammkapazität

So einfach kann  
ein Häcksler sein
Bei Häckselarbeiten in Kommunen, auf Friedhöfen oder im 
Garten- und Landschaftsbau hat sich die Arborist-Serie von 
GreenMech inzwischen bewährt. Mit dem Modell Arborist 
190 erweitert der englische Hersteller die beliebte Serie 
nun in den oberen Bereich. 

Der Anhänger-Häcksler Arborist 190 präsentiert sich als optimaler 
Begleiter auf Baumpflegeeinsätzen, bei denen viel Schnittgut an-
fällt – denn er ist ein echter Vielfraß. Er punktet vor allem mit einer 
vergrößerten Walzenöffnung: 19 mal 28 Zentimeter sind eine gute 
Größe, um auch stark astiges Material aufnehmen zu können. Ver-
bessert wird diese Leistung außerdem dadurch, dass der maximale 
Stammdurchmesser von 19 Zentimetern nicht wie bei herkömmli-
chen Häckslern durch eine quadratische, sondern durch eine recht-
eckige Öffnung eingezogen wird. 

Dank des 45 PS Turbodiesel-Motors von Kubota wird der Arborist 
190 auch leistungsmäßig dem größeren Material gerecht und zer-
häckselt mit Leichtigkeit selbst stärkeren Baumschnitt. Die serien-
mäßig vorhandene NoStress-Einheit steuert den Einzug des Schnitt-

guts und verhindert ein Überlasten und Abwürgen des Motors. Ein 
Zuviel an Material wird mit der Rückwärts-Automatik noch einmal ein 
Stück herausgeschoben, um daraufhin neu eingezogen zu werden. 
Wie die anderen Arborist-Modelle liefert der Arborist 190 mit sei-
ner Leistungsstärke eine hervorragende Hackschnitzelqualität nach 
G30-Norm. Aber auch in anderen Punkten übernahm GreenMech 
beim Arborist 190 die bewährten und beliebten Leistungsmerkmale 
der Arborist-Geschwister: Alle Arboristen zeichnen sich durch eine 
besonders einfache Bedienung und Wartungszugänglichkeit aus. 
So muss lediglich eine Klappe geöffnet werden, um an den Motor 
zu gelangen.

Um diese Leistungsvorteile auch für Kunden zugänglich zu machen, 
die in unwegsamem Gelände oder in matschigem Untergrund ar-
beiten müssen, hat GreenMech gleich noch den passenden Rau-
pen-Häcksler auf den Markt gebracht: Der ArbTrak 190 vereint die 
Aufnahmefähigkeit und Motorleistung des Arborist 190 mit der Sta-
bilität und Flexibilität eines Raupenfahrwerks. 

Der Raupen-Häcksler überwindet Hindernisse mit einer Höhe von 
bis zu 27,4 Zentimetern und ist mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h 
schnell dort, wo man ihn braucht. Hier liegt der Unterschied zwi-
schen den beiden Brüdern: Der Arborist 190 wird mit einem Fahr-
zeug direkt zum Einsatzort gebracht und dort stationär aufgestellt; 
der ArbTrak 190 kann mit seinem Raupenfahrwerk am Einsatzgebiet 
selbstständig an das Material heranfahren und den Bediener auf ei-
nem einklappbaren Fahrerstand bequem mitnehmen. 
 www.greenmech.de

Leistungsstark, anwenderfreundlich,  robust: Der Anhänger-Häcksler Arborist 190 ist ein op-
timaler Begleiter auf Baumpflegeeinsätzen.

Die großzügige Walzenöffnung sowie der leistungsfähige Turbodiesel-Motor lassen den 
ArbTrak 190 auch stark astiges Material aufnehmen.



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

   

   

Gießen – Bewässern – Reinigen –  
mit vorhandenen Kommunalfahrzeugen

Vorbaugießanlagen erleichtern Ihrem Personal die Gieß-/Bewässerungsarbeiten. 
Bertsche-Gießanlagen sind einfach zu bedienen. Die hydraulische Steuerung 
erfolgt vom Fahrersitz aus. In einem Radius von ca. 7,00 m um das Fahrzeug 

kann gearbeitet werden. Erweiterung durch Schlauchaufroller ist möglich. 
Mit der Bertsche-ReiGie-Flex-Einheit können sowohl Gieß/Bewässerungsarbeiten, 

als auch Reinigungsarbeiten mit Hochdruck durchgeführt werden. 
Ein flexibles System – nicht nur zum Gießen! 

Unterschiedliche Pumpenleistungen und verschiedene Schlauchaufroller, 
angepasste Wasserfässer, sind möglich. 

Nennen Sie uns Ihre Wünsche; wir beraten Sie gerne! 

                Hydraulische Gießanlage 

  
 

  
Gießen oder Reinigen 

            
     (z.B. Unimog)       (z.B. Lindner)       (z.B. LKW)        (z.B. Ladog)    (z.B. Schlepper) 

Anbaubeispiele – Gießanlagenparade 

BERTSCHE-Gießanlagen Bertsche-Rei-Gie-Flex-Einheit 

Schnellinfo unter: www.bertsche-online.de 
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MC 130: neue kommunale Saugkehrmaschine der Ein-Kubikmeter-Klasse von Kärcher 

Zweisitzer auch für den Gehweg
Kärcher erweitert seine Produktreihe der kompakten kom-
munalen Saugkehrmaschinen um ein Modell der Ein-Ku-
bikmeter-Klasse: die MC 130. Die robuste und wendige 
Maschine bleibt auch mit maximaler Zuladung unter dem 
zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t. Damit ist sie im Sin-
ne des Paragrafen 35 StVZO gehwegtauglich und kann ohne 
weitere Qualifikation mit dem üblichen Pkw-Führerschein 
gefahren werden. Die MC 130 bietet ein hohes Maß an Ser-
vicefreundlichkeit, Ergonomie und Bedienkomfort und eig-
net sich dank umfangreicher Anbaumöglichkeiten für den 
Ganzjahreseinsatz in Städten, Gemeinden und der Industrie 
– sowohl für Eigenreiniger als auch Dienstleister. 

Dank ihres geringen Leergewichts kann die neue Saugkehrmaschine 
die hohe Last von bis zu 1.100 kg aufnehmen, ehe sie das zulässige 
Gesamtgewicht erreicht. Dadurch werden Entsorgungsfahrten auf 
ein Minimum reduziert. Bei der Entwicklung der geräumigen Dop-
pelsitzkabine wurde besonderer Wert auf Ergonomie gelegt: Dank 
der Entkoppelung vom Chassis und der Vierpunktlagerung treten 

dort keine störenden Vibrationen auf. Mit 74 dB(A) ist der Geräusch-
pegel im Inneren für ein Gerät dieser Klasse besonders niedrig. Die 
verglaste Kabine schafft einen sehr guten Rundumblick für sicheres 
Fahren und Arbeiten. Der Anwender sitzt über der Vorderachse nah 
am Anbaugerät und hat den Arbeitsvorgang stets im Blick. Dank des 
zweiten Sitzplatzes – zum Beispiel für einen Mitarbeiter, der fallweise 
manuelle Reinigungsaufgaben übernimmt – erübrigt sich in vielen 
Fällen der Einsatz eines zusätzlichen Fahrzeuges. 

Bedienung über das Multifunktionsdisplay
Die intuitive Bedienung über das Multifunktionsdisplay in der Mitte 
des Lenkrades erlaubt eine sichere Steuerung der Maschine. Alle 
notwendigen Einstellungen werden auf einen Blick erfasst – ebenso 
die Bilder der Rückfahr- und Saugmundkamera. Über zwei Joysticks 
an der Armlehne wird die serienmäßige Einzelbesensteuerung be-
dient. Selbsterklärende Symbole erleichtern die Anpassung der Pa-
rameter wie die Besendrehzahl. Über eine Kurzwahltaste kann der 
Anwender auf gespeicherte Einstellungen zurückgreifen und unver-
züglich mit der Arbeit beginnen. Drei Anbauräume an Front, Heck 

Die robuste und wendige Maschine bleibt auch mit maximaler Zuladung unter dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t. Damit ist sie im Sinne des Paragrafen 35 StVZO gehwegtauglich und 
kann ohne weitere Qualifikation mit dem üblichen Pkw-Führerschein gefahren werden.

KEHRMASCHInEn-nEWS



Bucher Municipal begleitet 
Ihren Kommunalbetrieb 
durch alle vier Jahreszeiten

Maßgeschneiderte Kehrfahrzeuge ermöglichen 
eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächen-
reinigung. Zur effektiven Schneeräumung 
dient das breite Produktportfolio an Schnee-
pflügen und Schneefräsen. Eine wohldosierte 
Glättebekämpfung erzielen die Trockenstoff-, 
Feuchtsalz- und Kombistreuautomaten für alle 
Trägerfahrzeuge. 

Alle Produkte von Bucher Municipal werden 
nach den strengen Qualitäts- und Umwelt-
standards ISO 9001 gefertigt.

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

Gmeiner GmbH  l  Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz  l  Telefon +49 9604 93 26 7 -0  l  www.buchermunicipal.com/winter  l  gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com

und über dem Motor ermöglichen das Zusammenfassen mehrerer 
Arbeitsschritte, etwa Mähen und gleichzeitige Aufnahme des Grün-
guts. Das Schnellwechselsystem am Anbauraum auf dem Hinter-
wagen reduziert die Rüstzeit, indem es sich die fahrzeugeigene Hy-
draulikanlage zu Nutze macht. Ein Umbau ist so ohne Kraftaufwand 
möglich. Mit einer Transportgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h 
gelangt die Maschine schnell an ihren Einsatzort, wobei der lange 
Radstand von 1.700 mm eine ruhige Fahrt gewährleistet. 

Konsequent wird innerhalb der Kommunalmaschinen-Familie von 
Kärcher eine Gleichteilestrategie verfolgt. So nutzt die MC 130 
das bewährte Chassis des Geräteträgers MIC 50. Die zahlreichen 
Gleichteile vereinfachen Wartung und Reparatur, wenn mehrere 
Modelle in einem Fuhrpark vorhanden sind. Sie können nach einer 
entsprechenden Schulung durch Kärcher kostengünstig häufig vom 
eigenen Personal durchgeführt werden.  www.kaercher.com

 Kärcher Kehrmaschine MC 130

KEHRMASCHInEn-nEWS

Die Bucher Municipal CityCat 5006 beweist mit Schneepflug und Streuer ihre Qualitäten bei 
der Glättebekämpfung in der kalten Jahreszeit. Für eine hohe Traktion auf Schnee und Eis 
sorgt ihre Differenzialsperre.

Drei Anbauräume an Front, Heck und über dem Motor ermöglichen das Zusammenfassen 
mehrerer Arbeitsschritte, etwa Mähen und gleichzeitige Aufnahme des Grünguts.
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neues Händlernetzwerk: 

ECHOTRAK Kompetenzhändler erobern Deutschland
Seit Kurzem bietet ECHO Motorgeräte einen neuen Service 
speziell für seine Rasentraktorkunden an: Die ECHOTRAK 
Kompetenzhändler. Hinter dieser Bezeichnung verbergen 
sich spezielle Fachhändler, die von Marken- und Werksex-
perten rund um Deutschlands vielseitigsten Rasen- und 
Gartentraktor geschult werden. Ob Wartung, Garantiefall, 
Probefahrt oder Beratung zu einem neuen Modell: Sie sind 
qualifizierte und engagierte Ansprechpartner für Grünflä-
chenliebhaber vor, während und nach dem Kauf.

Neuer Service speziell für ECHOTRAK-Kunden
Egal ob Hausmeisterservice, Arealpfleger oder ambitionierte Rasen-
liebhaber – wer sich für eine Motorsäge, eine Heckenschere oder 
einen Rasentraktor interessiert, hat viele Fragen, die sich besonders 
einfach und schnell in einem persönlichen Gespräch klären las-
sen. Die zahlreichen ECHO-Motorgeräte-Fachhändler sind hierfür 
kompetente Ansprechpartner. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung ha-
ben sie sich als fachkundige Experten für alle Fragen zu der brei-
ten Produktpalette des Qualitätsherstellers bewährt. Seit Kurzem 
bietet ECHO Motorgeräte einen neuen Service, der sich speziell an 
die ECHOTRAK-Kunden richtet: Die ECHOTRAK Kompetenzhänd-
ler. Wer auf der Suche nach einem Rasentraktor ist und sich für 
einen ECHOTRAK interessiert, kann sicher sein, dass er hier stets 
ein ECHOTRAK-Modell anschauen und die wichtigen Details direkt 

begutachten kann. Die Kompetenzhändler stehen in regem Kontakt 
mit ECHO Motorgeräte und treffen sich regelmäßig mit den unter-
nehmensinternen Experten aus Forschung und Entwicklung zum 
Informationsaustausch. Dieser Wissenstransfer, gepaart mit der 
langjährigen Produkterfahrung der ausgewählten Händler, macht 
die ECHOTRAK Kompetenzhändler zu erstklassigen Experten in Sa-
chen ECHOTRAK.

Vor dem Kauf testen
Vor dem Kauf eines High-End-Rasentraktors dieser Preis- und Leis-
tungsklasse gibt es kaum jemanden, der sich nicht im Katalog oder 
Internet ausführlich informiert. Aber auch nach genauer Recherche 
stehen am Ende nur Illustrationen, technische Daten und Bewertun-
gen im Raum – das alles sagt jedoch nichts über Handling, Pra-
xistauglichkeit und Fahreigenschaften aus. Da ist es hilfreich, wenn 
man den ECHOTRAK in natura sehen und erleben kann. Aus diesem 
Grund haben alle Kompetenzhändler immer ein Vorführgerät parat, 
das jederzeit zu einer Probefahrt einlädt und mit dem auch immer 
wieder neue Entwicklungen präsentiert werden.

Wer schwieriges Gelände zu mähen hat und sich nicht sicher ist, 
ob der Rasentraktor das richtige Gerät für das spezielle Terrain 
ist, profitiert von der Zusammenarbeit zwischen Kompetenzhänd-
ler und Hersteller. Bequem wird das ausgewählte Modell direkt vor 

Auszeichnung der Firma Empl als „Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner“: Dr. Ralf Forcher, Daimler AG, Leitung Marketing, Sales & Services Mercedes-Benz Special Trucks (links), Herbert 
Empl, EMPL Fahrzeugwerk Ges.m.b.H., Geschäftsleitung Vertrieb Deutschland, Josef Christian Empl, EMPL Fahrzeugwerk Ges.m.b.H., Geschäftsleitung Vertrieb Österreich, Gerald Jank, Daim-
ler AG, Leitung Werk Wörth und Geschäftsleitung Mercedes-Benz Special Trucks 



4-JAHRESZEITEN
ROADSHOW
20.10. - 03.11.2015

AUCH MIT DABEI: 

DER NEUE

HOLDER MUVO 

Besuchen Sie uns auf der großen 4-Jahreszeiten-Roadshow 2015. Jetzt anmelden auf
www.max-holder.com und vor Ort ein HOLDER-Überraschungspaket 
gewinnen!

Di. 20.10.2015 Wallerfangen 
Mi. 21.10.2015 Mannheim
Do. 22.10.2015 Remchingen
Di.  27.10.2015 Regensburg

Mi.  28.10.2015 Eching/Freising
Do.  29.10.2015 Durach
Großes Roadshow-Finale:
Di.  03.11.2015 Metzingen

10095_01_1569 HOLDER_AZ_BauhofOnline_4JZ_Roadshow_210x297_150814.indd   1 14.08.15   09:50
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die Haustüre geliefert und kann dann nach Lust und Laune getestet 
werden.

Und nach dem Kauf? 
Nicht nur Autos müssen regelmäßig zur Inspektion, auch hoch-
wertige Rasentraktoren brauchen Pflege und Wartung. Falls doch 
einmal etwas kaputt geht, haben die Kompetenzhändler einen 
geschulten Werkstattservice, der besonders schnell mit den be-
nötigten Ersatzteilen beliefert wird. Dauert die Reparatur mehrere 
Tage, können viele Kompetenzhändler ihren Kunden Leihgeräte zur 
Verfügung stellen, um den Ausfall zu kompensieren. Diesen kom-
fortablen Verleihdienst von Traktor, aber auch Anbaugeräten wie 
Vertikutierer oder Transportbox, bieten immer mehr ECHOTRAK 
Kompetenzhändler an. Zahlreiche ECHOTRAK Kompetenzhändler, 
verteilt über ganz Deutschland, gibt es bereits. Damit aber bald jeder  

PORSCHE TraumWerk:

Ein Aufsehen erregender Einsatz  
des AVANT 750 Multifunktionsladers
Als Zugpferd für Oldtimer, als Transporter für die elektri-
sche Eisenbahn oder im Winterdienst auf den Gehwegen der 
großen Parkfläche, in der neu entstandenen Spielzeugerleb-
niswelt Hans-Peter PORSCHE Traumwerk im Berchtesgade-
ner Land findet der AVANT Multifunktionslader ungewöhnli-
che und vielseitige Einsätze. 

Eine der größten Modelleisenbahnen der Welt, historische Spielzeu-
ge vergangener Jahrzehnte, legendäre Fahrzeuge – mit dem POR-
SCHE TraumWerk in unmittelbarer Nähe von Salzburg ist das Berch-
tesgadener Land um eine spielerische Attraktion reicher geworden. 
Hans-Peter Porsche, Enkel des Firmengründers Ferdinand Porsche, 
hat sich mit 74 Jahren seinen Traum von einer Spielzeugerlebniswelt 
realisiert. In Anger-Aufham auf einem Gelände von 55.000 Quadrat-
metern ist ein Areal für eine phantastische einzigartige Spielzeug-
welt entstanden. Eine Modelleisenbahn mit Elektroantrieb auf der 
Außenspielfläche lädt große und kleine Gäste zum Mitfahren ein. 
Seit der Eröffnung des Spielzeugmuseums im Juni 2015 erfreut 
sich die Anlage größter Beliebtheit. Franz Hogger ist im PORSCHE 
TraumWerk seit 2014 „der Mann der ersten Stunde“. Als Betreiber 

eines regionalen Pensionspferdestalls kennt er bereits die Vielsei-
tigkeit der AVANT Multifunktionslader von seinem Hof. Gemeinsam 
mit seiner Frau und Tochter hüten und pflegen sie im Betrieb fast 30 
Pensionspferde. Sie haben einen AVANT R35 zum Wiesen abmis-
ten, Heu einfahren, Heuballen stapeln, Stall ausmisten und für alle 
anfallenden Arbeiten. Der AVANT ist ständig im Einsatz und Hogger 
weiß: „Jeder kann damit arbeiten.“ Tochter Michaela Hogger: „Der 
AVANT ist absolut bedienerfreundlich, bringt eine große Arbeitser-
leichterung und ist so wendig auf kleinstem Platz.“ 

In seiner Verantwortung als Hausmeister im Hans-Peter PORSCHE 
TraumWerk hat Hogger täglich einen AVANT 750 Multifunktionslader 
im Einsatz. Bereits bei den Bauarbeiten des Museums waren stän-
dig Lieferungen von Baumaterial und Exponaten vom LKW zu ent-
laden. Mit einer angebauten Palettengabel ein leichtes Spiel für den 
AVANT. Hogger konnte skeptische LKW Fahrer überzeugen: „Das ist 
ein tolles leistungsstarkes Gerät! Robust, zuverlässig und mit großer 
Hubkraft ausgestattet.“ Im Außengelände findet der AVANT eine au-
ßergewöhnliche Verwendung. Mit einer Eisenbahn im Park können 
die Besucher auf einer Gleislänge von zwei Kilometern die wunder-

ECHOTRAK-Kunde auch einen Kompetenzhändler in seiner Nähe 
hat, arbeitet der Qualitätshersteller aus Metzingen auf Hochtouren 
am Ausbau des deutschlandweiten Händlernetzwerks.

ECHO Motorgeräte
ECHO Motorgeräte vertreibt über mehr als 1.000 Fachhändler seit 
mehr als 30 Jahren qualitativ hochwertige und robuste Motorgeräte 
für die Rasen-, Garten-, Landschafts- und Arealpflege an ambiti-
onierte Gartenliebhaber und Profianwender. Besitzer großer Gär-
ten und Grundstücke, Hausmeister oder Hausmeisterdienste, Rei-
nigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, Garten- und 
Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker – sie alle 
finden sich im umfangreichen Produktprogramm von ECHO Motor-
geräte wieder.  
 www.echo-motorgeraete.de

AVANT 750 Multifunktionslader mit der Zugmaschine vor dem Hans-Peter PORSCHE Traum-
Werk.

AVANT 750 Multifunktionslader mit der Zugmaschine vom Hans-Peter PORSCHE TraumWerk 
vor der Kulisse des Hochstaufen und der Berchtesgadener Berge 



TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der starke Tiroler
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schöne Kulisse der Berchtesgadener Berge und das Ausstellungs-
gelände am Fuße des fast 1.800 Meter hohen Bergs Hochstaufen 
bewundern. Die Bahn wird von einer Lokomotive mit Elektroan-
trieb gezogen. Es sind zwei Zugmaschinen im Einsatz, die täglich 
wechselnd in den Lagerhallen des Museums aufgeladen werden. 
Auf einem eigens gefertigten Gestell transportiert der AVANT 750 
Multifunktionslader die E-Loks zur Ladestation. Der AVANT 750, mit 
einer maximalen Hubkraft von 1.400 kg und einem Eigengewicht ab 
1.720 kg dient auch schon mal als Zugpferd für Fahrzeuge und Old-
timer. Die vielen Module der Eisenbahn und die Exponate werden 
in Regalen auf- und abgeladen. Die großflächigen Gartenanlagen 
mit dem gepflegten 6 cm hohen Rasen sind zwei Mal wöchentlich 
das Einsatzfeld für das angebaute AVANT Sichelmähwerk und den 
Kehrbesen. Im Winter tut der Lader mit Schneeschild ausgerüs-
tet seine Arbeit auf den Gehwegen der zirka 25.000 Quadratmeter 
großen Park- und Spielfläche. Das ist bei eingebauter Sitzheizung 
und Klimaanlage im AVANT 750 kein Problem. TraumWerk-Prokurist 
Andreas Mussack beschreibt die Form der modernen Gebäudear-
chitektur einer liegenden Acht in Anlehnung an eine Autorennbahn 
und Modellbahn. Die barrierefreien Ausstellungsräume bieten ne-
ben der imposanten Modelleisenbahnwelt auf 550 Quadratmetern 
auch einen einladenden Gastronomiebereich, einen Shop und Mög-
lichkeiten für Veranstaltungen und Tagungen bis zu 300 Personen. 
Mussack: „Wenn Herr Porsche die Freude der Besucher sieht, be-
gleitet er seine Gäste gerne mit einer persönlichen Führung durch 
die Ausstellung, er hat in keiner Weise Berührungsängste oder Star-
allüren. Seine Bodenständigkeit zeichnet sein Lebenswerk aus. Herr 
Porsche hat zu seiner persönlichen Grundstückspflege in Salzburg 
übrigens auch einen AVANT 750 im Einsatz.“ 

Als AVANT Vertriebspartner betreut die Firma Tradler Baumaschi-
nen GmbH aus Traunstein das PORSCHE TraumWerk. Seit 1965 ar-
beitet das Unternehmen Tradler bereits in 3. Familiengeneration im 
Baumaschinenhandel in Verkauf, Vermietung und Service. AVANT 
Fachberater Thomas Stadler teilt seine Erfahrung aus Gesprächen 
mit den AVANT Nutzern: „Anfänglich werden die Geräte völlig unter-
schätzt, dann werden sie heiß geliebt und keiner möchte sie mehr 
hergeben. Der Weg geht von großer Skepsis zu absoluter Überzeu-
gung.“ Persönlicher Kundenkontakt wird im Hause Tradler groß ge-
schrieben und so finden sich Problemlösungen auf kurzem Wege. 

Neben dem Verkauf ist der Tradler Mietpark gut mit AVANT Ladern 
und einer Vielzahl von Anbaugeräten, einschließlich Leguan Arbeits-
bühnen ausgestattet. 

Zur Geschichte des TraumWerks: Direkt an der Autobahn A8 in Rich-
tung Salzburg war im September 2011 Grundsteinlegung, die Bau-
zeit für das Gebäude betrug drei Jahre mit einem anschließenden 
Dreivierteljahr für den Innenausbau. Laut Aussage des Architekten 
wurden 40.000 Kubikmeter Beton verbaut, das Gebäude hat eine 
Fläche von 6000 Quadratmetern und verfügt über 1,8 Kilometer 
Gehwege. Im Spielzeugmuseum sind neben der spektakulären Mo-
delleisenbahn beeindruckende Auto-, Schiffs- und Flugzeugmodel-
le, Oldtimer und alle Art historischer Spielzeuge aus allen Materialien 
zu sehen.

Andreas Mussack berichtet von den geplanten Ausbaustufen des 
TraumWerks. Nach fünf Jahren soll es auf den angrenzenden Flur-
stücken ein neues Areal für Oldtimer geben. Der Hans-Peter Por-
sche Traum und sein Werk wird also noch weiter geträumt. Mit Hilfe 
der zugstarken AVANT Multifunktionslader ist der Transport der Old-
timer schon jetzt gesichert.  www.avanttecno.de

AVANT 750 Multifunktionslader mit der Zugmaschine in der Parkanlage des Hans-Peter 
PORSCHE TraumWerks.

Ab sofort im Fachhandel erhältlich: Die neuen solo by AL-KO Geräteträger

Ein Gerät für alle Fälle und Jahreszeiten
Mit den neuen solo by AL-KO Geräteträgern erweitert der 
Gartengerätespezialist AL-KO sein umfassendes Produkt-
portfolio im Aufsitzmäher-Bereich. Dabei sind die Neuheiten 
der Fachhandelsmarke solo by AL-KO variabel einsetzbar 
und erleichtern durch ihre einfache Handhabung und robus-
te Bauweise ambitionierten Privatanwendern, Hausmeis-
tern, Landwirten und Landschaftsbauern die Arbeit enorm.

Rasen mähen, Schnee räumen oder den Hof kehren: Waren dafür 
früher drei verschiedene Maschinen notwendig, reicht heute der 
neue solo by AL-KO Geräteträger samt seinem vielseitigen Zubehör 
aus. So überzeugen die Modelle FC 13-90.5 HD 2WD und FC 13-
90.5 HD 4WD durch ihre äußerst benutzerfreundliche Wendigkeit, 
kompakte Bauweise, schnelle Umrüstbarkeit und Langlebigkeit. 
Dank des kraftvollen Einzylinder-Motors von Briggs & Stratton ist 
darüber hinaus ein vibrationsarmes Arbeiten möglich. Letztlich un-
terscheiden sich die Modelle lediglich in der Antriebsweise. Wäh-
rend der FC 13-90.5 HD 2WD über die Vorderachse angetrieben 
wird, verfügt der FC 13-90.5 HD 4WD über einen Allrad-Antrieb, der 
mittels seiner zwei Antriebsachsen für optimale Steigungsfähigkeit 



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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und Traktion bei Hanglagen oder feuchtem Untergrund sorgt. Ein 
echter Profi ist das kugelgelagerte Mulch-Mähwerk, das mit einer 
Schnittbreite von 90 cm (zwei Messer) auch ausgedehnte Flächen 
präzise in Form bringt. Selbst Hochgraswiesen stellen kein Hinder-
nis dar. Denn durch den herausnehmbaren Keil wird das Schnittgut 
sauber nach hinten abgelegt. Nicht zuletzt ist das Mähwerk einfach 
zu reinigen und zu warten, indem es bequem nach oben geklappt 
wird. Schließlich machen die leicht vom Fahrersitz aus zu bedienen-
den Anbauteile Schneeschild und Kehrvorrichtung sowie Features 
wie die Außenbetankung mit Tankanzeige oder die große Kraftstoff-
tank-Füllmenge die solo by AL-KO Geräteträger zu perfekten Hel-
fern. Eine optimale Sitzposition, hervorragende Ergonomie plus tiefe 

Trittflächen mit viel Beinfreiheit und freiem Durchstieg runden das 
wohl durchdachte Design ab und lassen in Sachen Komfort keine 
Wünsche offen.

Die beiden solo by AL-KO Geräteträger sind ab sofort im Fachhan-
del erhältlich. Zudem können die Produkte bequem über den AL-KO 
Onlineshop bestellt werden. Dabei kommt dem Kunden ein beson-
derer Service zugute: Der nächstgelegene Fachhändler liefert das 
gewünschte Produkt betriebsbereit direkt in den Garten des Kun-
den. Ausführliche Informationen zum gesamten solo by AL-KO Pro-
duktportfolio finden Sie unter www.solobyalko.com und www.al-ko.
com/garten. www.al-ko.de

Kärcher: Erstmals Frontlader für Kommunalmaschinen der Mittelklasse

Mehr Flexibilität
Für seine Kommunalmaschinen-Flotte hat Kärcher erstmals 
einen Frontlader für Geräteträger bis 3,5 t entwickelt. Das 
in dieser Klasse bislang einzigartige Anbaugerät ist insbe-
sondere für kommunale Anwender und Dienstleister, die 
aus wirtschaftlichen Gründen keinen Radlader vorhalten 
können, eine Alternative für mehr Flexibilität innerhalb ihrer 
Fuhrparks. 

Zum Heben und Bewegen von Lasten setzen Kommunen vorzugs-
weise kleinere Radlader ein – eine wirtschaftliche Auslastung der 
Fahrzeuge ist jedoch selten gegeben. Der Frontlader löst das Pro-
blem, da er an vorhandene Kärcher-Geräteträger (zum Beispiel die 
MIC 50) montiert werden kann. Einheitliche Aufnahmen und das 
Schnellwechselsystem, das sich die fahrzeugeigene Hydraulikanla-
ge zunutze macht, erleichtern die Montage wesentlich. In wenigen 
Minuten ist der Umbau am Trägerfahrzeug abgeschlossen und es 
können im nächsten Schritt verschiedene Zubehöre wie die klassi-
sche Ladeschaufel, aber auch Schneefräsen oder Kehrwalzen ange-
bracht werden. Mit einer maximalen Hubkraft von bis zu 900 kg las-
sen sich große Mengen losen Materials wie Steine, Sand, Erde oder 
Rindenmulch in kurzer Zeit aufnehmen und bewegen. Die präzise 
und einfache Steuerung erfolgt vom Fahrzeug aus über einen Joys-
tick. Da die maximale Hubhöhe etwas mehr als 2 m beträgt und der 
Schaufel-Kippwinkel bis zu 50° erreicht, können mit dem Anbauge-
rät auch kleinere Muldenkipper oder Aufbaustreuer im Winterdienst 

befüllt werden. Die Größe der Schaufel ist so bemessen, dass sie 
auch unter beengten Arbeitsbedingungen eingesetzt werden kann. 
Der Frontlader ist ab Werk oder zum Nachrüsten für Geräteträger 
der Mittelklasse von Kärcher erhältlich. Das Unternehmen bietet be-
reits einen Frontlader für schwere Geräteträger mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 5 t an. Kärcher entwickelt erstmals einen 
Frontlader für kommunale Geräteträger bis 3,5 t, der in dieser Klas-
se bislang einzigartig ist. Mit einer maximalen Hubkraft von bis zu 
900 kg lassen sich große Mengen losen Materials wie Steine, Sand, 
Erde oder Rindenmulch in kurzer Zeit aufnehmen und bewegen. Der 
Frontlader kann mit verschiedenen Zubehören wie die klassische 
Ladeschaufel, aber auch Schneefräsen oder Kehrwalzen verwendet 
werden und schafft damit Flexibilität im kommunalen Fuhrpark.  
 www.kaercher.com

Mit einer maximalen Hubkraft von bis 
zu 900 kg lassen sich große Mengen 

losen Materials wie Steine, Sand, 
Erde oder Rindenmulch in kurzer Zeit 

aufnehmen und bewegen.
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Neuer Fendt Werksbeauf-
tragter für den Bereich ISU 
Ab 01. August 2015 tritt der erfahrene Fendt Vertriebsmitar-
beiter Jan Schulze-Zumhuelsen als neuer Werksbeauftrag-
ter für den Fendt Geschäftsbereich ISU (Industrie, Straße 
und Umwelt) seinen neuen Aufgabenbereich an. Er über-
nimmt damit die Aufgaben von Fritz Obermaier. 

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe“, sagt Jan Schulze-Zum-
huelsen, der seit 15 Jahren für Fendt tätig ist. Als Ingenieur in der 
Verkaufsförderung fing er im Juni 2000 bei AGCO/Fendt an. Seit 
2008 arbeitet er im Vertrieb als Werksbeauftragter, zuerst für die 
Regionen Mitte/Nord und seit 2015 in Mecklenburg-Vorpommern. 
„Mit der Fendt Traktorentechnik kenne ich mich aus. Die neue und 
anspruchsvolle Herausforderung ist, mich mit dem außerlandwirt-
schaftlichen Bereich vertraut zu machen“, beschreibt der 46jährige. 

Zu Beginn seiner neuen Tätigkeit möchte er die Zeit nutzen, Anbau-
gerätehersteller besser kennen zu lernen. „Das habe ich von Fritz 
Obermaier gelernt: Im Bereich ISU bieten wir immer Komplettlösun-
gen an, die helfen, dass Kunden ihre Aufgaben erledigen können. Ich 
bin dankbar, dass Fritz über viele Jahre den ISU Bereich so hervor-
ragend aufgebaut hat. Ich kann auf viele Kontakte und Strukturen 
zurückgreifen. Ich wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute.“ 

Jan Schulze-Zumhuelsen ist der neue Fendt Werksbeauftragte für den Geschäftsbereich ISU 
(Industrie, Straße und Umwelt).

Fendt dankt Fritz Obermaier, der 37 Jahre den Bereich ISU betreut hat.

Langweilen wird sich Fritz Obermaier gewiss nicht. Im vergange-
nen Jahr wurde er in seiner Heimatgemeinde Westendorf (Ostallgäu) 
zum Bürgermeister gewählt. Neben seiner Leidenschaft für Fendt 
geht er auch gerne auf Jagd. Am 1. September 1976 fing Obermai-
er in der Fendt Landtechnik an, schon zwei Jahre später wechselte 
er in den Kommunalbereich. „Damals hatte unser größter Schlep-
per, ein Favorit 615 LSA, gerade mal 150 PS“, lacht Fritz Obermaier. 
„Aber schon zu dieser Zeit hatten die ISU Aufgaben einen beson-
deren Reiz. Meine Kunden wollten immer einen kompetenten An-
sprechpartner, der sich mit Abgasverordnungen, Umweltschutz, Be-
hördenauflagen usw. auskennt. So habe ich über all die Jahre auch 
viel von Kunden gelernt und musste stets wissbegierig bleiben“, 
erzählt der 63jährige. Manch einen Kunden kennt er schon aus sei-
nen Anfangstagen. „Mit Conny Bauer von der BayWa habe ich 1978 
angefangen. Zu den ersten Winterdienstagen kamen gerade mal 6 
Besucher. Mittlerweile sind es über 8000 Besucher“. Auf die Frage, 
ob er sich ohne Fendt nicht langweilen wird, entgegnet er: “Ich habe 
mich auch neben meinem Beruf immer engagiert. Jetzt werde ich 
mich meinem neuen Bürgermeisteramt noch intensiver widmen. Zu-
dem gehe ich leidenschaftlich gern auf die Jagd und kümmere mich 
um mein Revier. Seit Juni habe ich einen jungen Hannoverschen 
Schweißhund. Den möchte ich gerecht abführen, d.h. ordentlich für 
die Spurensuche ausbilden.“

Mit ihren langjährigen Erfahrungen werden Thomas Steinheber als 
Ingenieur in der Verkaufsförderung und Gerd Bruns als Produktspe-
zialist auch weiterhin den Geschäftsbereich ISU kompetent betreu-
en und Jan Schulze-Zumhuelsen in seinen neuen Aufgaben unter-
stützen.  www.fendt.com

Lindner – Herbstaktion 2015 

Wieder 3-2-1 – Aktion
Im Rahmen der Herbstaktion 2015 bietet Innovationsführer 
Lindner wieder 3.000 Euro ep-Bonus für alle neuen Geotrac- 
und Unitrac-ep-Modelle. Weitere Highlights sind zwei Jahre 
Garantie und die besonders attraktive Finanzierung.

Bei der heurigen Herbstaktion des Tiroler Landmaschinenspezialis-
ten Lindner heißt die Devise erneut „3-2-1“. So erhalten alle Käufer 
eines neuen Geotrac- oder Unitrac-ep-Modells von 1. August bis 
Ende November 3.000 Euro ep-Bonus. Darüber hinaus gewährt 
Lindner zwei Jahre Garantie. Attraktiv ist die Finanzierung über Kre-
dit oder Leasing: Das Finanzierungsmodell sieht ein Drittel Anzah-
lung, ein Drittel nach 12 Monaten und ein Drittel nach 24 Monaten 
vor. Die jährliche Verzinsung liegt bei jeweils einem Prozent.

Die besonders effizien-
te und wendige Geot-
rac-ep-Serie besteht 
aus den Modellen 74ep, 
84ep, 94ep, 114ep 
und 134ep. Die Mo-
torisierung reicht von 
76 PS bis 144 PS. Für 
komfortables Arbeiten 
sorgt die mechanische 
Kabinenfederung, die 
Lindner für den 74ep, 

84ep und 94ep im Programm hat. Für den Geotrac 114ep und den 
134ep ist außerdem eine pneumatische Kabinenfederung erhält-
lich. Neben den Geotracs sind die Unitrac-Transporter 82, 92 und 
102 in der ep-Version erhältlich. Technische Highlights sind u.a. die 
4-Rad-Lenkung, die 2-Kreis-Hydraulik und die Komfortkabine, die 
ohne Werkzeugeinsatz seitlich um 50 Grad gekippt werden kann.
 www.lindner-traktoren.at



SAUSTARKE FORSTMARKIERFARBE

3. KWF Thementage

DISTEIN lädt ein:

Am 16. und 17. Oktober erhalten Waldeigentümer im niedersächsischen Groß Heins (Landkreis Verden) 
umfassende Antworten auf ihre Fragen rund um das Bewirtschaften der Wälder. Dazu gehören u.a. Pflan-
zung, Pflege, Holzernte, Holzvermessung und Sortierung, aber auch Wildschutz und Jagdeinrichtungen.

Auch wir von DISTEIN werden wieder aktiv vor Ort sein um Ihnen unsere altbewährte Premium-Qualität zu 
präsentieren. Diese wurde in enger Zusammenarbeit mit vielen 
Forstämtern speziell für die verschiedenen Anwendungsgebiete 
in der Forst- und Holzwirtschaft nach umwelt- und anwendungs-
freundlichen Gesichtspunkten entwickelt. 

Testen Sie unsere Produktneuheiten auf unserem Messestand. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im KWF Großzelt.
 

Kontaktadresse:

MOTIP DUPLI GmbH • Kurt-Vogelsang-Str. 6 • 74855 Haßmersheim
Telefon: 06266 75-315 • Fax: 06266 75 381
Internet: www.distein.de • www.motipdupli.de
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Geräteträger und Maschinen von Hako

Den Winter gut im Griff
Sobald die Temperaturen sinken, der Schnee fällt und die 
Straßen glatt werden, wird Winterdienst zur allgemeinen 
Pflicht. Bestens darauf vorbereitet ist man mit den wirt-
schaftlich arbeitenden Fahrzeugen und Geräteträgern von 
Hako. Mit vielen Einsatzbereichen im Ganzjahreseinsatz 
präsentieren sie sich auch im Winterdienst von ihrer besten 
Seite.

Multifunktionale Geräteträger
Der Citymaster 600 ist ein ultrakompakter, knickgelenkter und mul-
tifunktionaler Geräteträger mit vier Schnittstellen für Anbaugeräte. 
Diese lassen sich bei Bedarf auch mehrmals täglich ganz einfach 
und ohne Werkzeug wechseln. Schneeräumschild, Frontkehrma-
schine oder auch Schneefräse sind dadurch ebenso schnell an-
gebaut wie zum Beispiel ein Kombinationsstreuer. Der Citymaster 
600 bietet einen komfortablen Fahrer-Arbeitsplatz mit großzügiger 
Kopffreiheit. Dank Warmwasserheizung, optionaler Klimaanlage und 
Fußraumheizung lässt es sich im Sommer wie im Winter in dieser 
Maschine lange konzentriert arbeiten. 

Der Citymaster 1250C ist die bewährte Profi-Maschine für den kom-
munalen Dauereinsatz. Als Geräteträger lässt er sich im Winterdienst 
mit einer Vielzahl von An- und Aufbaugeräten flexibel an jahreszeit-
liche und lokale Anforderungen anpassen: Kehrmaschinen oder 
Schneeschilder zum Schneekehren bzw. -räumen, Schneefräsen, 
An- und Aufbaustreuer zum Abstumpfen oder Salzlaugen-Sprühan-
lagen zum Ausbringen von Sole. Die Wendigkeit, die einfache Hand-
habung und das umfangreiche Zubehör machen ihn für den vollen 
Einsatz planbar. Dank Knicklenkung leistet er dies auch sehr eng 
rund um Parkbänke und anderes städtisches Mobiliar.

Der neue Citymaster 1600 überzeugt als multifunktionaler Geräte-
träger und Profi-Kehrmaschine in Einem. Er schließt die Lücke in der 
3,5 Tonnen-Klasse, die sich bislang zwischen dem Citymaster 1250 
und Citymaster 2000/Multicar TREMO zeigte. Für den Einsatz gegen 
Eis und Schnee ist auch dieser Citymaster bestens gerüstet: eine 
große Anzahl von angepassten Schneepflügen, Universal-Vorbau- 
oder reinen Winterkehrmaschinen für unterschiedlichste Schnee-
mengen steht für die Schneebeseitigung bereit. Walzenstreuer für 
den Gehwegeinsatz, Kombinationsstreuer für z.B. den Einsatz auf 
Parkplätzen oder Silostreuer ergänzen das Anbaugeräteprogramm 
um Lösungen für die Glatteisbeseitigung. Auch eine Sole-Sprühan-
lage steht zur Verfügung.

Kompaktkehrmaschine für flexiblen Ganzjahreseinsatz
Eine „Nummer größer” präsentiert sich der Citymaster 2000. Die-
se professionelle Kompaktkehrmaschine bietet ein breites Einsatz-
spektrum. Durch ihre durchdachte Konstruktion lässt sie sich ein-
fach und schnell mit An- und Aufbaugeräten für den Winterdienst 
ausrüsten. Für den „kleinen Winterdienst“ sind Anbaustreuer, im 
„großen Winterdienst“ professionelle Aufbau-Silostreuer mit bis zu 
800 Litern Kapazität für das flächendeckende Streuen von Straßen 
sowie Geh- und Radwegen verfügbar. In Verbindung mit Frontkehr-
maschine und Räumschildern gelingt so die effektive Schnee und 
Eisbekämpfung - mit der Option „schneller Winterdienst“ mit bis zu 
45 km/h!

Multitalente für alle Fälle
Wer maximale Einsatzflexibilität sucht, findet diese bei den Multi-
car-Geräteträgern und -Transportern. An drei Anbauräumen lassen 
sich über hundert am Markt erhältliche An- und Aufbaugeräte ein-
fach anbringen. Allein schon für den professionellen Winterdienst 
wird hier eine breite Auswahl geboten: von manuellen, halbautomati-
schen oder voll wegeabhängigen Aufsatzstreuern und Heckanbaus-
treuern für Salz oder Trockenstoff, bis hin zu Solesprühern. Außer-
dem Seitenschneepflüge, Keil-Vario-Pflüge, Frontkehrmaschinen 
und Frässchleudern – um die wichtigsten zu nennen. Die einzelnen 
Geräte werden durch die leistungsstarken Hydraulikvarianten der 
Geräteträger angetrieben und lassen sich innerhalb kurzer Zeit in 
Einmannbedienung wechseln. Die kompakten Fahrzeuge werden in 
vier Baureihen angeboten: Multicar M31 - der Innovative mit dem 
besonderen Fahrkomfort- und DEKRA-zertifiziertem Sicherheits-
konzept. Multicar FUMO mit Doppelkabine. Multicar M27 – robust 
und mit einem optimalen Preis-/ Leistungsverhältnis. Und Multicar 
TREMO – der Schmalspurgeräteträger mit dem weiten Einsatzfeld.
Das neueste Flaggschiff der Multicar-Baureihe ist der Multicar M31 
Euro VI. Aufgrund zahlreicher technischer Innovationen zeigt sich 
dieses Modell noch dynamischer, stärker, umweltfreundlicher und 
wirtschaftlicher. Positiv in punkto Funktionalität und Verbrauch wirkt 
sich zum Beispiel im Winterdienst das wegeabhängige Streuen über 
die Fahrzeughydraulik aus. Arbeitserleichternd ist die Flächenräum-
funktion für Schneepflüge, die beim Wechseln in den Rückwärts-
gang automatisch den Schneepflug anhebt und beim Wechseln in 
den Vorwärtsgang wieder absenkt. Für das Schneekehren bietet 
die neue Vorbauautomatik für Frontkehrmaschinen einen ähnlichen 
Komfort. Beim Absenken des Vorbaugeräts schaltet sich die Kehr-
walze automatisch an und stoppt entsprechend beim Anheben. Au-
ßerdem kann bereits  das neue Transporter-Modell Multicar M31 T 
Euro VI für den leichten Winterdienst ausgerüstet werden. Was die 
Großen können, meistert der handgeführte Geräteträger Variette im 
Kleinen. Wenn der erste Schnee den Weg zur Eingangstür in seinen 
weißen Bann schlägt, schiebt man mit ihrem bis zu hundert Zentime-
ter breiten Schneeschild den Schnee mühelos zur Seite. Und wenn 
es nur mäßig schneit, dann lässt sich einfach auch eine Kehrmaschi-
ne anbringen.

Die richtige Fahrzeug- und Maschinenwahl
Die Wahl der richtigen Technik ist abhängig von der Aufgabe, die es 
im Winterdienst und darüber hinaus auch rund ums Jahr zu bewäl-
tigen gilt. Alle Hako-Maschinen und Fahrzeuge im Produktsegment 
Kommunaltechnik sind für den Ganzjahreseinsatz konzipiert. Auch 
aufgrund ihrer hohen Qualität glänzen sie durch niedrige Lebens-
dauer- und Wartungskosten. Außerdem findet sich im Fall der Fälle 
durch das dichte Servicenetz mit mobilem Service schnell die pas-
sende Lösung. So kann man sich auf die lückenlose Einsatzfähigkeit 
seines Equipments verlassen, und seinen Pflichten nachkommen.

Die Just-in-Time-Lösung
Die Hako Finance GmbH bietet dafür zum einen die klassischen Lea-
singvarianten, von der Miete über Mietkauf bis zur Vollamortisation 
oder die Saison-Miete. www.hako.comCitymaster 1600 – der neue Verbündete gegen Eis und Schnee.



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

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

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

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

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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Epoke hat sich auf technisch anspruchsvolle Lösungen für den Winterdienst spezialisiert.

Streusystem-Spezialist Epoke und Hydromann-Hersteller ergänzen sich in der Winterdiensttechnik

Epoke übernimmt Vestas Hydromann

WInTERDIEnST

Der dänische Streusystem-Hersteller Epoke hat rückwir-
kend zum 1. Juli 2015 den Winterdienst-Spezialisten Hydro-
mann übernommen. Hydromann mit Sitz im dänischen Lem 
bei Rinköbing gehörte bisher zur Industriegruppe Vestas 
Aircoil. Mit den Produkten wie kleinere Salzstreuer, Räum-
schilder für den Winterdienst, Schneefräsen und Schnee-
pflüge, die unter den Marken Snowline und Westbjörn ver-
kauft werden, wird ein Umsatz von knapp fünf Millionen 
Euro erwirtschaftet. 

Der Vertrieb von Hydromann und Epoke soll auch künftig getrennt 
voneinander erfolgen. Die Hydromann-Produkte wurden in frühe-
ren Jahren in Deutschland durch einen Partner bundesweit vertrie-
ben. Derzeit wird ein eigenes Händlernetz aufgebaut. Die Postleit-
zahl-Regionen 0 bis 6 sowie 98 und 99 betreut die Agentur Claus H. 

Hansen, Telefon (0171) 530 6159. Alle anderen Gebiete betreut Ulrik 
G. Moeller von der Firma Hydromann, Telefon (0045) 6155 1739.

Epoke hat sich auf technisch anspruchsvolle Lösungen für den 
Winterdienst spezialisiert. Hergestellt werden größere Salzstreuer, 
darunter selbstentwickelte GPS-kontrollierte Streusysteme. Mit der 
Übernahme will Epoke seine internationale Marktstellung verbes-
sern und Synergien in Entwicklung, Produktion und Vertrieb nutzen. 
Das Unternehmen gehört zur Investmentgruppe Erhvervsinvest. Es 
beschäftigt in Dänemark und Deutschland insgesamt 165 Mitar-
beiter und hat seinen deutschen Sitz im hessischen Eichenzell bei 
Fulda. Das Industrieunternehmen Vestas Aircoil stellt vor allem La-
deluftkühler her und begründet den Verkauf mit den geringen Syner-
gien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen. 
 www.hydromann.dk

neues bei Multihog:

Kasten Schneepflug
Eine weitere tolle Ergänzung zu unserem Anbaugerätesor-
timent ist der neue Kasten Schneepflug, ideal für den Groß-
flächeneinsatz wie z.B. auf Parkplätzen, Gehwegen und in 
Gewerbegebieten. Der Schneepflug ist mit 180° hydraulischen, 
aus Hochleistungsstahl hergestellten Seitenklappen ausgestattet, 

die per Joystick von der Kabine aus variabel positioniert werden 
können. In vielen verschiedenen Größen erhältlich, ermöglicht das 
Gerät effizienteres Räumen, da der Schnee während des Verschie-
bens innerhalb des Kastens bleibt. 

Auf einem strassenzugelassenen Multihog montiert, sorgt der Kas-
ten Schneepflug für noch erhöhte Produktivität, indem das Träger-
fahrzeug das Anbaugerät einfach heben kann und zum nächsten 
Einsatzort weiterfahren, wo es sofort Räumbereit zur Verfügung 
steht.   www.multihog.com/ger/



Hocheffiziente  
Winterdienst-Technik 
Der legendäre Unimog von Mercedes-Benz ist ein überaus flexibler  

Geräteträger für Winterdiensteinsätze. Kommunen und Dienstleister 

sehen darin das ideale Trägerfahrzeug für ihre Räumgeräte und  

Streuautomaten. Speziell für die neuen, kompakten Unimog-Modelle 

U 216 und U 218 hat Bucher Municipal jetzt den Gmeiner Yeti 1600 W 

entwickelt, der optimal auf die höheren Nutzlasten der neuen  

Kompaktbaureihe zugeschnitten wurde.

www.buchermunicipal.com/winter

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 93 26 7  -0
Fax +49 9604 93 26 7  -49
gmeiner@buchermunicipal.com

neue zweistufige Toro Power Max 826 OEV

Ganz stark gegen Schnee
Toro hat für den kommenden Winter nochmal einen drauf-
gelegt und seine Power Max Schneefräse optimiert. Mit der 
neuen zweistufigen Power Max 826 OEV hat der Schnee nun 
endgültig seinen Schrecken verloren, denn sie schafft auch 
unter schwierigen Winterbedingungen absolut zuverlässig 
und höchst produktiv die Schneemassen aus dem Weg, ohne 
dass die Maschine verstopft. „Wir haben bewährte Innova-
tionen mit neuer Power versehen und damit die fortschritt-
lichste Schneefräse mit dem höchsten Bedienkomfort ge-
schaffen“, erklärt Micha Mörder, Gesamtvertriebsleiter 
Maschinen bei Toro Deutschland. 

Der Briggs & Stratton OHV-Viertakt-Motor wurde auf 250 cc aufge-
rüstet und verfügt über einen Elektrostart für besonders kalte Tage. 
Zum Manövrieren bietet die Maschine nun sechs Vorwärts- und zwei 
Rückwärtsgänge. Die Bedienung mit einer Hand ermöglicht das Än-
dern der Geschwindigkeit oder das Einstellen des Auswurfkanals 
mit der anderen Hand, ohne dass die Schneefräse dafür angehalten 
werden muss. 

Selbst gegen verdichteten Schnee geht die Maschine jetzt mit 66 
cm Räumbreite und 12 m Wurfweite vor. Mit dem cleveren Quick 
Stick können dabei die Auswurfkanalrichtung und der Auswurfwin-
kel ganz leicht gesteuert werden. So hart wie die neue Power Max 
gegen Schnee ist, so hart ist sie auch im nehmen. Der einzigartige 
Rahmen ist aus einem Stück gefertigt. Das maximal stabile Profi-
räumwerkgetriebe hält auch extremen Belastung stand, sodass das 
Räumwerk auch ohne Abscherbolzen auskommt.

Das Problem von Arbeitsunterbrechungen wegen Verstopfungen 
hat man bei Toro innovativ gelöst. Während andere Maschinen bei 
zu großen Schneemengen, welche das Antriebsrad nicht aus dem 
Kanal werfen kann, blockieren, misst bei der Power Max das pa-
tentierte Anti-Clogging System den geräumten Schnee und leitet zu 
große Schneemengen automatisch vom Auswurfkanal weg und wie-
der zurück zum Räumwerk. So wird eine Verstopfung vermieden und 
die Räumeffizienz optimiert. 

Bis zu 864 kg pro Minute können mit der neu überarbeiteten Power 
Max 826 OEV zuverlässig aus dem Weg geschafft werden. Da kann 
es gerne mal wieder richtig Winter werden.  www.toro.com

Volle Kontrolle ohne anzuhalten, mit einer Hand kann die Geschwindigkeit geregelt, mit der 
anderen der Auswurfkanal eingestellt werden.

WInTERDIEnST
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 KOMMUnEn nEWS

Bürgerschaftliches Engagement zeigt Erfolg im Verein Cle-
an-up-MG Mönchengladbach auf dem Weg zur saubersten 
Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Das bürgerschaftliche Engagement zu fördern und zu stärken, be-
kommt jeder Gemeinde gut. Wenn tatkräftige Bürger, Organisatio-
nen und die Wirtschaft zusammen stehen, können sich Resultate 
entwickeln, die das Profil der Kommune entscheidend positiv prä-
gen. Wie in Mönchengladbach, in der Großstadt am Niederrhein, in 
der der Verein Clean-up-MG e.V. bereits seit 2002 einer Bürgerinitia-
tive vorsteht, die die Kommune sauberer und attraktiver machen will. 
So wurden mit Hilfe von Sponsoren, der Wirtschaft, unter anderem 
auch dem Unternehmen Paul Wolff, den Medien, den Schulen Akti-
onen und Initiativen entwickelt und umgesetzt, die mehr und mehr 
die Vorteile einer sauberen Stadt bei Bürgern und Besuchern, aber 
auch in Handel, Gewerbe und Industrie verankern. Gepflegt, sauber, 
ordentlich, da fühlt sich jeder wohl, auch Investoren: Das Arbeits- 
und Wohnumfeld muss stimmen. 

Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums von Paul Wolff, dem 
führenden Anbieter von Abfallsammelsystemen, Schutz- und Depot-
schränken sowie Friedhofsystemen, ebenfalls in Mönchengladbach 
sowie im baden-württembergischen Ditzingen beheimatet, führten 
die Protagonisten einen lebhaften Austausch für eine saubere Stadt.
Dr. Hanns Menzel, geschäftsführender Gesellschafter von Paul Wolff, 

und Eugen Viehof, erster Vorsitzender des Vereins Clean-up-MG, 
gaben diesem Themenkomplex interessante Konturen, Perspekti-
ven und Chancen, die über diese Region hinaus für jede Stadt po-
sitiv sein können.

So argumentiert Viehof, dass das Thema Müll und Sauberkeit einer 
ausgesprochenen Wertevermittlung bedarf, da die Vision einer sau-
beren Stadt den Mitbürgern durch Initiativen immer wieder vermittelt 
werden sollte. Je mehr dies durch Aktionen und Maßnahmen seitens 
Clean-up-MG und der sie tragenden Sponsoren und der Wirtschaft 
erfolgt, umso mehr wird der Bürgersinn in diese Richtung beein-
flusst werden. In diesem Sinne würden auch die politischen Gremi-
en das bürgerschaftliche Engagement positiv sehen und begleiten, 
denn dort wolle man ebenfalls mehr Unternehmen in die Stadt holen 
und Menschen, die in die Stadt kommen, müssen das Gefühl be-
kommen, sich wohlzufühlen, so Viehof. 

Hierzu trug Menzel bei, dass sich die Bewohner in den Wohnquartie-
ren verstärkt auch an die Sauberkeit und Hygiene am Müllsammel-
platz halten und die Mülltrennung praktizieren sollten. Dunkle Ecken, 
vermüllte Stellen, kaum einsehbar, sollte es nicht geben, um auch 
die soziale Kontrolle hoch zu halten, bringt Menzel an diesem Bei-
spiel städtische Sauberkeit auf einen praktischen Punkt. Ein saube-
res Umfeld wirke eben als natürliche Barriere gegen alle, die einfach 
„was in die Gegend werfen“. Dort, wo es sauber ist, bekommt jeder 

Bürgerschaftliches Engagement zeigt Erfolg im Verein Clean-up-MG

Mönchengladbach: Ideen für eine saubere Stadt

Gemeinsam für ein sauberes Mönchengladbach: der Hersteller von Abfallsammelsystemen Paul Wolff, Dr. Hanns Menzel, links, und die Bürgerinitiative Clean-up-MG, Eugen Viehof, rechts
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Hemmungen etwas wegzuwerfen. Dort, wo es vermüllt ist, reduziert 
sich die Hemmschwelle, sodass die Vermüllung und Unsauberkeit 
rapide zunehmen, wie Viehof die Situation einschätzt. Er bedankt 
sich bei der Politik in Mönchengladbach, die das auch so sieht und 
in einer konzertierten Aktion mit dem Verein das Motto „Mönchen-
gladbach zur saubersten Stadt in NRW zu machen“ mit Leben er-
füllt. Die Verbindung von Kehren, Säubern und Abfallsammeln steht 
am Niederrhein im Vordergrund. Die bereits angesprochene Werte-
vermittlung für alle Mitbürger bedarf nach Auffassung von Menzel 
permanenter Aktionen, da das Bewusstsein für eine saubere Stadt 
aufgegriffen werden muss. Sporadische Aussagen sind zwar nütz-
lich, jedoch erst ein kontinuierlicher Strom von Hinweisen zum The-
ma und von Taten kann Erfolg zeigen. Deshalb gehört eine Aktion 
wie das Müllsammeln entlang der Niers, einem lokalen Flusslauf, 
für Paul Wolff mit zu einer gerne ausgeübten Praxis. Bereits zum 
zweiten Mal reinigte so das Paul Wolff-Team Anfang September ei-
nige hundert Meter Uferböschung im Bereich von Schloss Wickrath, 
unweit des Zentrums von Mönchengladbach. Die Reinigungsaktion 
unterstützt zudem die Initiative des BUND gegen die Vermüllung der 
Meere mit Kunststoffabfällen, für die sich das Familienunternehmen 
seit längerem engagiert. 

Clean-up-MG wird bei der Bevölkerungh positiv bewertet
Diese Initiativen aus der Wirtschaft nutzen allen Bürgern der Stadt 
und dem Motto von Clean-up-MG und kann deshalb nur positiv be-
wertet werden. Hierdurch sollten sich auch andere Gruppen, Bürger, 
Vereine, Unternehmen angesprochen fühlen, gleichermaßen aktiv zu 
werden. Gemeinsam sind Clean-up-MG und Paul Wolff der Über-
zeugung, dass der Anspruch und der Wille Mönchengladbach zur 
saubersten Stadt in Nordrhein-Westfalen zu machen, jede Mühe 
wert sei „ohne dass bürokratische Hemmnisse dies blockieren. Alle 

Beteiligten sollten die Notwendigkeit für eine langfristige, erfolgrei-
che Zukunft von Mönchengladbach sehen und da gehört selbstver-
ständlich Sauberkeit hinzu“, formuliert Eugen Viehof das Credo von 
Clean-up-MG. www.paulwolff.de

Müllsammeln mit Erfolg: Die Ausbeute für das Paul Wolff-Team kann sich sehen lassen. Müllsammeln an der Niers in Mönchengladbach-Wickrath, eine Aktion von Paul Wolff zur 
Reinhaltung der Uferböschung.

Das Thema „Städtische Sauberkeit“ in Mönchengladbach wird von Eugen Viehof, links, und 
Dr. Hanns Menzel, rechts, tatkräftig unterstützt.
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Die 60. NordBau setzte auch in ihrem Jubiläumsjahr ihren 
Erfolgskurs als Nordeuropas größte Kompaktmesse des 
Bauens fort. Zu der seit langer Zeit ausgebuchten Leis-
tungsschau kamen an fünf Messetagen 65.800 Besucher 
nach Neumünster. 846 Aussteller aus 17 Ländern präsen-
tierten ihre Produkte und Dienstleistungen des Baugesche-
hens.

Zahlreiche Politiker und Vertreter der Wirtschaft nutzten die Mes-
se, um aktuelle und brisante Themen zu diskutieren. Die NordBau 
2015 traf unter anderem mit Schwerpunkten wie „Brückenbau & 
Brückensanierung“, „Architekten als Anwalt des Bauherrn“  sowie 
„Schaffung von zusätzlichem Wohnraum“ den Nagel auf den Kopf – 
eine Messe zum richtigen Zeitpunkt.

Das spiegelte sich bereits zur Eröffnung wieder. Auf das gegen-
wärtig viel diskutierte Wohnraumthema wies Schleswig-Holsteins 
Ministerpräsident Torsten Albig zur Messeeröffnung hin, indem er 
anmahnte, ausreichend Wohnraum aktuell auch für Flüchtlinge in 
Städten und Gemeinden zu schaffen. So müsse die Landesplanung 
künftig schneller und effektiver arbeiten, um zeitnahe Projekte zu 
ermöglichen. Dänemark nahm bereits zum 40. Mal an der Baufach-
messe teil. Ehrengast aus diesem Anlass war zum Messebeginn 
Prinz Joachim zu Dänemark.

Nicht nur in Schleswig-Holstein gilt Brückenbau und Brückensanie-
rung als Brennpunkt in der Bauwirtschaft. Das war ein Topthema 
im Veranstaltungsprogramm während der Messetage. Diskutiert 
wurde unter anderem die erforderliche Aufrechterhaltung von Ver-
kehrsbedingungen bei den Sanierungsarbeiten - eine besondere 
Herausforderung nicht nur für Planer, sondern auch für Bauunter-
nehmen. Beispiel dafür ist die Rendsburger Hochbrücke, die über 
den Nord-Ostsee-Kanal führt. Informationen über Bauabläufe und 
über den gesamten Sanierungsbedarf der Brücken in Norddeutsch-
land standen auf der Tagesordnung der NordBau. Im Gespräch war 
ebenso der zügige Neubau der Rader Hochbrücke im Zuge der A 7 
über den Nord-Ostsee-Kanal.

Architekt als Anwalt der Bauherren
Im Fokus der erfolgreichsten Fachmesse für das gesamte Bauge-
schehen in Deutschland und Nordeuropa stand ebenfalls der „Ar-
chitekt als Anwalt der Bauherren“. So wurde in zahlreichen Aus-
stellungsbereichen und Vorträgen vermittelt, wie Architekten und 
Ingenieure passgenaue Lösungen von der Planung bis zur Ausfüh-
rung im Neubau oder auch bei der Sanierung und Modernisierung 
von Wohnraum finden. Das Interesse daran war riesengroß, wie die 
Architektenkammer mitteilte. Am praktischen Beispiel wurde in Hal-
le fünf gezeigt, wie durch den Ausbau des Dachgeschosses zusätz-
lich Wohnraum geschaffen werden kann. Der Landesverband des 

Ganz im Zeichen der 60. NordBau stand in diesem Jahr die größte Kompaktmesse des Bauens in Nordeuropa.

MESSEn- UnD VERAnSTALTUnGEn
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Dachdeckerhandwerks, das Holzbauzentrum und die Baustoffher-
steller bieten dazu die notwendigen Baustoffe, Zubehörteile sowie 
Lösungen an. 

Mit zahlreichen Neu- und Weiterentwicklungen warteten die Bau-
maschinenhersteller auf. Der Ausstellung auf dem Freigelände kam 
besondere Bedeutung zu, da diese Präsentation in diesem Jahr die 
einzige in Deutschland war. So wurden auf der NordBau unter an-
derem Modellneuheiten einer Planierraupe oder einer Erdverdich-
tungsmaschine vorgestellt. Auch weitere Hersteller sorgten mit ih-
ren „Maschinen-Paraden“ für ein „Füllhorn“ neuester technischer 
Entwicklungen. Der Fokus lag dabei wiederum auf umweltgerechter 
Antriebstechnik. Besonderes Interesse galt dabei der Anwendung 
von Akku-Technologien: nicht nur Kleingeräte und Werkzeuge mit 
leistungsfähigen Akkus, die vor allem bei den Bauhandwerkern ge-
fragt sind, sondern auch ein Radlader mit reinem Elektroantrieb.
Gut besucht war am dritten Messetag eine NordBau-Diskussions-
runde über Qualitätssteigerung von Bauprojekten mit Landesver-
kehrsminister Reinhard Meyer. Zu der Veranstaltung kamen über 200 

Luftaufnahme mit Blick auf das große Außengelände der NordBau in Neumünster.

Teilnehmer. Der Minister sprach sich für eine neue „Projektkultur“ 
bei Bau-Großvorhaben aus. Er schlug zudem eine „Anpassung des 
Vergabe- und des Vertragsrechts sowie eine verbindlich definierte 
Kooperation aller Projektbeteiligten“ vor. Aus diesem Grunde hatte 
er die Fachveranstaltung in Neumünster durchgeführt - gemeinsam 
mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Hol-
stein, der Architekten- und Ingenieurkammer, dem Bauindustriever-
band Hamburg-Schleswig-Holstein und der Gebäudemanagement 
Schleswig-Holstein.

Zur norddeutschen Leistungsschau 2015 gehörten ebenfalls Fort-
bildungsseminare wie „Lenk- und Ruhezeiten“, „Impulslehrgang 
Ladungssicherung“ sowie die „Sicherheitsunterweisung Erdbau-
maschinen“. Teilnehmer dieser speziellen Lehrgänge erhielten zum 
Abschluss ein Zertifikat. Rund 4000 Tagungsteilnehmer kamen ins-
gesamt wieder zu den 41 begleitenden Kongress-Veranstaltungen. 
Davon sind allein zwei Drittel als offizielle Fortbildung der Archi-
tekten- und Ingenieurkammer anerkannt. Die kommende NordBau 
Neumünster findet vom 7. bis zum 11. September 2016 statt.

Großer Andrang in den Messehallen der NordBau in Neumünster. Kommunalfahrzeuge zum selbertesten auf dem Außengelände in Neumünster.



 
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.
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                      Messen und Veranstaltungen:

    Vorschau Oktober:
  06. - 07. 10. MODERnER STAAT 2015 - Berlin, Deutschland
   Treffpunkt für die Entscheidungsträger des Public Sector 

  07. 10. Europlatform 2015 – Copenhagen, Dänemark
   The conference for European access rental professionals 

  07. - 08. 10. Zukunft Kommune 2015 - Karlsruhe, Deutschland
   Fachmesse für kommunale Lösungen, Dienstleistungen & Beschaffung

  14. - 15. 10. Kommunale 2015 - nürnberg, Deutschland
   Der Marktplatz für Städte und Gemeinden,
   8. Fachmesse und Tagung für Kommunalbedarf 

  27. - 30. 10. A+A 2015 - Düsseldorf, Deutschland
   weltweit größte und wichtigste Fachmesse mit Kongress für alle Facetten  
   von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit mit zahlreichen Sonderschauen  
   und Informationsveranstaltungen 

   Vorschau november:
  10. - 14. 11. Agritechnica 2015 - Hannover, Deutschland
   Die Agritechnica ist die weltweit größte Landtechnik-Ausstellung  
   und zugleich der größte neuheiten-Markt 

  25. - 26. 11. Biogas 2015 expo & congress - Offenburg, Deutschland
   Kongress mit Fachmesse zum Thema Biogas 

   für die Zielmärkte Deutschland, Frankreich und die Schweiz

KURZ-nEWS

Service aus der Hosentasche: Bomag Service App Rundum 
sorglos, jederzeit aktuell – Bomag hat eine Service App entwickelt, 
mit der Händler, Kunden und Servicetechniker ab sofort alle Ersatz-
teilkataloge, Betriebsanleitungen, Servicedokumente, Kontaktdaten 
sowie Anwendervideos mit vielen hilfreichen Serviceinformationen 
auf dem Smartphone abrufen können. Die erste Version der App ist 
ausschließlich für Android verfügbar, die iOS Version für Apple-End-
geräte ist für 2016 geplant. Seit Juni 2015 gefertigte Light Equip-
ment Maschinen des Bopparder Baumaschinenherstellers werden 
mit einem QR Code auf dem neuen Typenschild ausgestattet. Ein-
gescannt liefert der Code, bzw. die App, alle maschinenspezifischen 
Informationen wie z.B. Teilelisten und Service Kits. Zudem bietet die 
App die Möglichkeit, benötigte Bomag Originalteile und Kits in einem 
Warenkorb zu speichern und diesen direkt per E-Mail an den Ser-
vicepartner zu senden. Über eine Händlerliste lässt sich der passen-
de Servicepartner in der Nähe schnell und einfach ermitteln. Derzeit 
ist die Bomag Service App als Android Version ausschließlich für 
Light Equipment verfügbar. Als Menüsprachen der Bomag Service 
App lassen sich Deutsch, Englisch und Französisch einstellen.
 www.bomag.com

ASH Group übernimmt die nordamerikanischen Hersteller von 
Winterdienstgeräten Meyer Products LLC und Swenson Sprea-
der LLC Die ASH Group wird die beiden nordamerikanischen Her-
steller von Winterdienstgeräten, Meyer Products LLC und Swenson 
Spreader LLC, übernehmen. Beide Firmen gehören zur Louis Ber-
kam Winter Products Company LLC mit Sitz in Steubenville, Ohio. 
Die Übernahme wird erwartungsgemäss bis Ende September 2015 
abgeschlossen sein. Diese bietet der ASH Group eine wichtige Ba-
sis für den Einstieg in den bedeutenden nordamerikanischen Win-
terdienstmarkt. Meyer Products LLC, die etablierte Firma mit Sitz 
in Cleveland im Bundesstaat Ohio ist einer der führenden Hersteller 
von Winterdienstgeräten in Nordamerika. Das Unternehmen pro-
duziert überwiegend Schneepflüge und Streuer für das Segment 
der Privatanwender und den semiprofessionellen Bereich. Swen-
son Spreader LLC, mit Sitz in Lindenwood im Bundesstaat Illinois 
ist führender Hersteller kommunaler Winterdienstgeräte im Bereich 
Schneeräumung und Glättebekämpfung für Privatanwender wie 
auch Kommunen. Das Produktportfolio umfasst unter anderem leis-
tungsstarke Streuer für den Aufbau auf LKWs und Nutzfahrzeugen. 
Mehr Informationen auf der Webseite.  www.aebi-schmidt.com


