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Besser abschneiden.
Die wirtschaftliche Lösung: der neue Unimog BlueTEC 6.

Wenn es um kommunale Aufgaben wie Mäheinsätze geht, macht dem neuen Unimog keiner etwas vor.
Dafür sorgen hohe Achslasten für bis zu drei Mähausleger, der innovative Fahrantrieb EasyDrive für fliegenden  
Wechsel zwischen hydrostatischem Antrieb und Schaltgetriebe sowie die kraftvolle Zapfwelle und eine  
leistungsstarke Hydraulik für effizientes Arbeiten. Seine hohe Produktivität verbindet der Unimog mit kompakten  
Abmessungen, Pkw-ähnlichem Komfort und bester Übersicht. Profitieren Sie mit unter www.neuerunimog.com

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.
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Besuchen Sie uns auf unserem Stand
vom 25.09. bis 02.10. auf dem
Messegelände Hannover, Halle 14/15 



Liebe Leserinnen und Leser,

10-Jahre Bauhof-online.de, das heißt für uns:
Leidenschaftlicher Einsatz für die Kommunaltechnik, Kon-
tinuität, ständige Weiterentwicklung und viel Freude mit 
Ihnen, unseren Lesern und Unterstützern aus der Indus-
trie.

An dieser Stelle unseren außerordentlichen, persönlichen 
Dank an die Entscheider in der kommunalen Zulieferin-
dustrie und unseren treuen Lesern.

Zum 10 jährigen Jubiläum feiern wir mit Ihnen den neuen 
Online-Auftritt und freuen uns auf Ihre Antworten.

Viel Freude und herzliche Grüße

Das Bauhof-online.de Team
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Wacker Neuson führt die zwei neuen Teleskoplader TH408 
und TH522 ein, um Kunden für jeden Einsatz die passende 
Maschine anbieten zu können. Die nunmehr vier kompakten 
Modelle der Baureihe verfügen über Hubhöhen von 4 bis 6 
Metern und sind äußerst fl exibel in der Anwendung.

Um die Herausforderungen des Arbeitsalltags zu meistern, bieten die 
kompakten Teleskoplader von Wacker Neuson ein ideales Verhältnis 
aus Hubhöhe, Fahrzeugabmessungen und Anbaugeräte- und Opti-
onenvielfalt. So verfügen alle vier Modelle der Teleskoplader-Reihe 
TH408, TH412, TH522 und TH625 über eine große Leistungsstärke, 
Flexibilität dank unterschiedlicher Ausstattungsvarianten und Sta-
pelhöhen sowie extreme Wendigkeit – bei kompakten Abmessun-
gen. 

Mit einer Hubhöhe von 4,1 Metern bei einer maximalen Nutzlast von 
800 Kilogramm und kompakten Abmessungen (Breite: 1,4 Meter, 
Höhe mit Kabine: 1,9 Meter) ist der neue Mini-Teleskoplader TH408 
von Wacker Neuson das kleinste Modell am Markt. Dank seines ex-
trem geringen Wendekreises (Innenradius: 595 Millimeter) ist er vor 
allem auf engem Raum, beispielsweise in Lagerräumen oder in Ge-
wächshäusern, ganz in seinem Element. Unebenes Gelände oder 
niedrige Durchfahrten sind für den Mini-Teleskoplader kein Problem. 
Das macht ihn gerade für Einsätze im Garten- und Landschaftsbau 
zum nützlichen Helfer. Ein weiteres Plus: Der Teleskoplader TH408 
ist leicht zu transportieren, denn er kann dank seines niedrigen 

Gewichts (Betriebsgewicht: 2.270 Kilogramm) bequem und sicher 
auf einem Anhänger mitgenommen werden. Ebenfalls neu ist der 
kompakte Teleskoplader TH522 mit einer maximalen Hubhöhe von 
5,5 Metern und bis zu 2.200 Kilogramm Nutzlast. Der komfortable 
Teleskoplader überzeugt durch eine Kombination aus starker Mo-
torleistung und hoher Wendigkeit und bewegt sich in der beliebten 
2x2-Meter-Klasse. Er ist stark genug, um Pfl asterpaletten problem-
los transportieren zu können und ist somit ein wahrer Allrounder.

Zur Bauma 2013 waren die ersten beiden Teleskoplader unter der 
Marke Wacker Neuson vorgestellt worden. Die nunmehr vier Modelle 
sind für verschiedenste Einsätze geeignet. Durch die Allradlenkung 
und ihre kompakte Bauweise sind die Teleskoplader extrem wendig, 
sodass sich Stapel- und Transportarbeiten auch auf engem Raum 
schnell und sicher bewältigen lassen. Dabei ist unebenes Gelände 
kein Problem, denn durch die Allradlenkung und den ungeteilten 
Rahmen wird auf jedem Untergrund eine hohe Standsicherheit ga-
rantiert. Alle Teleskoplader können mit zahlreichen Leistungsopti-
onen und Anbaugeräten für vielseitige Einsatzbereiche konfi guriert 
werden. 

vls: sicherheit für Fahrer und Maschine
Um den bestmöglichen Schutz von Fahrer und Maschine zu gewähr-
leisten, sind alle Teleskoplader von Wacker Neuson mit dem innova-
tiven Überlastschutzsystem Vertical Lift System (vls) ausgestattet. 
Das System vermeidet das Kippen der Maschine in Längsrichtung – 

die kompakten Teleskoplader TH408 und TH522 runden das Portfolio ab 

Neue Teleskoplader von Wacker Neuson 

Wacker Neuson führt den neuen Teleskoplader TH408 ein, um Kunden für jeden Einsatz die passende Maschine anbieten zu können.

FIRMEN-NEWS
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Ebenfalls neu ist der kompakte Teleskoplader TH522 mit einer maximalen Hubhöhe von 5,5 
Metern und bis zu 2.200 Kilogramm Nutzlast.

ohne Effi zienzverluste. Denn wo andere Systeme den Arbeitszyklus 
durch Abschalten der Hydraulikfunktionen unterbrechen, ermöglicht 
vls auch bei hohen Nutzlasten sichere und fl üssige Arbeitsabläufe 
durch eine Teilautomatisierung der Teleskopierbewegung. Der Be-
diener kann dabei zwischen zwei Betriebsarten wählen, dem Schau-
felmodus und dem Stapelmodus. 

Im Schaufelmodus wird der Teleskoparm beim Absenken der Lade-
anlage immer eingezogen. Das Verhältnis des automatischen Einte-
leskopierens zur Senkbewegung ist so ausgelegt, dass die Maschi-
ne auch bei maximaler Nutzlast nicht in den Überlastbereich kommt. 
Das steigert die Effi zienz im Ladezyklus und vereinfacht die Bedie-
nung durch automatisierte Bewegungsabläufe. Im Stapelmodus 
wird der Winkel der Ladeanlage berücksichtigt: Bei einem Winkel 
kleiner 40 Grad fährt der Teleskoparm erst bei Erreichen des Über-
lastbereichs ein, das Einteleskopieren wird gestoppt sobald keine 
Überlast mehr besteht. Bei einem Winkel der Ladeanlage größer 40 
Grad wird beim Absenken – analog zum Schaufelmodus – immer 
einteleskopiert. Das Senken und gleichzeitige Ausfahren des Te-
leskoparms ist möglich, bis der Überlastbereich erreicht ist. Durch 
das automatische Einteleskopieren bleibt die Maschine immer im 
sicheren Bereich, ohne dass die Hydraulikfunktionen abgeschaltet 
werden. Das ermöglicht ein sicheres und effi zientes Arbeiten. Die 
teilautomatisierten Bewegungen der Ladeanlage können bei beiden 
Maschinen bis zum Erreichen der Überlast bequem mit dem Joys-
tick übersteuert werden. 

FIRMEN-NEWS

Wacker Neuson zeichnet besonders wirtschaftliche oder umwelt-
freundliche Produkte, wie beispielsweise die mit vls ausgestatteten 
Teleskoplader, mit dem ECO-Siegel aus. 
 www.wackerneuson.com/eco

dolmar auf der gaLabau 2014 in Nürnberg:

breites sortiment an Motorgeräten 
für den gaLabauer
Ein umfangreiches Sortiment an Motorgeräten für die pro-
fessionelle Garten- und Landschaftspfl ege stellt Dolmar auf 
der GaLaBau 2014 in Nürnberg vor. Im Vordergrund des Mes-
seauftritts stehen die akkubetriebenen Geräte, die Produkte 
mit Viertaktmotor und die Universal-Motorsäge PS-6100. Be-
sucher fi nden den Hersteller in Halle 10, Stand 402 sowie im 
Außengelände.

Die Akku-Geräte von Dolmar überzeugen mit starker Leistung und 
geringem Gewicht. Siesind fl exibel, geräuscharm, nahezu wartungs-
frei und stoßen kein schädliches CO2 aus. Darüber hinaus benötigen 
sie weder Motoröl noch Benzin, die Betriebskosten bleiben somit 
gering. Die akkubetriebenen Motorgeräte von Dolmar gibt es in vier 
Produktkategorien: 18 Volt und 1,1 Amperestunden, 18 Volt und 3,0 
Amperestunden, 36 Volt und 2,2 Amperestunden und neu in diesem 
Jahr Geräte, die eine Aufnahme für zwei 18 Volt und 3,0 Amperes-
tunden starken Akkus haben. So kann die Leistungsfähigkeit eines 
36 Volt Akkus mit 3,0 Amperestunden erreicht werden. Innerhalb der 
Leistungsklassen ist ein Akkutausch zwischen allen Geräten pro-
blemlos möglich und sie können so mit nur einem Akku betrieben 
werden. Das verringert die Anschaffungskosten.

großes sortiment an modernen Viertaktmotorgeräten
Für viele Bereiche der Garten- und Landschaftspfl ege sowie der 
kommunalen Grünfl ächenpfl ege bietet Dolmar kraftvolle Geräte mit 
Viertaktmotor. Deren Vorteil: Im Vergleich zu Zweitaktmotoren glei-
cher Leistungsklasse stoßen sie erheblich weniger Abgase aus und 
schonen so die Umwelt sowie die Gesundheit des Anwenders. Im 
Betrieb erweisen sie sich als praktisch und kostensparend, denn sie 
benötigen deutlich weniger Kraftstoff und funktionieren mit reinem 
Benzin. Es ist kein Kraftstoffzusatz nötig, das lästige Mischen ent-
fällt. Auch die Pfl ege macht wenig Aufwand. Lediglich die Luftfi lter-

wartung und ein Ölwechsel in vorgegebenen Intervallen fallen an. 
Außerdem arbeiten sie in einem Frequenzbereich, der angenehmer 
für das menschliche Ohr ist, und als weniger laut empfunden wird. 
Neu unter den Dolmar Viertaktgeräten: der Hochentaster ME-246.4 
für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte 
Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm sowie die Motorsen-
sen MS-335.4 C und MS-335.4 K für den dauerhaften professionel-
len Einsatz. Bei dem Modell 335.4 K mindert ein speziell konstruier-
tes Messer die Gefahren folgenschwerer Steinschläge.

eine säge für alle Fälle
Die Universalsäge Dolmar PS-6100 eignet sich sowohl zum Fällen 
als auch zum Entasten von stärkerem Holz. So entfällt die Mitnahme 
eines zweiten Gerätes. Auch das Transportieren von großen Ben-
zinreserven verringert sich. Die sechs Kilogramm leichte PS-6100 
verfügt über einen 0,8 Liter fassenden Kraftstoff-Tank. Außerdem ar-
beitet die Zweitakt-Motorsäge dank Luftvorlage-Technologie spar-
sam: Beim offenen Gaswechsel verringert ein Luftpolster zwischen 
den ausströmenden Alt- und den einströmenden Frischgasen die 
unverbrannten Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas und re-
duziert so den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 Prozent. Der große 
Tank und der reduzierte Verbrauch machen sehr lange Laufzeiten 
und weniger Tankpausen möglich. www.dolmar.de

Auf der GaLaBau 2014 
präsentiert Dolmar
ein umfangreiches 
Sortiment an Motorge-
räten. Abgebildet: der 
HochentasterME-246.4.

Auf der GaLaBau 2014 

– Aussteller –



Seminar  

Vergaberecht für Anbieter 
Grundsätze und Begrifflichkeiten 

Projektmanagement im Verfahren 

Verhindern von Stolpersteinen 

 

9. September 2014 

9:00 bis 17:00 Uhr 
 

AKT Akademie für 

Kommunalfahrzeugtechnik GmbH 

Tauentzienstraße 7a 

10789 Berlin 

 

RAin Dr. Angela  

Dageförde, Kanzlei 

Dageförde (Hannover), ist 

als Fachanwältin für 

Verwaltungsrecht sowie 

für Bau- und 

Architektenrecht 

schwerpunktmäßig im 

Vergaberecht tätig. 

Daneben verfügt Frau Dr. 

Dageförde über einen Lehrauftrag der Universität 

Hannover im Vergaberecht. 

 

 

 

 

Teilnehmer 

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter im Vertrieb von 

Kommunalfahrzeugtechnik, die einen systematische Überblick über 

dieses Rechtsgebiet erhalten und Angebote vergaberechtlich 

einwandfrei erstellen möchten. 

 

Nutzen 

Das Vergaberecht stellt ein kompliziertes und unübersichtliches 

Regelwerk dar, dass öffentliche Auftraggeber bei der Beauftragung 

Dritter zwingend zu beachten haben. Welchen Vorgaben ein konkretes 

Angebot entsprechen muss, ist insbesondere von der Art der 

beauftragten Leistung und den sogenannten Schwellenwerten 

abhängig. Die formalen Anforderungen an die Vergabe von Leistungen 

in der Praxis wachsen stetig. Dies ist unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass Vergabeentscheidungen in zunehmendem Maße 

auf Antrag sich benachteiligt fühlender Bieter durch Vergabekammern 

und Vergabesenate überprüft werden. 

 

Das Seminar gibt einen systematischen Überblick über die Grundlagen 

des Vergaberechts sowie die unterschiedlichen Vergabeverfahrensarten. 

Es erläutert anhand von Praxisbeispielen die Vorgehensweise bei der 

Abgabe eines Angebots in allen Phasen des Vergabeverlaufs. Ein 

Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Fehlern beim Anbieter, die 

oft zum Ausschluss des Angebots führen. Im Vordergrund stehen 

deshalb alle wichtigen Verfahrensfragen, die zwingend zu beachten 

sind. 

 

 

VAk Fachkonferenz 

umwelteffizienz 
von kommunalfahrzeugen
Nachhaltigkeit als Herausforderung des Vergabeprozesses im 
Fuhrpark Defi nition von Umwelteffi zienz und Methoden der 
Berechnung Bedeutung, Stand und Perspektiven der Nor-
mung.

Die Forderung nach neuen Antriebstechniken wächst mit der Zu-
nahme an Personen- und Güterverkehr stetig an. Im Vergabeverfah-
ren sind Verbrauchs- und Emissionswerte der Richtlinie 2009/33/
EG über die Förderung sauberer und energieeffi zienter Straßenfahr-
zeuge zufolge verpfl ichtend zu berücksichtigen. Bei Nutzfahrzeu-
gen fl ießen diese Werte in die Berechnung der Lebenszykluskosten 
ein. Was rechtlich zwingend vorgeschrieben ist, erweist sich in der 
Praxis als eine Gradwanderung. Denn mit welchen Methoden die 
Berechnungen und Bewertungen erfolgen soll, hat der Gesetzgeber 
offen gelassen und damit Möglichkeiten der eigenen Normung und 
Standardisierung geöffnet.

Einige kommunale und private Unternehmen der Kreislaufwirtschaft 
haben deshalb gemeinsam ein Messverfahren entwickelt, um den 

Systemverbrauch eines Abfallsammelfahrzeugs in Abhängigkeit von 
Fahrgestell, Aufbau und Lifter zu ermitteln. Perspektivisch geht es 
darum eine allgemeingültige Verfahrensweise zur Verbrauchsermitt-
lung bei Abfallsammelfahrzeugen zu erhalten und als gültige Norm 
für die gesamte Branche zu verabschieden. Die Konferenz beleuch-
tet den rechtlichen Hintergrund vor dem Vergaberecht und betrach-
tet sowohl die grundsätzlichen Aspekte Normungsentwicklung als 
auch die bisherigen Erfahrungen. Ergänzend bringen Praktiker ihre 
Erfahrungen aus weiteren Projekten ein, die sich mit der Umwelteffi -
zienz von Kommunalfahrzeugen befassen.

die Fachkonferenz findet 
am 16. september 2014 in berlin statt.
Kontakt: Akademie Dr. Obladen GmbH, Tauentzienstr. 7a, 10789 
Berlin, Tel. +49 (0) 1805 625 233 (0,14 EUR / Min.), info@kommunal-
fahrzeuge.biz. 
 www.kommunalfahrzeuge.biz 
 www.meteogroup.com 
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Multikon – das technische 
Tischleindeckdich
Diese Maschine ist was wirklich Einzigartiges. Denn wir ha-
ben es gewagt, einen Rasenmäher in Serienreife zu bringen 
der zusätzlich noch Gehwege kehren, Wiese mähen, Schnee 
räumen, Strom erzeugen und Mulchen kann. Besonders kom-
pakt in den Abmaßen und beeindruckend in Funktionalität 
und Verarbeitungsqualität, sodass diese Maschine voll haus-
meisterdiensttauglich ist. 

Bis zu einer Höhe von zehn Zentimetern räumt der Multikon Schnee 
und befördert ihn seitlich wahlwiese nach links oder rechts und 
bürstet darunterliegende befestigte Flächen besenrein. Als Kehr-
maschine reinigt er Gehwege und befestigte Flächen. Und ab dem 
Frühjahr leistet er als Balkenmäher beim Mähen von kleinen bis mitt-
leren Flächen mit hohem Pfl anzenwuchs gute Dienste. Auch die Er-
zeugung von Strom 1,5 kW 230 Volt erleichtert so manchen kleinen 
Baueinsatz enorm. Jedes Anbaugerät kann ohne Zuhilfenahme von 
Werkzeug innerhalb weniger Sekunden montiert werden. Damit alle
Zusatzgeräte auch praktisch verstaut werden können, rundet der 
Geräteträger das Angebot ab. 

bis zu zwei geräte nimmt er an seinen Haltevorrichtungen auf
Lenkbare Rollen erleichtern dabei das Handling. Das soll aber nicht 
alles gewesen sein, denn zukünftig soll unter Anderem ein komplet-
tes Rasenpfl egeprogramm entstehen: Mähen, Mulchen, Häckseln, 
Vertikutieren und vieles mehr. 

Der eigentliche Rasenmäher als Grundlage des Ganzen verdient es 
noch näher betrachtet zu werden. Das Aluminiumgehäuse mit gum-
mierter Schutzkante ist die Basis für eine sehr anwenderfreundliche 
Gesamtkonstruktion mit separater Messer- und Anbaugerätezu-
schaltung, 3-facher Holm- und stufenloser Schnitthöheneinstellung. 
Besonders beeindruckend sind die Kraft und die Dosierbarkeit des 
selbst entwickelten Radantriebes mit innerem Differential. Äußerst 

nützlich und einzigartig bei Rasenmähern ist die integrierte Easy-Lift 
Funktion. Mit dieser kann während des Arbeitsgangs das Gehäuse 
durch einfaches Herunterdrücken des Holmes angehoben werden. 
Damit hat die Grundmaschine viel mehr professionelle Eigenschaf-
ten als so manch anderer aus der 43cm-Rasenmäherliga – eben ty-
pisch Maschinenbaukunst Made in Germany.

Entwickelt wurde der Multikon von Konrad Freudemann, einem Dipl. 
Maschinenbauingenieur aus Sachsen. Die ersten Prototypen wurden 
von der Götz Lamm und Co. OHG Metalltechnik Großenhain gefer-
tigt, wo Konrad Freudemann geschäftsführender Gesellschafter ist. 
Im Mai 2013 wurde für die Produktion des Multikon eine eigene Fir-
ma ins Leben gerufen: Die Multikon GmbH mit Sitz im sächsischen 
Großenhain. Im vergangenen November erlangte die Multikon-Ge-
rätegruppe hohe Anerkennung als Finalteilnehmer beim Taspo-
Award und als Gewinner des Sächsischen Innovationspreises. Im 
Januar folgte ein Werksbesuch des sächsischen Ministerpräsiden-
ten Stanislaw Tillich. Zur Internationalen Handwerksmesse in Mün-
chen ist Multikon für den Bundespreis und zum Bayrischen Staat-
spreis nominiert. Die Freude war riesengroß als wir erfuhren, dass 
Multikon den Bayrischen Staatspreis gewonnen hat.
 www.multikon-tools.de
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ferngesteuerten Technik wird weiter ausgebaut 

RC-kit agria 5900 Cyclone
Die Kompetenz der ferngesteuerten Technik wird weiter aus-
gebaut. Alle Geräte der Baureihe agria 5900 Cyclone können 
zukünftig mit einer Fernsteuerung ausgestattet werden.

Direkt ab Werk oder als Kit zum Nachrüsten lässt sich im Handum-
drehen aus dem handgeführten hydraulischen Geräteträger ein fern-
gesteuertes Multitalent machen. Sehr anwenderfreundlich lässt sich 
mit nur wenigen Handgriffen direkt im Einsatz der Anwendermodus 
wechseln. Das Bearbeiten von Problemfl ächen oder von Steilhän-
gen kann somit noch sicherer und anwenderfreundlicher ausgeführt 
werden. Fahren und Lenken lassen sich mittels einer gewerblichen 
Fernbedienung aus sicherer Distanz steuern. Durch diese Zusatz-
funktion wird das Einsatzspektrum der agria-Cyclone Geräteträger 
deutlich erweitert. Eine agria. Viele Möglichkeiten! info@agria.de

Alle Geräte der Baureihe agria 5900 Cyclone können zukünftig mit einer Fernsteuerung aus-
gestattet werden.

Der September ist ein wahrer Messe- und Veranstaltungsmo-
nat für AVANT Tecno. Der Multifunktionslader-Hersteller zeigt 
sich auf einer Reihe von Veranstaltungen in ganz Deutsch-
land. Gestartet wird vom 10. - 14. September mit dem Messe-
auftritt auf der NordBau in Neumünster. 

Gemeinsam mit dem regionalen Vertreibspartner Friedrich Niemann 
werden auf dem Messe-Freigelände in der Kieler Straße, F-Nord 
231, 233, N240 eine Reihe von AVANT-Multifunktionsladern und das 
AVANT-Gesamtkonzept live vorgestellt. Hier zeigt AVANT wieder, 
was mit den so vielseitig nutzbaren Multifunktionsladern an unter-
schiedlichsten Arbeiten möglich ist – immer vor dem Hintergrund, 
effi zient und schnell zu sein sowie mit über 100 Anbaugeräten wirk-
lich den vielfältigsten Anforderungen gerecht zu werden.

galabau mit 760i Premiere
Die nächste Messe, auf der AVANT ausstellt, wird die GaLaBau in 
Nürnberg sein. Vom 17.-20. September kann man dort Besonderes 
erleben. In Halle 7 auf Stand 7-112 präsentiert AVANT seine neueste 
Multifunktionslader-Entwicklung, den AVANT 760i. Er ist das größ-
te Multifunktionslader-Modell von AVANT und auch das leistungs-
stärkste. Das völlig neu gestaltete Maschinenkonzept bietet mehr 
Leistung bei gleichzeitig deutlich geringerem Dieselverbrauch und 

Im september ist der Multifunktionslader-Hersteller auf der Nordbau, gaLabau und mit der eigenen AVANT expo präsent 

der AVANT-Messemonat
niedrigeren Lärmemissionen. Die Investitionen in Forschung und 
Entwicklung haben sich gelohnt. Der AVANT 760i hat eine maxima-
le Leistung von 57 PS, ist 30 km/h schnell und verfügt über eine 
Zusatzhydraulik von 80 l/min. Damit lassen sich die Arbeiten auch 
in den verschiedenen Arbeitsbereichen des GaLaBaus optimal er-
ledigen. 

AVANT expo - die Praxis
Dritter und nicht weniger wichtiger Veranstaltungstermin ist die 
AVANT Expo, die am 27. September zum 10. Mal in Eppertshausen 
(unweit Frankfurt) stattfi ndet. Selbstverständlich wird auch hier der 
AVANT 760i live zu erleben und dann selbst auszuprobieren sein. 
So kann man ganz praxisnah testen, was er alles kann. Daneben 
sind natürlich alle anderen Multifunktionslader-Serien und eine gro-
ße Zahl der weit über 100 von AVANT lieferbaren Anbaugeräte zum 
Ausprobieren vor Ort. Neben der AVANT-Multifunktionslader-Neu-
heit dürfte auch die neue AVANT Arbeitsbühne Leguan 160 auf gro-
ßes Interesse stoßen. Sie wird ebenfalls vor Ort präsentiert und zei-
gen, zu welchen Leistungen auch dieses AVANT Produkt in der Lage 
ist. Eingeladen sind zu der AVANT Expo natürlich alle Interessierten 
aus Bau, Kommunen, GaLaBau, Forst- und Landwirtschaft, Recy-
cling, Abbruch usw., und natürlich alle, die die AVANT-clevere Art zu 
arbeiten näher kennenlernen möchten. www.avanttecno.de

Die Kompetenz der ferngesteuerten Technik wird weiter aus-

– Aussteller –

– Aussteller –



Multicar M 31 
Groß in Leistung, Komfort und Sicherheit 

„Mult i funk t ionales 
Arbeiten mit  besten 

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

Funktionalität, leistungsstarke Ausrüstung und viel Komfort. Das ergonomische 

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

mehr Sicherheit. Dank robuster Bauweise und modularem Fahrzeugkonzept 

bringen Sie Wirtschaftlichkeit fl exibel auf die Straße! 

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

Interessante 
Finanzierungsalternativen

eist

Der M

FFu

D

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

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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bomag auf der Nordbau 2014 

erdbau und Verdichten im Fokus
Auf der diesjährigen NordBau in Neumünster zeigt Bomag 
erstmals den neuen Walzenzug BW 197 DH-5. Seine um 20 
cm breitere Bandage steigert die Flächenleistung um 11 % 
gegenüber dem Vorgängermodell und setzt damit neue Effi -
zienz-Maßstäbe. 

Dieses Highlight passt zum Schwerpunkt der Messepräsenz von 
Bomag. Am Stand F-Nord 138 werden rund um das Thema Erdbau 
mit einem Fokus auf dem Verdichten die neuesten Maschinen aus 
der umfassenden Produktpalette ausgestellt: Vom vielseitigen Light 
Equipment wie dem fernsteuerbaren Mehrzweckverdichter BMP 
8500 über Tandemwalzen bis hin zum großen, kettengetriebenen 
Straßenfertiger BF 700 C für den Asphaltbau. Als größte Kompakt-
messe des Bauens in Nordeuropa bietet die NordBau ein ausge-
zeichnetes Forum, um sich am Bomag-Stand die Leistungsbreite 
und Leistungsbereitschaft des Baumaschinenherstellers aus erster 
Hand demonstrieren zu lassen.

Auch dieses Jahr präsentiert Bomag auf der NordBau wieder Tech-
nik und Technologie satt zum Anfassen und Staunen. Die besondere 
Aufmerksamkeit des Fachpublikums dürfte der neue hocheffi ziente 
Walzenzug BW 197 DH-5 auf sich ziehen. Die Arbeitsbreite von 190 
cm (75 inch) in der Gewichtsklasse 5-8 t gab es bislang nicht. Der 
Walzenzug erreicht damit fast die Flächenleistung einer 10 t-Ma-
schine. Durch automatische Drehzahlregelung Ecomode sowie die 
Ecostop-Funktion ist er zudem besonders sparsam. Die höhere 
Flächenleistung und die energieeffi ziente Motortechnik zahlen sich 
in kürzeren Bauzeiten und geringeren Kosten aus. Von dem guten 
Überblick, den die großfl ächige Glasfront des Führerhauses bietet, 
und dem intuitiven Bedienpult des BW 197 DH-5 können sich Besu-
cher der NordBau am Stand von Bomag selbst überzeugen.

Typische Anwendungsbereiche sind kleinere und mittlere Baustellen 
wie beispielsweise Verbindungsstraßen, Waldwege, Autobahn Auf- 
und Abfahrten und Parkplätze. Hier punktet der BW  197 DH-5 mit 
herausragender Verdichtungsleistung, Steigfähigkeit, Wendigkeit 
und Effi zienz. Ein innovatives Zweikreisantriebssystem mit Dop-
pelpumpe für Vorder- und Hinterachse sorgt für optimale Traktion. 
Spielend meistert die Maschine damit Steigungen bis zu 56 %, vor-
wärts wie rückwärts. Wegen seiner kompakten Abmessungen und 
der geringen Höhe von 2,8 m kann die Baumaschinen sehr leicht 

zum nächsten Einsatzort transportiert werden, was die Verfügbar-
keit und Wirtschaftlichkeit erhöht. 

Bomag stellt auf der NordBau darüber hinaus eine Reihe weiterer 
Walzenzüge aus, dazu gehört auch der BW 177 DH-5 BVC mit Vario-
control-System, das Verdichtungssystem mit automatischer Rege-
lung und integrierter Messtechnik. Um eine zu starke Verdichtung zu 
verhindern, wird für jeden Einzelfall die optimale Energieübertragung 
angeboten. Die Verdichtungsmesstechnik informierte den Fahrer 
kontinuierlich über den Fortschritt und den Verdichtungskennwert 
EVIB  [MN/m²]. Das Zusammenspiel zwischen Mess- und Rege-
lungstechnik unterstützt den Walzenfahrer, reduziert die Anzahl der 
Überfahrten und verbessert die Verdichtungsqualität. Variocontrol 
ist nur ein Beispiel für die umfassende Technologiekompetenz von 
Bomag in der Verdichtungstechnik. 

Eine weitere interessante Funktion ist der Economizer von Bomag. 
Hierzu zeigt Bomag auf der NordBau u.a. die knickgelenkte Tan-
demwalze BW 120 AD-5. Der fl exible Alleskönner für den Erd- und 
Asphaltbau verfügt über eine Verdichtungskontrolle, die den Ver-
dichtungsfortschritt anzeigt. So weiß der Fahrer, wann die optimale 
Verdichtung erreicht und seine Arbeit abgeschlossen ist. Das spart 
Zeit und Kraftstoff bei Verdichtungsarbeiten und Schwachstellen 
werden frühzeitig erkannt, so dass keine kostenaufwendigen Nach-
arbeiten mehr nötig sind.  www.bomag.com

Als besonderes Produkt-Highlight erwartet die Besucher der NordBau 2014 der neue Wal-
zenzug BW  197  DH-5 von Bomag. Mit einer Arbeitsbreite von 190  cm und hocheffizienter 
Motor- und Getriebetechnik setzt er Maßstäbe in Sachen effizienter Verdichtung im Erdbau. 

Die großflächige Glasfront des Führerhauses sorgt bei dem Walzenzug BW  177 BVC von 
Bomag für einen guten Überblick auf der Baustelle. Auf der NordBau dürfen Besucher sich 
davon selbst ein Bild machen und das intuitive Bedienpult ausprobieren.

Übersichtlich und komfortabel: Die Bedienung der Tandemwalze BW  120  AD-5 incl. der 
Anzeige für die Verdichtungskontrolle Economizer. Besucher der NordBau können im Fahrer-
stand Platz nehmen und sich selbst von der leichten Bedienbarkeit überzeugen.

– Aussteller –



Die Starken tiroler Partner

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

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz
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sOLO mit neu strukturiertem Produktprogramm auf der gaLabau

Trennschleifer 
mit getrenntschmierung
Nach dem Verkauf der Garten- und Forstgeräte an die AL-KO 
Geräte GmbH im März präsentiert sich die Solo Kleinmotoren 
GmbH erstmals wieder auf der Messe GaLaBau 2014. Gezeigt 
wird das restrukturierte Produktprogramm mit dem Schwer-
punkt Pfl anzenschutz sowie der noch jungen Produktsparte 
Trennschleifer. 

„Mit der patentierten Weltneuheit iLube® – der ersten Getrennt-
schmierung in einem Trennschleifer – knüpft Solo an seine Tradition 
an, in der das Unternehmen häufi g für Produkte stand, die ihrer Zeit 
voraus waren“, erklärt Wolfgang Emmerich, technischer Geschäfts-
führer bei Solo. Die Getrenntschmierung mischt dem Kraftstoff über 
eine elektronisch gesteuerte Pumpe drehzahlabhängig genau die 
richtige Menge Zweitaktöl bei. Auf der GaLaBau sind zwei neue 
Trennschleifermodelle ausgestellt. 

Mit dem Pfl anzenschutz als zweitem Messeschwerpunkt knüpft 
Solo an seine lange Tradition in diesem Produktbereich an und legt 
die Messlatte hoch,  gemäß dem Firmenmotto „Better. The Best. 
Since 1948.“ Für 2015 sind bereits jetzt Neuheiten für das Modell-
jahr 2015 im Kernbereich der rückentragbaren Pfl anzenschutzgeräte 
angekündigt. Die Firma Solo fi nden Sie auf der GaLaBau 2014 in 
Nürnberg, vom 17.09.-20.09.2014, Halle 10, Stand 2015.
 www.solo-germany.de

Weltneuheit Getrenntschmierung: Solo präsentiert sich auf der GaLaBau 2014 mit restruktu-
riertem Produktprogramm und zwei neuen Trennschleifermodellen.

Lärmreduzierte Motorgeräte auf der gaLabau:

eCHO Motorgeräte positioniert sich 
als experte für Leisetechnik
ECHO Motorgeräte hat das Bedürfnis nach leisen, aber ef-
fi zienten Maschinen und Geräten für die Grünfl ächen- und 
Arealpfl ege bereits seit Langem erkannt und sich zu einem 
anerkannten Experten für die Motorgeräte-Leisetechnik ent-
wickelt. Auf der Messe GaLaBau in Nürnberg werden dem 
Fachpublikum die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
lärmreduzierten Motorgeräte, beispielsweise der verbesserte 
AKKUVAC ES-424E, vorgestellt.

Ob Rasenmäher, Laubsauger, oder Heckenschere – anhaltender 
Lärm zehrt nicht nur an den Nerven, er kann die Gesundheit ge-

fährden. Dieser Tatsache wird mehr und mehr Rechnung getragen, 
nicht umsonst sind die Zeiten für lärmintensive Arbeiten gesetzlich 
geregelt. Vor allem in der Garten- und Arealpfl ege ist Lärmbelas-
tung ein viel diskutiertes Thema. Ein frisch gemähter Rasen, form-
schöne Hecken, saubere Wege und Plätze – ein gepfl egtes Erschei-
nungsbild privater, kommerzieller und öffentlicher Grünfl ächen wird 
vorausgesetzt und bedeutet für Kommunen, Hotelbetreiber und 
Inhaber großer Freizeitanlagen viel Arbeit. Der Pfl egeaufwand ist 
enorm, gleichzeitig kann dem Erholung suchenden Publikum kein 
dauerhafter, lauter Motorenlärm zugemutet werden, von der Belas-
tung der Anwender ganz zu schweigen. Was also tun, wenn man 
die Lärmemission möglichst gering halten möchte, aber auch für 
die Wirtschaftlichkeit der Pfl egearbeiten sorgen muss? ECHO Mo-
torgeräte hat sich dieser Problematik angenommen und präsentiert 
auf der diesjährigen GaLaBau, der führenden europäischen Fach-
messe für Garten-, Landschafts- und Freifl ächenbau, Grünfl ächen- 
und Arealpfl ege in Nürnberg den aktuellen Stand lärmreduzierter 
Motorgeräte.

Die Akku-Motorsense ECHO ESR-2300L im Einsatz. Weltweit leisester Laub- und Abfallsauger: der verbesserte AKKUVAC ES-424E.Weltweit leisester Laub- und Abfallsauger: der verbesserte AKKUVAC ES-424E.

– Aussteller –

– Aussteller –
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Weltweit leisester Laub- und Abfallsauger: 

der verbesserte AkkuVAC es-424e
Frank Ueberfuhr, technischer Leiter von ECHO Motorgeräte, sieht 
den Laub- und Abfallsauger AKKUVAC ES-424E als eine der wich-
tigsten Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Leisetechnik. „Lei-
ser ist keiner“, so Ueberfuhr. Ein Schallleistungspegel von 88 De-
zibel (A) macht den in einigen Punkten optimierten AKKUVAC zum 
derzeit leisesten Laub- und Abfallsauger auf dem Markt – weltweit.

Grundlage der Messung des Schallleistungspegels durch den TÜV 
Rheinland ist die Richtlinie 2000/14/EG, sie sieht Messungen in ei-
nem Abstand von vier Metern zur Lärmquelle vor. Am Ohr des Be-
dieners entspricht dieser Wert einem maximalen Schalldruckpegel 
von 74 Dezibel (A). Der Laubund Abfallsauger kann somit sogar ohne 
Gehörschutz betrieben werden. Ermöglicht wird das durch eine 
spezielle, Geräusch reduzierende Konstruktion des Lüfterrads und 
natürlich den namensgebenden Akkuantrieb mit einer enorm leis-
tungsfähigen Glasfaservlies-Zyklen-Batterie (1,5 Kilowatt Leistung).

Wie konstruiert man leise Motorgeräte?
Akkuantrieb statt Benzinantrieb – oftmals wird Leisetechnik auf 
diese einfache Formel reduziert. Auch bei ECHO Motorgeräte nutzt 
man innovative Akkusysteme. Sie sind nicht nur leiser, sondern auch 
emissionsfrei. Doch den Begriff der Leisetechnik ausschließlich 
mit Akkutechnik gleichzusetzen greift für die ECHO-Ingenieure zu 
kurz. „Wir versuchen, den Lärm insgesamt durch die Konstruktion 
bestimmter Bauteile zu reduzieren oder gar nicht erst entstehen 
zu lassen“, so Ueberfuhr. Von einer Universallösung ist man damit 
weit entfernt, vielmehr wird jedes einzelne Motorgerät auf sein Po-
tenzial zur Geräuschreduzierung analysiert. Die Ansatzpunkte fallen 

hierbei ganz unterschiedlich aus: Bei der Akku-Motorsense ECHO 
ESR-2300L kommen daher spezielle Mähfäden mit einer in sich ver-
drehten Struktur zum Einsatz, die die Sense hörbar leiser machen. 
Beim ECHOTRAK Rasentraktor ist es wiederum eine spezielle dop-
pelwandige Motorhaube, die den Motorlärm nach außen abdämpft. 

Lärmwahrnehmung und A-bewertung von geräuschen
Wie störend Menschen ein bestimmtes Geräusch empfi nden, hängt 
unmittelbar von dessen Frequenz ab. Dieser Tatsache wird man 
mit der sogenannten A-Bewertung gerecht. Bei der Angabe eines 
Schalldruckpegels mit A-Bewertung werden die unterschiedlichen 
Frequenzen so gewichtet, dass sie der Hörleistung des menschli-
chen Ohrs entsprechen. Wie laut ein Geräusch wahrgenommen wird
oder der Vergleich von Lärmquellen kann daher nur auf der Basis 
des A-bewerteten Schalldruckpegels richtig und zuverlässig beur-
teilt werden. Die bewerteten Schalldruckpegel des AKKUVAC ES-
424E (88 Dezibel (A)) und der Akku-Motorsense ECHO ESR-2300L 
(75 Dezibel (A)) liegen nur etwas über dem Wert von sechzig bis 
achtzig Dezibel (A), den man für ein lautes Gespräch annimmt. Pro-
behören am Stand 9-322 auf der GaLaBau in Nürnberg vom 17. bis 
20. September 2014

Von der Theorie zur Praxis
Am Stand von ECHO Motorgeräte in Halle 9 auf der GaLaBau kön-
nen Interessierte selbst bewerten, wie laut oder leise sie den Schall-
leistungspegel von 88 Dezibel (A) des AKKUVAC ES-424E empfi n-
den. Sowohl der Laub- und Abfallsauger AKKUVAC ES-424E, als 
auch die anderen lärmreduzierten Geräte wie die Akku-Motorsense 
ECHO ESR-2300L oder den ECHOTRAK Rasentraktor kann man am 
Stand 9-322 sehen und hören. www.echo-motorgeraete.de

Wie viele Männer erinnern sich an diesen Satz aus Kinder-
tagen? Dieser Traum vieler großer und kleiner Jungs wurde 
kürzlich vom Spielwarenhersteller Bruder in einer überle-
bensgroßen Skulptur verewigt. Die mit echten JCB-Baggern 
spielenden Kinderhände wurden Ende Juni 2014 auf einem 
Kreisverkehr nahe der Firmenzentrale in Fürth-Burgfarrn-
bach installiert. 

Eine Szene wie aus einem Sandkasten ist seit Juni auf einem Kreis-
verkehr im fränkischen Örtchen Burgfarrnbach zu sehen. Mit zwei 
JCB-Baumaschinen hat der Spielwarenhersteller Bruder eine le-
bensgroße Aufnahme einer Spielzeug-Baustelle dargestellt: Stattli-
che, 1,80 Meter große Figuren von Bauarbeitern mit Schaufel und 
Schlagbohrer, Absperrungen, orangefarbene Hütchen – und mitten-
drin zwei JCB-Baumaschinen. 
Spiel und Realität sind untrennbar miteinander verbunden: Als Spiel-
zeugversion sind der Minibagger JCB 8010 CTS und der Dumpster 
JCB HTD 5 im Bruder-Sortiment vorhanden und sorgen bei Jung 
und Alt für Spaß. Doch auch wenn die im Kunstwerk verbauten Bau-
maschinen sehr nach Spielzeug anmuten – es handelt sich tatsäch-
lich um einen originalen Minibagger und Dumpster von JCB. Sie 
wurden lediglich für die dauerhafte Installation umgebaut. 

Der fränkische Spielwarenhersteller greift mit diesem Kunstwerk 
etwas auf, das viele Männer aus eigenen Kindheitstagen kennen. 
Einmal wirklich in einem Bagger sitzen und selbst die Schaufel be-
dienen: Ein Traum, der im Sandkasten beginnt und nie wirklich ver-
schwindet. „Dreams come true“ nannte Bildhauer Lorenzo Quinn 
daher sein Kunstwerk.  Die rund 16 Meter lange und drei Meter hohe 

Großplastik reiht sich ein in die Liste der Skulpturen, die der Sohn 
von Schauspieler Anthony Quinn weltweit installiert hat. 

Das Motiv der Hände als Schnittstelle zwischen Mensch und Um-
welt zieht sich dabei als Leitmotiv durch das Schaffen des Künstlers. 
„Dreams come true“ ist nicht sein erstes Werk, in dem er mit der 
Gegenüberstellung überdimensionaler Hände und originalen Ikonen 
des Fahrzeugbaus experimentiert: Auch den Fiat 500 und den Ves-
pa-Roller verbaute Lorenzo Quinn bereits in seinen Kunstwerken. 
 www.meinjcb.com

JCb-bagger als kunstwerk auf kreisverkehr in bayern verewigt

„Wenn ich groß bin, will ich baggerfahrer werden!“

JCB wird zum Kunstwerk: Für die Nachbildung einer Sandkastenszene wurden originale 
JCB-Baumaschinen verwendet.



So machen Sie Ihren Best Deal:
Besuchen Sie uns auf der GaLaBau (Halle 6 / Stand 6-103). Holen  
Sie sich dort Ihren Original JCB Wertscheck ab. Und lösen Sie  
diesen beim Kauf einer JCB Baumaschine bis zum 30.11.2014 bei  
Ihrem teilnehmenden JCB Händler ein.  
Je nach Maschinenmodell haben Sie die Wahl: 

 Bis zu 1500 € Abzug vom Nettokaufpreis 

 Oder Zugabe eines Ausstattungspakets im Wert von bis zu 1500 €

 Oder 1 Jahr Inspektionen gratis im Wert von bis zu 1500 € 

Nutzen Sie diese einmalige Chance.
* Aktionsbedingungen unter www.meinjcb.com/deal

Halle 6 / Stand 6-10

BIS ZU 1500 € SPAREN*

JCB Deutschland GmbH
Tel. 02203 9262-0, info@jcb.com

www.meinjcb.com/deal

BIS ZU 1500 € SPAREN*
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JCb glänzt mit vielen Neuheiten

Neue JCb Modelle auf der gaLabau
Kompakte Maschinen sind das Herzstück von JCB. Der Full 
Liner bietet der GaLaBau-Branche ein abgerundetes Maschi-
nenprogramm, das keine Wünsche offen lässt. Die starke In-
novationspolitik von JCB hat allen Modellen ein völlig neues 
Gesicht und viele praktische Tugenden mit auf den Weg ge-
geben, die das Arbeiten noch produktiver machen. Hier die 
ersten Einblicke in die neuen Modelle: 

JCb 1CXT – der erste baggerlader mit Raupe
Enorme Vielseitigkeit und Traktion. Das hat JCB mit der Entwicklung 
dieses neuen Modells in einer Maschine geschaffen. Das kleinste 
Modell der JCB Baggerlader-Familie wurde komplett überarbeitet 
und fährt mit unglaublicher Funktionsvielfalt auf. Mit seiner Kom-
paktheit und der Fähigkeit, sich 360 Grad um die eigene Achse zu 
drehen bringt der 1CXT die Leistung und Funktionen eines Bagger-
laders auch an bisher unzugängliche Einsatzorte. Dank seiner Rau-
pe bietet der 1CXT hervorragende Traktion im Gelände und ist daher 
auch auf weichen Böden und an Hängen stabil und sicher unter-
wegs. Der Teleskopstiel am Heck erlaubt eine größere Grabtiefe und 
ermöglicht beispielsweise auch das Beladen von LKW. Durch das 
mit einem Servo-Joystick gesteuerte hydrostatische Antriebssys-
tem ist in beide Fahrtrichtungen eine volle Leistungsabgabe möglich 
und dank seines universellen Schnellwechselsystems ist der 1CXT 
blitzschnell um vielfältige Anbaugeräte erweiterbar. 

JCb 86C und 85z – kompaktbagger im neuen design
Stark, dynamisch, sicher und hart im Nehmen. Die neuen 8-Ton-
nen-Bagger 85Z mit Nullheck-Überstand und 86C mit konventionel-
lem Heck von JCB strahlen schon auf den ersten Blick das aus, wo-
rauf es Bauunternehmen ankommt. Sie sind die ersten JCB-Bagger 
einer neuen Generation, die ihre Kraft über das New-Edge-Design 
ausdrücken.

Hinter dem raffi nierten New-Edge-Designs der Stahlblech-Karos-
serie verstecken sich neben einer höheren Versteifung und dem 
damit erweiterten Schutz viele weitere technische Tugenden der 
Extraklasse: Mit 65 kN Zugkraft, 44 kN Löffel-Reißkraft, 3 Löffel-
stieloptionen und völlig neuer Grabgeometrie setzt dieser Midi-
bagger Maßstäbe. Wahlweise ist auch ein Verstellausleger verfüg-
bar, der besonders für das Graben nahe am Unterwagen ideal ist. 
Außerdem kann er mit 4-Wege-Planierschild ausgerüstet werden. 
Tief herunter gezogene Scheiben bieten beste Rundumsicht aus der 
komfortablen und geräumigen Kabine. In seinem Herzen schnurrt 
ein 45 kW/61 PS-starker JCB DIESEL by Kohler-Motor. Mit umwelt-
freundlicher Abgasstufe 3b (Tier 4 Final) ohne Dieselpartikelfi lter 
reiht er sich nahtlos in das JCB-eigene Motorenkonzept ein, das auf 
ein hoch effi zientes EGR-System zur NOx-Reduzierung setzt. Satte 
zehn Prozent Sprit spart der Kohler-Motor durch seine innovative 
Verbrennungs-technologie, der bereits bei niedriger Drehzahl seine 
hohe Leistung entfaltet.

JCb 407 – der neue kompaktradlader mit Präzision
Der kompakte Radlader 407 sticht durch seine Wendigkeit hervor 
und ist deshalb wie geschaffen für enge Platzverhältnisse. Die Erhö-
hung der Motorleistung um 3 Prozent auf 48 kW (64 PS) gegenüber 
seinem Vorgänger und die Wasserkühlung des JCB Diesel by Koh-
ler-Motors verleihen ihm mehr Spritzigkeit und eine dynamischere 
Kraftübertragung. Außerdem ist er mit einem optionalen Schnellläu-
fer Version bis 40 km/h verfügbar. Durch die daraus resultierende 
dynamischere Kraftübertragung ist dies die ideale Variante für den 
Anhängertransport oder das Fahren zwischen verschiedenen Ein-
satzorten.

Der 407 profi tiert von einem neu gestalteten heckseitigen Fahrge-
stell, an das sowohl eine Anhängerkupplung als auch verschiedene 
Arbeitsgeräte angebaut werden können. Noch vielseitiger wird der 
Einsatz von Anbauwerkzeugen durch die optionalen hydraulischen Hi 
Flow-Zusatzkreise, die einen erhöhten Ölförderstrom bieten und da-
mit den Betrieb leistungsfordernder Geräte erlauben. Aufgrund seines 
zentralen Knickpendelgelenks ist der neue JCB 407 außerdem extrem 
fl exibel und wendig unterwegs und ermöglichen ein exaktes Absetzen 
von Ladung auch in schwierigem Gelände. Bei Maschinen mit starrem 
Rahmen gestaltet sich dies deutlich schwieriger!

Die neuen Kompakten von JCB kann man auf der GaLaBau 2014 in 
Halle 6 / Stand 6-103 live erleben. Als besonderes Bonbon bietet JCB 
seinen Besu-chern einen Wertscheck in Höhe von bis zu 1500 Euro, 
der beim Kauf einer neuen JCB Maschine eingelöst werden kann. 
 deal.meinjcb.com

Der erste Baggerlader mit Raupe von JCB, der neue 1CXT, überzeugt durch beste Traktion 
und Vielseitigkeit.

Der neue 8-Tonnen-Bagger JCB 86C überzeugt mit neuem Design und innovativer Technologie.

Der Allrounder JCB 407 mit wassergekühltem und spritsparendem JCB Diesel by Kohler-Mot or.

– Aussteller –



LEHNER

Der 12 Volt Streuer zum Ausbringen 
von Streusalz, Splitt, Sand und Dünger.

Besonderheiten:

• Stufenlose Streubreite Regulierung von
 ca. 0,8 – 6,0 Meter (wahlweise auch bis 12,0 Meter)

• Geschwindigkeitsabhängige Dosierung

• Bedienung durch Steuerpult von Kabine/Fahrersitz aus 

• Vorratsbehälter mit 70l, 110l, 170l, 380l (L) bzw. 550l (XL) 

12/24 Volt

LEHNER GmbH
Häuslesäcker 5 - 9
D-89198 Westerstetten

Tel.: (+ 49) 0 73 48 – 95 96 22
Fax: (+ 49) 0 73 48 – 95 96 40

www.lehner.eu
info@lehner.eu
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 FIRMeN-NeWs

Anfang der 90`er Jahre konstruierte der Engländer Terry Row-
lands eine motorbetriebene Schubkarre. Sein Ziel war es, den 
Bediener zu entlasten. Dieser sollte nicht mehr permanent 
mit Muskelkraft das gesamte Gewicht beim Transport heben 
müssen. 1993 lies er sich seine Entwicklung patentieren. Der 
Muck-Truck war geboren.

Wie bei vielen anderen Erfi ndungen dauerte es noch ein weiteres 
Jahr bis im September 1994 der erste Muck-Truck die Fertigungs-
stätte in England verlassen konnte. Der Verkauf an eine englische 
Baufi rma war nicht nur die eigentliche Geburtsstunde des Muck-
Truck. Es war eine kleine Revolution in der über 2.400-jährigen Ge-
schichte der Schubkarre. Im Vergleich zur Schubkarre konnte mit 
dem Muck-Truck in der gleichen Zeit wesentlich mehr transportiert 
werden. Die Arbeit geht schneller und leichter. Sie ist weniger er-
müdend. Die gesundheitliche Belastung ist geringer. Durch ständige 
Forschung und Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit den An-
wendern wurde der Muck-Truck permanent verbessert. Ein zweites, 
leistungsfähigeres Model mit einer Nutzlast von 365 kg wurde entwi-
ckelt und eroberte den Markt. Der Muck-Truck wurde weltweit zum 
beliebtesten Minidumper. Bis heute wurden über 50.000 Muck-Truck 
verkauft. In Deutschland konnte im März der 5.000-ste Muck-Truck 
übergeben werden. Oft kopiert und nachgebaut konnte das Original, 
der Muck-Truck, nie erreicht werden.

Was ist das geheimnis des pfiffigen Alleskönners? 
Der Muck-Truck ist bei jeder Transportarbeit, in jedem Gelände und 
zu jeder Jahreszeit die kraftschonende und zeitsparende Lösung. 
Mit seinem permanenten Allradantrieb und dem Honda-Industrie-
motor bewältigt er voll beladen Steigungen bis 40 Grad im extre-
men Gelände. Er steigt beladen Treppen hoch. Seine Bedienung ist 
kinderleicht. Für den Muck-Truck gibt es ein umfangreiches Zube-
hörprogramm. Neben unterschiedlich großen Mulden, einer fl exibel 
einsetzbaren Transportplattform, einer Anhängerkupplung, einem 
Vakuumsauger, einem Anbaubesen u.v.m. wird auch ein Schnee-
räumschild für den effektiven Einsatz im Winter angeboten. Mit einer 
Breite von 71 cm passt der Muck-Truck durch jede Tür.

ergänzte Multihog Produktpalette 
auf der gaLabau 2014
 
Auf der diesjährigen GaLaBau Messe setzt Multihog den Fo-
kus auf die neuen Modelle in der Produktpalette. Drei Maschi-
nen der kompakten MX Reihe werden ausgestellt, zusammen 
mit hauseigenem Zubehör und Anbaugeräten von führenden 
Herstellern. Wie alle Multihogs stehen die MX und MXC Mo-
delle 365 Tage im Jahr für Anwendungen rund um den Kom-
munaldienst, Straßenreinigung, Winterdienst, Flughafen- und 
Anlagenpfl ege dienstbereit.

Die neuen schmalen Multihogs wurden nach Berücksichtigung von 
Kundenfeedback entwickelt und Chassisbreiten fangen bei ledig-
lich 1280 mm an, für den noch fl exibleren Einsatz unter beengten 
Platzverhältnissen wie zum Beispiel auf Geh- und Radwegen. Wo 
niedrige Deckenhöhen Zugangsprobleme verursachen hat das MXC 
LP Modell eine Höhe von lediglich 2 m. Trotz der kompakten Dimen-
sionen zeichnen sich diese Geräte durch leistungsstarke 100 oder 
120 PS Deutz Motoren aus, die den Richtlinien der Motorklasse 3B 
entsprechen, für sehr niedrige Emissionen. Die knickgelenkten Fahr-

zeuge haben Achslasten von 4500 Kg hinten und 3500 Kg vorne, 
die Anbaugeräte sind in Sekunden an- und abbaubar. Mit präziser 
Steuerung aller Hydraulikfunktionen, einer sehr guten Rundumsicht 
und einem Geräuschpegel von nur 64 dB in der Kabine genießen die 
Fahrer ein sehr ruhiges, bequemes und stressfreies Arbeitsumfeld.  
Unter den Anbaugeräten auf dem Stand ist eine WAVE Maschine 
für die Heißwasser-unkrautbekämpfung, ein Böschungsmäher, ein 
Keilschneepfl ug und ein Salzstreuer. www.multihog.de

Muck-Truck präsentiert 2 neue Modelle 

Happy birthday - Muck-Truck!

Nicht nur das 4 - 10-fache kann in der gleichen Zeit transportiert 
werden. Die Arbeit wird effektiver und kostengünstiger. Ein einfa-
ches Beispiel soll dies verdeutlichen. Wenn mit einer Schubkarre ge-
arbeitet wird, entstehen für den jeweiligen Bediener Lohnkosten von 
im Durchschnitt 25,- bis 30,- Euro pro Stunde. Wenn mit einer opti-
maleren Transportlösung für die gleiche Leistung nur ¼ der Zeit be-
nötigt wird, entstehen für den Bediener auch nur ¼ der Lohnkosten. 
Kann ich pro Arbeitstag so nur eine einzige Arbeitsstunde einsparen, 
ergibt sich im Jahr allein bei den Lohnkosten eine Kostenersparnis 
von bis zu 6.000,- Euro. Damit hat sich die Anschaffung, inklusive 
der Betriebskosten und der Kosten für Wartung und Pfl ege, bereits 
im ersten Jahr mehr als gelohnt. Bei vielen Unternehmen ist das Ein-
sparpotential wesentlich höher.

das schönste geburtstagsgeschenk - 2 neue Muck-Truck
Ein Produkt weiterentwickeln, ohne dabei die bewährten Produkt-
merkmale und Eigenschaften zu verändern, vor dieser Aufgabe 
stehen viele Unternehmen. Auch die Konstrukteure und Techniker 
von Muck-Truck haben sich dieser großen Herausforderung gestellt. 
Erfahrungen von Anwender aus der ganzen Welt sind in die Wei-
terentwicklung eingefl ossen. Ein Wunsch kristallisierte sich schnell 
heraus. Der Muck-Truck sollte noch leistungsfähiger und damit für 
den Transport höherer Zuladungsgewichte ausgelegt sein.
 bitte lesen sie weiter unter www.bauhof-online.de
 oder: www.muck-truck.com

Wie wird er wohl aussehen der neue Muck-Truck?

– Aussteller –

– Aussteller –





Die Tage sind nun gezählt. Die Schickling Arbeitsbühnen 
GmbH ist stolz die offizielle Markteinführung seiner Genie® 
SX-180 Teleskoparbeitsbühne mit einer beeindruckenden 
Arbeitshöhe von 57 m für Anfang September mit einem ex-
klusiven Kundenereignis anzukündigen. Der neue Super 
Boom wird offiziell von Uwe Wiedemeier, Gebietsverkaufslei-
ter Norddeutschland an Elmar Schickling, Inhaber und Ge-
schäftsführer übergeben.

Elmar Schickling erläutert die Gründe für seine Wahl der SX-180: 
„In erster Linie war für mich die besonders schmalen Maschinen-
abmessungen, die einen Transport der SX-180 auf unserem Stan-
dard-Tieflader ohne extreme Sondergenehmigungen für Überbreite 
oder –höhe und ohne Begleitfahrzeug ermöglicht. Wir können den 
Transport der Maschine über öffentliche Straßen bei Tag erledigen, 
anstatt eine Überführung in den Nachtstunden planen zu müssen.“

Zu den einzigartigen konstruktionstechnischen Besonderheiten, 
denen die SX-180 Arbeitsbühne ihre hohe Vielseitigkeit verdankt, 
gehört das kompakte Genie Xchassis™ System. Dessen Achsen 
lassen sich in rund einer Minute aus- und wieder einfahren, sodass 
neben der guten Transportfähigkeit eine solide Standfestigkeit er-
reicht wird. 

In Transportstellung misst die Maschine gerade einmal 3,05 m in der 
Höhe, 2,50 m in der Breite und 12,98 m in der Länge. Ihr Gesamtge-
wicht beträgt 24.948 kg. 

„Die SX-180 ist ebenfalls ohne zusätzlichen Bediener vermietbar“ 
so Elmar Schickling weiter über die zahlreichen Produktvorteile des 
neuen Super Booms, der zudem den Vorteil der Verfahrbarkeit bei 
voller Arbeitshöhe bietet. Damit stellt gerade dieses Modell eine gute 
Alternative zu LKW- Arbeitsbühnen und sonstigen Super Booms dar. 
Komplettiert wird die Genie SX-180 durch eine großzügig dimensi-
onierte, 2,44 x 0,91 m Arbeitsplattform, die bis zu 340 kg Zuladung 
aufnimmt. Der Ausleger lässt sich in weniger als fünf Minuten von 
Bodenniveau auf volle Höhe austeleskopieren und sorgt so für eine 
maximale Produktivität der Arbeitsbühne. Die Maschine ist zudem 
serienmäßig mit einem 240 Volt Generator ausgestattet.

Für vielseite einsätze mit kundenfokus   
Effektiv, schnell, vielseitig, kompakt sowie sanft und präzise in der 
Steuerung: die Teleskoparbeitsbühne SX-180 ist die perfekte Lösung 
für Arbeiten in der Höhe heutiger Einsatzszenarien und vieler weite-
re Anwendungsbereiche. Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 56,85 m 
– was in etwa 20 Stockwerken entspricht – und einer horizontalen 
Reichweite bis 24,4 m bietet die SX-180 Super-Boom-Arbeitsbühne 

Die Mitarbeiter derSchickling GmbH im WM Fieber!

schicking Arbeitsbühnen gmbH aus Visbek in deutschland 

Countdown für erste genie® sX-180 Teleskoparbeitsbühne

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECKER GmbH, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 
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einen bemerkenswert großen Arbeitsbereich. Damit erhalten die 
Nutzer die Flexibilität zur Durchführung einer beeindruckend breiten 
Palette an Arbeiten, bei denen andere Maschinen der Hub- und Zu-
gangstechnik schlichtweg passen müssen.

Präzise steuerung & intuitive bedienung 
vorteilhaft beim einsatz 
Einmal vor Ort, wird die SX-180 schnell einsatzbereit und intuitiv zu 
bedienen sein. Für noch mehr Präzision beim Zugang in extremer 
Höhe sorgt die Kombination aus proportionaler Steuerung, einem 
Plattformschwenkbereich von 160° und ein 360° kontinuierlich dreh-
barer Oberwagen. Darüber hinaus verfügt dieses Arbeitsbühnenmo-
dell über einen 3,05 m langen schwenkbaren Korbarm, der 285,5 m³ 
Arbeitsbereich abdeckt, indem er  sich 135° vertikal sowie 60° hori-
zontal positionieren lässt, um Anwender und ihre Ausrüstung genau 
an die gewünschte Stelle zu manövrieren.

Elmar Schickling fasst zusammen: „Die SX-180 deckt eine große 
Bandbreite an anspruchsvollen Höhenzugangs- und Präzisionsar-
beiten ab, was sich positiv auf die Investmentrendite auswirkt. Unse-
re Kunden im Industrie-, Bau- und Wartungssektor finden in diesem 
Gerät eine Lösung für ihre stets steigenden Anforderungen. 

Die SX-180 kombiniert beeindruckende Leistungsdaten mit einzig-
artigen Konstruktionsdetails – und bietet unseren Kunden genau die 
Vielseitigkeit, auf die sie angewiesen sind. So ist der erste Einsatz 
bei dem höchsten Casionturms Deutschlands geplant, wo in 54 m 
Arbeitshöhe LED Lampen ausgewechselt werden müssen. Die Ein-
satzfotos folgen entsprechend.“ Das  moderne Unternehmen mit 
Sitz in Visbek nahe Wildeshausen legt Wert auf seine familiäre Mit-
arbeiterführung und einen hohen Qualitätsstandard bei der Vermie-
tung hochwertiger Zugangslösungen. Weitere Informationen – auch 
zum täglichen Countdown bis zur Übergabe der SX-180 finden Sie 
auf underer Webseite. www.schickling-arbeitsbuehnen.de

Schickling-Firmengelände in Visbek nahe Wildeshausen. links Elmar Schickling, Inhaber u. Geschäftsführer der Schickling Arbeitsbühnen GmbH, 
rechts Uwe Wiedemeier Genie Gebietsverkaufsleiter Norddeutschland – unter dem Motto 
„Taking you higher“.

	 ARbeITsbÜHNeN
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Rösler software-Technik auf den Platformers‘ days

klarer, schneller, leichter
Rösler Software-Technik stellt auf den Platformers‘ Days Zeit 
und Kosten sparende Systeme für Maschinen, Arbeitsbühnen 
und Baustellen vor.

Rösler Software-Technik zeigt auf den Platformers‘ Days in Hohen-
roda das, was die Arbeit in vielen Bereichen wirklich leichter, kos-
tengünstiger und überschaubarer sein lässt. Rösler gibt Antworten 
auf die Fragen: Wie haben meine Maschinen und Geräte wirklich 
gearbeitet? Wo ist meine Maschine und  wie kam sie dorthin? Wie 
stelle ich sicher, dass nur berechtigte Personen Zugang zu Baustel-
le oder Gebäude haben oder eine Maschine nutzen? Wie mache 
ich die Arbeit für Berichte, Abrechnungen und Checkliste einfacher 
und schneller? Für dieses Themenspektrum bietet Rösler Soft-
ware-Technik gute Lösungen. Mit miniDaT und miniDaT-VIB werden 
Nutzungsdaten von Baumaschinen, Gabelstaplern, Arbeitsbühnen 
usw. erfasst. Sogar die Daten von Anbaugeräten können dokumen-
tiert werden. Das schafft Klarheit und Vertrauen. Ebenso die europa-
weite Fahrzeugverfolgung mit Rösler EQTrace TD. Egal wo das Fahr-
zeug ist, die Zentrale hat es auf dem Schirm. Plus den Schutz vor 
Diebstahl durch entsprechende Zugriffsmöglichkeiten. Die hat der 
Nutzer ebenso beim Einsatz von Maschinen, wenn nur bestimmte 
Personen bestimmte Maschinen nutzen sollen. Rösler EasyAccess 

PALFINgeR präsentiert Hubarbeitsbühne

spezialist für 
die energieversorgung
Die Aufgabenstellung für den Ersatz der in die Jahre gekom-
menen PALFINGER Bison TKA 19 war vielfältig. Einsätze ab-
seits von Straßen, in großen Steigungen, eine hohe Beweg-
lichkeit der Hubarbeitsbühne und das Arbeiten in beengten 
Situationen – ein schwer zu lösendes Aufgabengebiet. Erfüllt 
werden die Anforderungen der Kraftwerke Haag durch die P 
210 BK von PALFINGER auf einem Mercedes-Benz Atego 918 
AF.

Das Fahrgestell, das vor allem bei Feuerwehren und Hilfsorganisa-
tionen Verwendung findet, wurde speziell für den Einsatz in schwie-
rigstem Gelände konzipiert – für tiefen Untergrund und extreme Stei-
gungen. So können die Kraftwerke Störungseinsätze im gesamten 
Leitungsnetz und die Instandhaltung der Freileitungen erledigen. 

Bei der Hubarbeitsbühne entschied man sich für eine P 210 BK. Sie 
überzeugt durch ihr geringes Gewicht, die hohe Beweglichkeit und 
ihre stabilen Konstruktion. Die stabilen Aluminiumteleskope und die 
feinfühlige Steuerung ermöglichen genaues Arbeiten entlang der 
Stromleitungen. Selbstverständlich ist der Arbeitskorb mit einer 
1000 Volt Isolierung ausgestattet. Zusätzliches Aufgabengebiet sind 
Wartungsarbeiten an den Umspannwerken und im Wasserkraftwerk. 
Trotz reiner Senkrechtabstützung wird rund um das Fahrzeug der 
maximal mögliche Arbeitsbereich erreicht. Der dadurch geringere 
Platzbedarf erweitert trotz begrenztem Platzangebot in den Werken 
die Einsatzmöglichkeiten.

Als erster Härtetest stand an der Firmenzentrale der Einsatz in 
Steigungen auf dem Programm. Am Hauptgebäude, das derzeit 
umgebaut wird, testeten die Mitarbeiter die neue Hubarbeitsbühne 
auf Herz und Nieren. Mit den verlängerten Stützen kann dank des 

ist die personifizierte Zugangskontrolle für Maschinen und Räume. 
Ein kleiner Chip mit großer Wirkung. Wer mit seiner Abrechnung, 
seinen Checklisten oder Reparaturberichten sofort up to date sein 
will, nutzt Rösler Obserwando PMS. Alle gewünschten Listen sind 
in Smartphone oder Tablet gespeichert. Können vor Ort ausgefüllt 
werden. Per Hand oder Tastatur. Und dann direkt in die Zentrale 
geschickt werden. Schnell, klar und ohne Arbeit nach Feierabend. 
Dass die aufgeführten Rösler Lösungen auch kostengünstig sind, 
wird sicherlich ein weiteres interessantes Thema beim Besuch des 
Standes von Rösler Software-Technik auf den Platformers‘ sein.
 www.minidat.de

hohen Stützhubes an Steigungen bis zu 11° abgestützt werden. In 
Kombination mit der 5° Aufstellungenauigkeit ist das Arbeiten auch 
an solch kritischen Stellen außergewöhnlich gut möglich. Nach den 
ersten Tests auf der Straße ging es dann raus ins Gelände.
 www.palfinger.de

Interessante und praxisnahe Lösungen präsentiert Rösler Software-Technik auf den Plat-
formers.

Dank verlängertem Stützhub kann die Hubarbeitsbühne auch in großen Steigungen einge-
setzt werden. 
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WAVE Mid Series bekämpft Wildkraut effektiv mit Heißwas-
ser und eignet sich auch zur Reinigung. Die Mid Series der 
Firma WAVE Europe bekämpft Unkraut nachhaltig und dabei 
umweltverträglich. 

Das kompakte und einfach zu bedienende Handgerät verfügt über 
eine Armatur zur Wassererhitzung und eine 200 mm breite Handlan-
ze für das gezielte Aufbringen des Heißwassers. In dem Moment, 
wo das Wildkraut mit dem heißen Wasser benetzt wird, wird das 

WAVe Mid series

umweltfreundliche Wildkrautbekämpfung mit zusatznutzen

WAVE Mid Series bekämpft Wildkraut effektiv mit Heißwasser und eignet sich auch zur Reinigung.

Eiweiß in der Pfl anze zerstört, es gerinnt und Pfl anze und Wurzelhals 
werden nachhaltig beschädigt. Dabei überzeugt die WAVE-Maschi-
ne zusätzlich mit überschaubaren Betriebskosten und ihrer Vielsei-
tigkeit. Denn mit dem Gerät ist auch Hochdruckreinigung möglich, 
stufenlos einstellbar bis 50 Bar. Ob Tore, Schilder, Bänke oder Kau-
gummi auf der Straße – alles kann mit der speziellen Reinigungslan-
ze gesäubert bzw. rückstandslos entfernt werden. 

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist allgegenwärtig, trotzdem 
reagieren viele Branchen nicht auf diese negative Entwicklung. Auch 
in diesem Jahr – dem sechsten Jahr in Folge – rechnet die Bun-
desagentur für Arbeit wieder damit, dass viele Ausbildungsplätze 
unbesetzt bleiben. Wie es anders geht, zeigt die GaLaBau-Bran-
che. Immer mehr junge Leute, die sich für einen gärtnerischen Beruf 
interessieren, bewerben sich bei einem Garten- und Landschafts-

baubetrieb. Der Grund dafür liegt zum einen in der anhaltend gu-
ten wirtschaftlichen Lage der Branche begründet und zum anderen 
in der vorausschauenden Tarifpolitik, die seit Jahren das Interesse 
an dem Beruf Landschaftsgärtner erhöht und besonders die Nach-
wuchs-kräfte im Garten- und Landschaftsbau im Blick hat. „Um die 
Attraktivität des Berufs für junge Menschen weiter zu erhöhen, ha-
ben wir in unserem aktuellen Tarifvertrag eine deutliche Anhebung 

bgL: Attraktive Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten im gaLabau

beste Job-Chancen für Azubis im garten- und Landschaftsbau

FLÄCHENMANAGER
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ZWEI METER KLASSE.
DER NEUE HOLDER B 250.

Unter zwei Meter Gesamthöhe, ab 113 cm Außenbreite und 50 PS Motorleistung: Als legitimer Nachfolger des le-
gendären Multipark überzeugt der neue Holder B 250 durch die Kombination von Leistungsstärke, praxisorientierter 
Ausstattung und Kompaktheit. Erleben Sie unsere neue Zwei-Meter-Klasse und das komplette Holder Produkt-
programm von 27 bis 92 PS vom 17.-20.09.2014 auf der GaLaBau in Nürnberg:

www.max-holder.com

Halle 9, Stand 107, Freigelände Pf 23

10095_01_1426 HOLDER_AZ_B250_GaLaBau_210x297_140827.indd   1 27.08.14   09:22
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ks21 zeigt praktische Neuerung in Nürnberg

branchensoftware gaLaOffice 360° 
direkt auf der baustelle nutzen
Das Unternehmen KS21 Software und Beratung, der IT-Part-
ner für den professionellen Garten- und Landschaftsbau mit 
Sitz in Sankt Augustin bei Bonn, präsentiert anlässlich der 
Messe GaLaBau in Nürnberg auf seinem Stand 5-103 in der 
Halle 5 praktische und produktivitätssteigernde Neuerungen 
rund um die Branchensoftware GaLaOffi ce 360°.

Nachdem KS21 vor rund zwei Jahren die GaLaMobil App für die 
Apple-Geräte iPhone und iPad vorgestellt hat, wurde pünktlich zur 
GaLaBau-Messe 2014 die Version für Android-Betriebssysteme fer-
tig gestellt. Damit ist es jetzt auch für Nutzer von Samsung-, HTC-, 
Sony- und LG-Geräten noch einfacher, die Vorteile der Branchen-
software GaLaOffi ce 360° von unterwegs mit einem baustellentaug-
lichen Outdoor-Smartphone zu nutzen.

Die GaLaMobil App von KS21 geht weit über die Möglichkeiten her-
kömmlicher mobiler Anwendungen hinaus. Nutzer können von un-
terwegs auf alle wichtigen Inhalte von GaLaOffi ce 360° zugreifen. 
Das umfasst nicht nur die gesamten Adress- und Kundeninforma-
tionen, die Aufgabenverwaltung und den gesamten Schriftverkehr, 
sondern auch alle Projekte mit den dazugehörigen Angeboten und 
Leistungsverzeichnissen. Einer der entscheidenden Vorteile ist, 
dass mit GaLaMobil auch Offl ine gearbeitet werden kann, da alle 
relevanten Daten immer in dem Geräte-Speicher zur Verfügung ste-
hen. Eine ständige Internetverbindung ist nicht mehr zwingend not-

wendig. Ein weiterer Vorzug ist die Unterstützung der GPS-Funktion 
der mobilen Geräte. So wird vor Ort automatisch der richtige Kunde 
oder die korrekte Baustelle von GaLaMobil vorgeschlagen. Weil man 
mit GaLaMobil - egal ob mit dem Apple- oder Android-Betriebssys-
tem - von unterwegs auf alle Bürodaten zugreifen kann, ist die mobi-
le Anwendung die ideale Unterstützung für alle GaLaBau-Unterneh-
men gleich welcher Unternehmensgröße. Die GaLaMobil App hilft 
bei der Akquise neuer Aufträge, bei der Abwicklung von Baustellen, 
der einfachen Zeiterfassung und der ausführlichen Erfassung von 
digitalen Tagesberichten. www.ks21.de

Jetzt können auch die Nutzer von Android-Smartphones die Vorteile der Branchensoftware 
GaLaOffice 360° von unterwegs nutzen.

der Ausbildungsvergütung vereinbart. So verdient ein Auszubilden-
der, der zum    1. August 2014 seine Ausbildung als Landschaftsgärt-
ner beginnt, ab dem dritten Lehrjahr 1.000 Euro (nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres; ab 01.08.2016). Mit dieser Vergütung steht 
der Garten- und Landschaftsbau nicht nur weiterhin an der Spitze 
aller Fachsparten des Gärtners, sondern liegt zukünftig auch deut-
lich oberhalb des bundesweiten Durchschnitts aller Berufe“, erklärt 
BGL-Präsident August Forster die Situation im Wettbewerb um jun-
ge Auszubildende. 

Landschaftsgärtner: ein Job mit besten zukunftsperspektiven                                          
Um auch weiterhin den Nachwuchs an gut ausgebildeten Fachkräf-
ten für die gesamte Branche sicherzustellen, unterstützt das Aus-
bildungsförderwerk des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
e. V. (AuGaLa) Ausbildungsbetriebe bei der Nachwuchswerbung, 
der Finanzierung überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen und 
der Weiterbildung der Ausbilder. „Mit dem Ausbildungsförderwerk 
der Landschaftsgärtner steht uns ein Instrument zur Verfügung, 
das eine hohe Qualität der Ausbildung sicherstellt, dem Fachkräf-

temangel vorbeugt und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit des Land-
schaftsgärtner-Berufs garantiert“, erläutert Forster die Aufgaben 
des AuGaLa.

Auch nach der Ausbildung zum Landschaftsgärtner bieten sich den 
jungen Nachwuchskräften zahlreiche Aufstiegschancen. So können 
Landschaftsgärtner ihre Karriereplanung durch ein vielfältiges Qua-
lifi zierungs- und Weiterbildungsangebot in Abstimmung mit dem 
Betrieb aktiv gestalten. 

Informationen zur aktuellen Ausbildungsvergütung der Landschafts-
gärtner fi nden Sie online unter: http://www.landschaftsgaertner.
com/Verguetung.aspx 

die Landschaftsgärtner sind auch zu finden unter:
http://twitter.com/GaLaBau_BGL
http://facebook.com/GaLaBau
http://facebook.com/DieLandschaftsgaertner
 www.galabau.de
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ISO 3000
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Vom Marktführer!• Optimal einsetzbar als 
Lagercontainer für 

 temperaturempfi ndliche 
Güter

• In verschiedenen Größen 
bis zu 6 x 2 m

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

Perfekte 
Isolierung für 
empfindliches 

Lagergut – 
flexibel und 

vielseitig

Schutz vor Hitze ...

 
... und Kälte



FORSTWIRTSCHAFT

kWFInnovations-Preis 2014 ausgezeichnet

Rückentragbare Motorsäge 
Husqvarna 535FbX 
Die rückentragbare Motorsäge 535FBX von Husqvarna wurde 
mit dem KWFInnovations-Preis vom Kuratorium für Waldar-
beit und Forsttechnik e.V. (KWF) auf der Interforst, der inter-
nationalen Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik, 
im Bereich „Waldpflege“ ausgezeichnet. 

Husqvarna war in der unterkategorie
„Geräte & Werkzeuge“ mit acht weiteren Mitstreitern nominiert. 
Insgesamt wurden zehn Innovationen ausgezeichnet. Georg Win-
disch, Leiter der Abteilung Wald und Forstwirtschaft im Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, über-
reichte den Preis an Sven Baumberger, Sales Manager Commercial 
Lawn & Garden bei Husqvarna Deutschland. „Husqvarna ist immer 
darauf bedacht, innovative Lösungen zu entwickeln, die Arbeitsvor-
gänge erleichtern und sich durch besondere Ergonomie, Effizienz 
und Sicherheit hervorheben. Die Auszeichnung bestätigt uns darin, 
wie wichtig es ist bei der Entwicklung von Produkten immer wieder 
neue Wege einzuschlagen“, sagte Sven Baumberger.

Die rückentragbare Motorsäge 535FBX von Husqvarna führt mit ih-
rem völlig neuartigen Aufbau eine innovative, effiziente Arbeitsme-
thode zur Freistellung im Jungbestand ein. Diese bietet deutliche 
Vorteile bei der Präzision und Ergonomie, ohne dass Kompromisse 

bei der Sicherheit eingegangen werden müssen. Der Motor befindet 
sich im Tragegurt am Rücken und die Schneidausrüstung in einer 
flexiblen Aufhängung. Dadurch entsteht ein körperschonendes, si-
cheres und ermüdungsarmes Arbeitsverfahren für die Bestands-
pflege. Nominiert für den Innovations-Preis 2014 der KWF waren 30 
innovative Entwicklungen in den fünf Kategorien „Forstmaschinen“, 
„Geräte & Werkzeuge“, „IT Anwendungen“, „Persönliche Schutz-
ausrüstung“ sowie „Zubehör“. Sie wurden aus 74 Einreichungen von 
einer Fachjury ausgewählt. Der Preis wurde dieses Jahr zum siebten 
Mal an innovative forsttechnische Entwicklungen vergeben.
 www.husqvarnagroup.com 

Die rückentragbare Motorsäge 535FBX von Husqvarna wurde mit dem begehrten KWFInnovationspreis vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) auf der Interforst, der inter-
nationalen Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik, ausgezeichnet.

Rückentragbare Motorsäge Husqvarna 535FBX mit KWF-Innovations-Preis 2014 ausge-
zeichnet. Übergeben wurde die Medaille von Ministerialdirigent Windisch vom Bayerischen 
Staatsministerium (im Bild links oben auf der rechten Seite) an Sven Baumberger (im Bild 
links oben auf der linken Seite).

live
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Raupenhäcksler safeTrak 16-23 von greenMech

Passt durch jedes Nadelöhr
Enge Zufahrten, schmale Wege und kleine Gartentore: Der 
Zugang zu Baustellen kann oftmals zur Geduldsprobe werden. 
GreenMech schafft mit dem SafeTrak 16-23 Abhilfe. Der Rau-
penhäcksler lässt sich bei Bedarf auf bis zu 73 cm Breite zu-
sammenfahren – und passt damit durch jede noch so schmale 
Tür oder Schneise. Die Qualitäten eines echten Profi häcks-
lers vereint mit der einzigartigen Verschlankungs-Technolo-
gie machen den SafeTrak 16-23 zu einer weltweit einmaligen 
Maschine.

Wie gerufen für beengten situationen
Nicht selten sind Zufahrten zu Grundstücken regelrechte Nadelöh-
re und das Rangieren mit Maschinen wird zur Millimeterarbeit. Da 
kommt der neue selbstfahrende Raupenhäcksler des englischen 
Herstellers GreenMech wie gerufen. Er behauptet sich in beengten 
Situationen so gut wie kein anderer in dieser Leistungsklasse. 

bei knopfdruck Action
Engpass voraus? Der SafeTrak passt sich an: Per Knopfdruck fährt 
der Profi häcksler in Sekundenschnelle seine Raupen ein – und das, 
ohne anhalten zu müssen. Die Laufwerke können so weit zusam-
mengefahren werden, dass sie sich komplett unter dem Chassis 
verstecken. Wird zusätzlich der Einzugstisch abgenommen, ver-
schlankt sich der 16-23 dabei auf bis zu 73 cm Breite und der Häcks-
ler wird um einen Meter kürzer. Gartentore mit einer üblichen Breite 
von 80 cm stellen damit kein Hindernis mehr dar. 

stabil und sicher
Dank des patentierten SafeTrak-Systems fühlt sich der SafeTrak 16-
23 in jedem noch so unwegsamen Gelände wohl und nutzt seine 
teleskopierbaren Raupen je nach Bedarf, um allzeit stabil zu stehen 
und zu fahren. Hindernisse werden mühelos überwunden: Sind bei-
de Laufwerkseiten vollständig ausgestreckt, bietet der 16-23 eine 
maximale Bodenfreiheit von 45 cm und überwindet so auch Stock 
und Stein. Fährt man nur eine Raupe aus, stellt sich der fl inke Häcks-
ler schräg und bewegt sich sicher entlang von Hängen mit Neigun-
gen von bis zu 35°. Live erleben können Sie den Profi häcksler auf 
dem GreenMech-Aktionsgelände auf der GaLaBau 2014. 

kein Halbstarker
Wer meint, der SafeTrak könne sich nur klein machen, hat weit ge-
fehlt: Der Profi häcksler kämpft mit seinem 35 PS Yanmar-Motor in 
derselben Gewichtsklasse wie seine Kollegen und kann Material mit 
einem Durchmesser bis 16 cm aufnehmen. So muss die Kettensäge 
weniger häufi g ran und das Arbeiten wird sicherer, einfacher und 
schneller. 

Mithalten auf allen ebenen
Auch sonst ist der SafeTrak ein echtes Multitalent. Hackschnitzel in 
G50-Qualität? Das von GreenMech patentierte Disc-Messersystem 
verarbeitet auch stark astiges Schnittgut so, dass es in allen gängi-
gen Heizanlagen verwendet werden kann. Der große, per Schnell-
verschluss abnehmbare Einzugstisch, die doppelten hydraulischen 
Zufuhrwalzen und ein verstell- und schwenkbarer Auswurf erleich-
tern die Arbeit zusätzlich. Zudem bietet der einklappbare Fahrer-
stand eine sichere und bequeme Mitfahrgelegenheit für den Maschi-
nenführer. Präsentiert wird der Profi häcksler auf der GaLaBau 2014, 
Halle 9 Stand 305.  www.greenmech.de

Der selbstfahrende Raupenhäcksler behauptet sich in beengten Situationen so gut wie kein 
anderer in dieser Leistungsklasse.

Dank des patentierten SafeTrak-Systems fühlt sich der SafeTrak 16-23 in jedem noch so un-
wegsamen Gelände wohl und nutzt seine teleskopierbaren Raupen je nach Bedarf, um allzeit 
stabil zu stehen und zu fahren.

– Aussteller –
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simply great sweepers
Innovation  l  Competency  l  Reliability  l  Sustainability

Die breiteste Produktpalette für eine wirksame Flächenreinigung
Bucher Schörling führt ein einzigartig breites Sortiment an Kehrmaschinen. Unser Programm reicht von schmalen, wendi-
gen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehrmaschinen auf den Fahrgestellen führender 
Hersteller. Nahezu alle Standardmodelle und maßgeschneiderten Lösungen sind mit Euro-6-Motoren verfügbar und ermög-
lichen damit eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächenreinigung. Unser flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz 
sowie unser webbasierter E-Shop für Ersatzteile sichern ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer.

Bucher Schörling GmbH
D-30453 Hannover
Telefon +49 511 21 49 -0
info.bsd@bucherschoerling.com www.bucherschoerling.de

Die jährlich vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik 
e.V. (KWF) erhobene Forstmaschinenstatistik zeigt Rückgän-
ge bei den Forstmaschineverkäufen für das Jahr 2013. In 
Deutschland wurden - mit einem Minus von etwa 15 Prozent 
– deutlicher weniger neue Großmaschinen für den professi-
onellen forstlichen Einsatz verkauft als im Vorjahr. Die Zahl 
der verkauften Maschinen fiel damit unter den mehrjährigen 
Durchschnittswert. In Österreich konnte der positive Trend 
der letzten Jahre nicht gehalten werden. Mit einem Minus 
von 22 Prozent gingen dort ebenfalls die Verkaufszahlen zum 
ersten Mal seit vier Jahren zurück.

Laut KWF-Maschinenstatistik wurden im Jahr 2013 in Deutschland 
insgesamt 303 neue Forstschlepper und 76 Vollernter (Harvester) 
für den professionellen Forsteinsatz verkauft. Für den deutlichen 
Rückgang der Verkaufszahlen war vor allem der stockende Absatz 
von Harvestern ausschlaggebend. Es wurden 37 Prozent weniger 
Maschinen verkauft, als im Vorjahr. Der Verkauf von Forwardern ging 
dagegen nur um drei Prozent – auf 124 Maschinen - zurück. Bei den 
Kombischleppern (Lang- und Kurzholz) war ein neun prozentiger 
Rückgang (40 Maschinen in 2013) zu verzeichnen. Der Absatz von 
Langholz-Schleppern liegt – mit 139 verkauften Einheiten – ebenfalls 
neun Prozent unter dem Vorjahresniveau. 

„Die Verkaufszahlen in den Bereichen Forwarder/Kombimaschinen 
oder auch Forstspezialschlepper zeigen Schwankungen in dem be-
kannten Rahmen. Der Rückgang der Verkäufe bei den Harvestern 
lässt sich vermutlich mit einer Marktsättigung und verhältnismäßig 
geringen Zahlen produktiver Maschinenarbeitsstunden erklären. 
Hinzu kommt die steigende Effizienz bei der mechanisierten Hol-
zernte, so dass sich der Zeitraum zur Neubeschaffung verlängert“, 
kommentiert Thomas Wehner, Leiter des KWF-Fachressorts Infor-
mation & Marketing, die Fakten. 

In Österreich sind 2013 insgesamt nur 28 neue Forstschlepper (20 
Forwarder, sieben Langholzschlepper) und 15 neue Harvester für 
den professionellen Forsteinsatz verkauft worden. Im Vergleich zum 

Rückgang der Absatzzahlen in deutschland
Österreich kann den positiven Trend nicht halten

kWF-Forstmaschinenstatistik
Vorjahr ist das insgesamt ein Absinken um etwa 22 Prozent. Dafür 
sind vor allem die Absatzrückgänge bei den Forwardern und den 
Harvestern verantwortlich (23 bzw. 37 Prozent weniger). Der Absatz 
von Langholzschleppern ist hingegen leicht gestiegen. Insgesamt 
spielt diese Maschinengattung aber immer noch eine untergeordne-
te Rolle in Österreich. 

Aus der Schweiz wurden für das Berichtsjahr 2013 insgesamt nur 
26 neue Forstspezialmaschinen für den professionellen Forstein-
satz als verkauft gemeldet. Demnach wurden drei Harvester, fünf 
Forwarder, drei Kombimaschinen und 15 Forstspezialschlepper ab-
gesetzt. Aufgrund der unvollständigen Rückmeldungen stellt dies 
allerdings nur einen Ausschnitt des Schweizer Marktes dar, und ein 
Vergleich zum Vorjahr wäre unzulässig. Dies gilt insbesondere für die 
Kurzholztechnik (CTL). 

Nach wie vor hoch ist in allen drei Ländern der Anteil an verkauften 
Modellen mit KWF-Prüfung. Rund 73% der abgesetzten Forwarder 
und neu angeschafften Harvester führen das Prüfzeichen des KWF. 
Bereits zum zwölften Mal informiert das KWF über die Neumaschi-
nen-Verkaufszahlen für die Maschinengruppen Harvester, Forwar-
der (Kurzholz) und Seil-/Kranrückeschlepper (Langholz) in Deutsch-
land. Für Österreich und die Schweiz wurden die Zahlen zum fünften 
Mal erhoben. 
 
Hintergrund:
Die Abfrage der Zahlen zum Erstellen der Forstmaschinenstatistik 
erfolgt jährlich und zentral durch das KWF. Die Daten werden streng 
vertraulich behandelt. Es handelt sich um eine Vollerhebung bei al-
len Herstellern und Importeuren. Sie werden ggf. durch qualifizierte 
Schätzungen ergänzt. Neuwertige Gebrauchtmaschinen und Ma-
schinen, die nur vorübergehend zu Vorführzwecken einem Kunden 
überlassen wurden, gelten nicht als verkaufte Neumaschinen. Sie 
werden nicht gezählt! Die Maschinenstatistik bietet somit den ein-
zigen detaillierten und kompletten Überblick über die Situation und 
auch die Stimmung der gesamten Branche. www.kwf-online.org



der Multifunktionslader AVANT 760i mit neuem Motorkonzept

AVANT bringt neues spitzenmodell 
Der Multifunktionslader AVANT 760i mit neuem Motorkon-
zept - schadstoffarm, weniger Verbrauch und leise - 30 km/h 
Spitzengeschwindigkeit - kraftvoll.

AVANT Tecno, der Multifunktionslader-Hersteller aus Finnland, hat 
viel in Forschung und Entwicklung investiert. Das Ergebnis ist das 
neue Spitzenmodell AVANT 760i: Eine Neukonstruktion mit einer 
Reihe von Vorteilen, die sich die Betreiber von Multifunktionsladern 
schon lange gewünscht haben. So ist ein völlig neues Motorenkon-
zept realisiert worden. Der 56 PS starke Kohler Dieselmotor liefert 
20 Prozent mehr Motorenleistung als das kleinere AVANT 750-Mo-
dell, mit 40 Prozent mehr Drehmoment, aber 20 Prozent weniger 
Kraftstoffverbrauch. Und, ein in heutiger Zeit immer wichtigeres 
Argument: Er ist auch schadstoffärmer. Der Motor erfüllt die TIER 
4 final-Anforderungen, ohne sperrigen Dieselpartikelfilter und ohne 
DEF (Diesel Exhaust Fluid). Dadurch sind die kompakten Maße, für 
die die AVANT-Multifunktionslader bekannt und geschätzt sind, er-
halten geblieben. Zudem ist keine Wartung oder ein Nachfüllen der 
DEF notwendig. Auch sein Gewicht mit der Komfortkabine „DLX“ ist 
mit 2,1 t in der gewohnten Größenordnung von AVANT geblieben. 
Eine absolut hörbare Verbesserung ist der, anders als mit herkömm-
lichen Dieselmotoren gewohnt,  niedrigere Geräuschpegel sowohl 
in der Kabine, als auch als Fahrgeräusch. Der Grund hierfür ist die 
elektronische Kraftstoffeinspritzung.

schnell aber bodenschonend
Bis zu 30 km/h schnell ist der AVANT 760i. Um trotz Geschwindig-
keit und Gewicht bodenschonend zu bleiben, wurde die Standard-
bereifung mit einem sowohl in Durchmesser als auch in der Breite 
vergrößerten Maß gewählt. Die neue 400/50-15“ AS Profil Bereifung 
ist die Voraussetzung für ein hervorragendes Handling beim Fahren 
und Manövrieren sowie für einen sehr geringen Bodendruck. Stark 
ist er auch, der AVANT 760i. Seine Schubkraft beträgt 1.700-1.900 
daN. Die maximale Ausbrechkraft liegt bei 1.700 kg und, ebenfalls 
wichtig und ein AVANT-typisches Merkmal: Er fällt wirklich nicht um. 
Seine Kipplast beträgt 1.600 kg – ein Wert, der für sich spricht und 
um die über 100 angebotenen Anbaugeräte auch effektiv nutzen zu 
können, arbeitet die Zusatzhydraulik mit einer Ölmenge von 80 l. Al-
les hervorragende 
Voraussetzungen, 
um mit dem AVANT 
760i effizient arbei-
ten zu können. 
 www.avanttecno.de

Der Avant 760i wiegt 2,1 t und ist mit einem leistungsstarken aber verbrauchsarmen 56 PS Dieselmotor ausgerüstet.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Das neue Spitzenmodel 
von AVANT. Der Avant 

760i wiegt 2,1 t und ist 
mit einem leistungsstar-
ken aber verbrauchsar-
men 56 PS Dieselmotor 

ausgerüstet.

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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TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

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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Ob Neubaugebiete oder alter Gebäudebestand – Baustellen 
werden immer enger. Wer hier Erde bewegen und Wege und 
Plätze anlegen will, stößt mit einem großen Fahrzeug schnell 
an seine Grenzen. Und auch wer allein auf seinen Kompakt-
bagger vertraut, der steht immer noch vor der Frage des 
Transports in diesen beengten Verhältnissen.

Der Multicar M31 ist Zwei in Einem: Leistungsstarker Geräteträger 
und vollwertiger Transporter. Mit einer Breite von nur 1,62 Meter ist 
er schlank und wendig genug, um genau jene Stellen zu erreichen, 
die den Großen verschlossen bleiben.

schneller gerätewechsel
Das kompakte Nutzfahrzeug verfügt über leistungsfähige Hydraulik-
varianten. An drei Anbauräumen – vorne, hinten und auf dem Rücken 
des Fahrzeugs – lassen sich über 300 am Markt erhältliche Geräte 
anbauen und antreiben. Der Gerätewechsel ist in der Regel inner-
halb weniger Minuten in Einmannbedienung möglich.

Der Multicar M31 ist damit ein echtes Multitalent für den GaLaBau. 
Mit Ladekran und Lasthaken lässt sich Stückgut bequem auf- und 
abladen. Mit Zweischalengreifer landet auch Erdaushub schnell auf 
dem serienmäßigen Dreiseitenkipper. Für eine weitere Flexibilität auf 
der Baustelle sorgen auch Absetz- oder Abrollkipper. Das Ladevo-
lumen des Fahrzeugs lässt sich außerdem durch eine erhöhte Lade-
pritsche oder einen Tandemanhänger erweitern.

Doch nicht nur für den Erdbau und den Transport von Schütt- und 
Stückgut ist der Multicar M31 ideal. An dem Trägerfahrzeug lassen 
sich auch diverse Grünpfl egemaschinen andocken und damit antrei-
ben. Das Spektrum reicht hier von Holzzerkleinerer über Astschere, 
Erdbohrer, Stubbenfräse, bis hin zu Gießarm und Beregnungssys-
tem. Eine Hubarbeitsbühne erweitert das Einsatzgebiet des Multicar 
M31 bis in über 20 Meter Höhe. Wer darüber hinaus auch in der 
Grünfl ächenpfl ege oder im  Schwarzdeckenbau tätig ist, wird auch 
hier im Multicar M31 einen fl exiblen Helfer fi nden. Die unterschied-

lichsten Mäh- und Mulchgeräte betreibt er ebenso zuverlässig wie 
zum Beispiel einen Asphalt-Thermo-Container oder eine Spritzma-
schine für Bitumen-Bindemittel. Und da man auch seine Baustelle 
sauber verlassen möchte, ist das Multitalent dann auch sehr schnell 
mit der passenden Kehrmaschine oder Winterdiensttechnik ausge-
stattet, sodass man rund ums Jahr nicht nur die Baustellen, sondern 
auch das eigene Betriebsgelände reinigen und von Schnee und Eis 
befreien kann.

Transporter-Qualitäten
Seine Flexibilität verdankt der Multicar M31 nicht nur seinen Geräte-
träger-Eigenschaften. Bei einem Gesamtzuggewicht von bis zu 7,5 
Tonnen besitzt er, je nach Ausstattung, bis zu 3,1 Tonnen Nutzlast 
und damit viel Spielraum für einen Transporter der Kompaktklasse.

Sein 107 kW/145 PS-Motor mit Partikelfi lter ist kräftig, umwelt-
freundlich und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 90 km/h auch 
auf Landstraßen und Autobahnen dynamisch unterwegs. Aber auch 
abseits der Straße ist er dank Allradantrieb, guter Traktion und hoher 
Verwindungsfähigkeit des Rahmens ganz in seinem Element.

Hoher sicherheitsstandard
Der Multicar M31-Geräteträger ist der Technologieführer innerhalb 
der Produktmarke Multicar. Sein Fahrerhaus ist äußerst geräumig 
und ergonomisch konzipiert. Das in seiner Klasse einzigartige Si-
cherheitskonzept der Kabine wurde mit dem DEKRA-Siegel für ge-
prüften Insassenschutz nach ECE-R29-Richtlinie bestätigt.

Die Kombination aus Vielseitigkeit, Kompaktheit, Stärke, ausgereif-
tem Sicherheits- und Komfortkonzept machen den Multicar M31 zu 
einem äußerst wirtschaftlichen Helfer im GaLaBau. Stillstand kennt 
er nicht. Denn mit seinen Wechselaufbauten kann er immer genau 
die Leistung erbringen, die gerade benötigt wird. Ein Multicar plus 
viele wechselnde Werkzeuge – das bedeutet unterm Strich eine 
hohe Maschinenauslastung und reduzierte Investitionskosten.
 www.hako.com

Multicar M31

der kompakte geräteträger für den gaLabau

Mit über 300 möglichen An- und Aufbaugeräten und einer leistungsfähigen Hydraulik ist der Multicar M31 
der ideale Helfer für viele Anwendungen im GaLaBau.

– Aussteller –
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Innovationstage in kundl/Tirol

Premiere für Lindner Traktoren
Im Mittelpunkt stehen die technischen Besonderheiten des 
neuen Lintrac sowie die Geotrac- und Unitrac-Transporter. Im 
Vortragsprogramm wird unter anderem die Frage erörtert, wie 
es mit den Förderungen für die Landwirtschaft weiter geht.

Am 5. und 6. September 2014 feiern die Lindner-Innovationstage im 
Innovationszentrum in Kundl ihre Premiere. Auf verschiedenen The-
meninseln zeigt Lindner die Haupteinsatzgebiete der Fahrzeuge im 
Berg- Grün- und Kulturland sowie im Kommunalbereich. Bei meh-
reren Stationen werden technische Innovationen rund um Geotrac, 
Unitrac und Lintrac präsentiert, der Lintrac wird auf dem Testge-
lände mit diversen Anbaugeräten wie dem Schneepfl ug oder einem 
Frontlader vorgeführt. Geschäftsführer Hermann Lindner: „Besu-
cher können sich über die verschiedenen Einsatzgebiete aus erster 
Hand informieren.“ 

Bis November wird der Lintrac weiter optimiert – dann startet die Se-
rienproduktion. „Die Nachfrage ist groß, der Lintrac ist bis April 2015 
ausverkauft.“ Der Lintrac ist der erste stufenlose Standardtraktor mit 
mitlenkender Hinterachse. Für den Berg- und Grünlandbereich ver-
eint der Lintrac die Merkmale von Traktor, Hangmäher und Hofl ader 
in einem Fahrzeug, das senkt den Investitionsbedarf für die Land-
wirte deutlich. Durch den niedrigen Schwerpunkt verfügt der Lintrac 
außerdem über große Hangtauglichkeit bis zu 60 Prozent Steigung.

Vorträge: von Förderungen bis Heumilch
Im Innovationszentrum gehen am 5. September interessante Fach-
vorträge zu Zukunftsthemen der alpinen Landwirtschaft über die Büh-
ne. Johannes Fankhauser, Abteilungsleiter Ländliche Entwicklung, 
Bildung und Beratung in der Landwirtschaftskammer Österreich,
erörtert, wie es mit den Förderungen für die Landwirtschaft weiter-
geht. Die Potenziale der Grünlandwirtschaft skizziert Peter Frank 
von der Landwirtschaftskammer Tirol. Karl Neuhofer, Obmann der 

ARGE Heumilch, zeigt die Chancen der Heumilchwirtschaft für die 
heimischen Bauern auf.

großes europafinale des geotrac supercup
Am 5. und 6. September macht auch das Europafi nale des Geotrac 
Supercup 2014 in Kundl Station. Die besten Traktorfahrer und -fah-
rerinnen des Alpenraums rittern dabei auf einem anspruchsvollen 
Parcours um den Hauptpreis: einen Lintrac für ein Jahr. Gefahren 
wird beim Geotrac Supercup, den Landmaschinenspezialist Lindner 
mit der Landjugend organisiert, mit einem Geotrac 94. 

Informationen im Internet unter:  www.geotrac-supercup.at
oder: www.lindner-traktoren.at/innovationstage

Am 5. und 6. September 2014 feiern die 
Lindner-Innovationstage im Innovations-
zentrum in Kundl ihre Premiere. 
Auf verschiedenen Themeninseln zeigt Lindner die Haupteinsatzgebiete der Fahrzeuge im 
Berg- Grün- und Kulturland sowie im Kommunalbereich.
Auf verschiedenen Themeninseln zeigt Lindner die Haupteinsatzgebiete der Fahrzeuge im 

– Aussteller –

der neue Holder-geräteträger b 250 

kompakt und stark 
Produktneuheit überzeugt mit besonders kompakter Bauart 
und einer Gesamthöhe von unter zwei Metern: der neue Hol-
der-Geräteträger B 250.

Vielfach wurde ein solcher knickgelenkter Multifunktionsgeräteträ-
ger von Fachhandel und Endkunden nachgefragt: ein leistungs-
starkes, kompaktes Fahrzeug mit einer Gesamthöhe von unter zwei 
Metern, ganzjährigen Einsatzmöglichkeiten und größtmöglichem 
Komfort in der Fahrerkabine – und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Gesamthöhe des Geräteträgers beträgt nur 1,98 m, er verfügt 
über eine Leistung von 50 PS und kann problemlos im Straßenver-
kehr mit 40 km/h mitschwimmen. Zudem ist der Wechsel der Anbau-
geräte schnell und einfach möglich. 

„Das Fahrzeug adressiert insbesondere den Markt rund um das Fa-
cility-Management, da mit ihm die Reinigung der eigenen Flächen 
inklusive der Tiefgaragenplätze möglich ist. Aber auch Kommunen 
und Dienstleistungsunternehmen sind eine interessante Zielgrup-
pe“, sagt Andreas Vorig, Geschäftsführer der Max Holder GmbH. 

Der Holder B 250 vervollständigt die Holder-Produktpalette als 
kompaktes Einstiegsmodell auf ideale Weise. Er verfügt demzufolge 

auch über die serienmäßigen Holder-Vorteile: Knicklenkung, perma-
nenter Allradantrieb, vier gleich große Räder, Radlastausgleich und 
mechanische Differenzialsperre. Die Erstpräsentation fi ndet im Sep-
tember auf der Messe GaLaBau in Nürnberg statt. Das Fahrzeug ist 
jedoch bereits bestellbar und wird ab Oktober ausgeliefert.
 www.max-holder.com

– Aussteller –

Multifunktionsgeräteträger Holder B 250 in spezieller, kompakter Bauart von unter zwei 
Metern Gesamthöhe.



Die bewährten Schneeschilder der Serie 1100 und 700 der 
bema GmbH Maschinenfabrik bieten ab sofort eine neue Aus-
wahlmöglichkeit der Grundausstattung. Das Prinzip hat sich 
bereits bei dem „kleinen“ bema Schneeschild Serie 550 be-
währt und wird nun auch bei den beiden großen Schwestern 
verwirklicht.

Die Basis-Variante besteht aus einem einfachen Grundräumschild 
in verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit besonders starkem Po-
lyurethanbesatz (50 x 200 mm bzw. 30 x 200 mm). Für die erhöhte 
Variabilität der Ausstattung sorgt die Aufrüstbarkeit je nach Bedarf 
mit Federklappensegmenten und Laufrädern (Variante 1) oder mit 
Federklappensegmenten und Gleitkufen (Variante 2). Als neues Aus-
stattungsmerkmal sind dabei die Gleitkufen hervorzuheben, die sich 
auch bei extremen Wetterverhältnissen besonders wartungsfreund-
lich darstellen. Die Laufräder stehen weiterhin mit aufvulkanisiertem 
Laufgummi, verstärkten Gabeln und staubgeschützten, gehärteten 
Drehkränzen zur Verfügung. Sie garantieren ebenfalls eine exakte 
Einstellung der gesamten Räumleiste. Die Stabilität der Schilder 
wird durch seitliche und obere Kantungen am Schildkörper erreicht 
und der bewährte elastische Kantenschutz der Polyurethanleiste 

verhindert eine Beschädigung an Bordsteinkanten und ähnlichen 
Hindernissen. Aus den verschiedenen Merkmalen ergeben sich drei 
Ausstattungsvarianten, die auf die unterschiedlichen Kundenanfor-
derungen eine fl exible Antwort geben.

bema street Fighters auf dem Messe-showground
Auf der Messe GaLaBau in Nürnberg vom 17.09. bis 20.09.2014 prä-
sentiert der traditionsreiche Kehrmaschinenhersteller aus Voltlage 
die neuen Wahlmöglichkeiten der bewährten Schneeschilder. Ge-
zeigt werden auf der GaLaBau aber auch die bema Kehrmaschinen. 
So können sich die Besucher von den bema STREET FIGHTERN für 
den kommunalen Fuhrpark, von der bema 30 Dual sowie von der 
bema 25 und der bema 20 speziell für den Garten- und Landschafts-
bau überzeugen. Weiterhin darf das neue bema V-Schild auf der 
GaLaBau nicht fehlen. Besonders durch den kompakten und nahen 
Anbau am Trägerfahrzeuge sowie durch die Variabilität der verschie-
denen Stellungen des Schildkörpers ist das bema V-Schild optimal 
geeignet für den Einsatz an Hof- und Radladern, Schleppern sowie 
Fahrzeugen für den Kommunalen Bereich. Wählen Sie auf dem be-
ma-Stand 330 in Halle 9 und lassen Sie sich von der Vielfältigkeit 
begeistern.  www.kehrmaschine.de

bema Schneeschild Serie 1100 Variante 1 mit Federklappen und Laufrädern.

Welcher Typ sind sie? 

Freie Wahl auf der Messe gaLabau in Nürnberg

WINTERDIENST
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WINTERDIENST

Sicher unterwegs!
www.buchermunicipal.com

� Robuste Bauweise
 Lange Praxiserfahrung führt zu vollendeter Produktentwicklung

� Breite Modellauswahl
 Optimal für die unterschiedlichen Einsätze im Winterdienst 

� Großes Ausstattungspaket
 Individuell auf die Anforderungen Ihres Betriebsalltags eingestellt

� Hoher Qualitätsstandard
 Zertifi ziert nach ISO 9001:2008 und 14001

Ihr Partner für 
Winterdienst-Technik

Halle 6 – Stand 331

Besuchen Sie uns auf der

Für die aktuelle Wintersaison 2014/15: 

Fiedler solesprühanlage 
FssA 275 – 12000
Für die aktuelle Wintersaison 2014/15 bringt Fiedler seine 
neue Baureihe von FSSA Solesprühanlagen auf den Markt. 
Die Tanks der Anlagen sind aus modular aufgebauten PE-
Tanks (schlagfest, UV-beständig, chemikalienbeständig). 

Diese lassen sich je nach Fahrzeugbreite und Aufbaulänge indivi-
duell anpassen. Somit wird für jedes Grundfahrzeug die optimale 
Zuladung erreicht. Die Größe der Tanksysteme ist für alle Fahrzeug-
klassen von 275 l bis 12000 l Solezuladung lieferbar. Die FSSA Bau-
reihe verfügt serienmäßig über zwei geschlossene Regelkreise der 
Ausbringung. So wird neben dem Druck auch die reell ausgebrachte 
Menge in ml/m² permanent überwacht und ggf. automatisch nach-
justiert. Die komplette Steuerung erfolgt über die Fiedler Multimatic 
Control (FMC) mit einem anwenderfreundlichen Farbdisplay.

Es können somit Mindestmengen von 5 ml/m² auch bei geringen 
Fahrgeschwindigkeiten punktgenau ausgebracht werden. Die 
Sprühbreite lässt sich neben der Fahrzeuggrundbreite rechts und 
links um jeweils bis zu 1,50 m per Knopfdruck erweitern. Optional 
gibt es noch eine Weitwurfdüse (z.B. für Bushaltestellen), LED-Warn-
blitzleuchten, Füllstandsanzeige in Echtzeit mit integrierter Reich-
weitenanzeige für den Anwender sowie eine komplette Auswertung 
der gefahrenen Strecken und ausgebrachten Mengen mittels GPS. 
Zum Enteisen von Treppen verfügt das Gerät serienmäßig über ei-
nen 18 m langen Edelstahlschlauchaufroller mit einer Handlanze.
 www.fiedler-maschinenbau.de

Die komplette Steuerung erfolgt über die Fiedler Multimatic Control (FMC) mit einem anwen-
derfreundlichen Farbdisplay.

FSSA Solesprühanlagen lassen sich je nach Fahrzeugbreite und Aufbaulänge individuell an-
passen.
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Hensel arbeitet mit Ortungssystem der Firma PTC gPs-services 

Winterdienst - sicher und schnell 
dank gPs Ortungssystem 
Damit Autofahrer sowie Fußgänger in Augsburg auch im Win-
ter sicher ans Ziel kommen, ist das Familienunternehmen 
Hensel stets in Bereitschaft. Um ihren Winterdienst zu per-
fektionieren, arbeitet die Firma Hensel seit 2012 mit dem Or-
tungssystem der Firma PTC GPS-Services GmbH. Während 
früher die Mitarbeiter ihre Einsätze handschriftlich ins Streu-
buch notierten, werden mittlerweile alle Winterdienste vom 
GPS Ortungssystem automatisch dokumentiert. 

Fahrer können sich auf den Winterdienst konzentrieren 
„Am Anfang mussten die Fahrer noch ein Räum- und Streubuch 
führen. Da manche Kunden einen Streubucheintrag innerhalb von 
90 Minuten haben möchten, brauchten wir eine Lösung.“ erinnert 
sich der Geschäftsführer Herr Hensel. „Jetzt müssen die Mitarbeiter 
nicht mehr an den Streubucheintrag denken und können sich voll auf 
ihren Einsatz konzentrieren!“ 

Lückenlose Winterdienst-dokumentation 
In die Winterdienst-Fahrzeuge wurde das Ortungssystem der Fir-
ma PTC GPS-Services GmbH eingebaut. Das GPS Ortungssystem 
dokumentiert neben der Fahrzeugposition auch den Einsatz von 
Räumschild und Streuanlage. „Durch die lückenlose Dokumentation 
der Routen können wir jedem Kunden in Echtzeit den Nachweis von 
Einsatzzeit und -ort geben.“ berichtet Thomas Hensel. 

Nachweis der Räumungspflicht 
Die Edgar & Thomas Hensel GbR konnte in mehreren Rechtsstreitig-
keiten nachweisen, dass sie ihre Räum- und Streupflicht erfüllt hat. 
Alle Klagen konnten abgewiesen werden. Aufgrund der sehr guten 
Beweislage stellte die Versicherung sogar den Anwalt. 

kürzere kommunikationswege 
Ausschlaggebend für den Einsatz von GPS Ortungssystemen waren 
für die Firma Hensel die genauen Fahrzeuginformationen in Echtzeit. 
„Die Kunden wollen immer genau wissen, wann und warum der Win-
terdienst durchgeführt wird.“ erläutert Herr Hensel. „Die Mitarbei-
ter in der Zentrale mussten die Fahrer sehr oft anrufen, um Fragen 
zu klären.“ Nun könne der Innendienst mithilfe des webbasierten 
PTC-Flottenportals die Routen und das Räum- und Streuverhalten 
der Fahrzeuge schnell und einfach nachvollziehen. 

Nächsten suche für den Notfall 
Mit dem Kundenversprechen, innerhalb von 20 Minuten Vorort zu 
sein, übernimmt das Unternehmen auch Notdienste. „Mithilfe des 
PTC-Flottenportals kann man schnell sehen, welches Fahrzeug am 
nächsten am Objekt ist.“ erklärt Thomas Hensel. „So können Mit-
arbeiter auf schnellstem Wege zum Einsatzort geschickt werden.“ 

Fahrererfassung 
Für Winterdienste mit mehreren Fahrern für ein Fahrzeug, bietet 
PTC ebenso eine Fahrererfassung. So kann jederzeit und überall 
festgestellt werden, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt mit 
welchem Fahrzeug fährt. Im Fahrzeug wird zusätzlich zum Ortungs-
system ein RFID-Lesegerät eingebaut und jedem Mitarbeiter ein 
RFID-Chip zugewiesen. Die Daten der Mitarbeiter können im web-
basierten PTC-Flottenportal hinterlegt werden. 

elektronische Führerscheinkontrolle 
Außerdem unterstützt PTC die Führerscheinkontrolle der Fahrer. In 
diesem Fall wird der RFID-Chip auf den Führerschein geklebt. Mit 
der elektronischen Führerscheinkontrolle werden die Führerscheine 
der Fahrer täglich und automatisch ohne zeitintensive persönliche 
Kontrolle kontrolliert. So ist eine effektive Erfassung, Auswertung, 
Überwachung und Abrechnung der Fahrt- und Arbeitszeiten mög-
lich. 

Man ist keine Ticketnummer 
„Man fühlt sich bei PTC heimisch und ist keine Ticketnummer.“ lobt 
Thomas Hensel den Service. „Verbesserungsvorschläge wurden so-
fort umgesetzt, sodass die Alarm-Funktionen speziell auf den Win-
terdienst ausgerichtet sind. So können wir die Alarm-Benachrich-
tigung des PTC-Flottenportals, wann der Winterdienst angefangen 
hat und abgeschlossen wurde, einfach an unsere Kunden weiterlei-
ten.“ Mit dem PTC GPS Ortungssystem sind Herr Hensel und seine 
Kollegen wunschlos glücklich.

Ein Fahrzeug der Firma Hensel im Winterdienst-Einsatz. Stets in Bereitschaft der Fahrzeugpark der Firma Hensel in Augsburg.
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schneeräumung mit der konturbeleuchtung der Firma kahlbacher

„safety on the road“ – ein aktuelles 
Thema in den dunklen Jahreszeiten
Die Schneeräumung mit der Konturbeleuchtung der Firma 
Kahlbacher bekommt die in Bezug auf Sicherheit einen ganz 
neuen Stellenwert! Gerade im Herbst und Winter, den dunk-
len Jahreszeiten im Jahr, hat die Beleuchtung der großen 
Fahrzeuge einen sehr hohen Stellenwert!

Beim Überholen oder auf schmalen Landstraßen braucht es Routi-
ne, um das entgegenkommende Räumfahrzeug zu sehen und dem 
auszuweichen. Die Lösung des Problems wurde durch eine beson-
ders robuste LED Beleuchtung der Außenkontur der linken Schnee-
pfl ugseite, nach vorne und hinten erreicht. Die Beleuchtung kann 
individuell an diverse Anforderungsprofi le und jeweilige Schnee-
pfl ugtypen angepasst werden.

Profi s im Winterdiensteinsatz mit schweren Arbeitsmaschi-
nen, vom Unimog bis zur Schneeschleuder-und fräse ,wissen 
es: Die Kraft-Zone einer Kette wirkt auf den Punkt genau 
dort, wo Vortrieb durch Traktion und Spurführung gleicher-
massen gesichert ist.

Beim Marktführer RUD gilt hier die Profi lgreifsteg-Serie in tausend-
fachen internationalen Schneeräum- und Geländeeinsätzen als 
„Hochleistungs-Kette“ in Robustheit und Lebensdauer. „PRO“ steht 
dabei für mehr und zusätzliche Spurführung durch Anordnung von 
jetzt drei spurführenden Ketten-Strängen pro Reifen-Eingriffsfl äche 
auf winterlicher Fahrbahn und im Gelände. Die bei RUD charakteris-
tische  „Wechselspur-Wirkung “ von Wabe und Spurstück, schon in 
der seitherigen Ausführung der Profi lgreifsteg-Serie markantes Kon-
struktionsprinzip, wird durch PRO nun in der spurführenden Funkti-
onalität um ein Drittel verstärkt durch das erwähnte 3. Spurstück im 

ParkplätzeParkplätze

skatingskating

RodelbahnenRodelbahnenRodelbahnen

klassischklassisch

skatingskating

WintergolfWintergolf

PferdrennbahnenPferdrennbahnenPferdrennbahnenPferdrennbahnen
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ENTDECKE NEUE MÖGLICHKEITEN

mueller
it´s time to change
e

www.mueller.ac

Premium
   Winterwanderwege
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Die Schneeräumung mit der Konturbeleuchtung der Firma Kahlbacher

dadurch obendrein noch weiter verdichteten 
Ketten-Netz. Speziell konzipiert für optima-
le Spurführung  durch diese 3. Spur-Kom-
ponente ist die neue PRO-Kette besonders  
leistungsstark auf Arbeitsgeräten,Forstma-
schinen und Traktoren mit breit-und grossdi-
mensionierten Reifen  und für extreme Einsät-
ze, wo Vortrieb und Spurhaltung besonders 
auch in unwegsamem Gelände gefordert ist. Im sprichwörtlich 
multifunktionalen Waben-Netz-System ,ausgestattet mit dem tau-
sendfach einsatzbewährten Profi l-Greisteg in seiner fahrbahnseitig 
extrem  traktionsstarken und radseitig optimal  reifenschonenden 
Ausführung, ist auch die „PRO“ - Kette je nach Arbeitsgerät in den 
Abmessungen 7/8/9 mm Gliedstärke sozusagen in „mitwachsen-
der“ Stärke reifenkonform für  allen Dimensionen ab sofort -und da-
mit rechtzeitig vor Wintereinbruch-  verfügbar! www.rud.com

das dichtere Profilgreifsteg-kettennetz PRO jetzt mit der 3. Laufspur

Neu bei Rud

	 WINTeRdIeNsT



 kOMMuNeN-NeWs 	 kOMMuNeN-NeWs

 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AusgAbe 09 I 201440 
AusgAbe 09 I 2014 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 41 

KOMMUNEN-NEWS

Gemeinsam haben sie die Idee entwickelt und umgesetzt: 
Wirtschaftsförderin Frau Kerstin Schottka und Bauhofl eiterin 
Frau Heike Lüttmann haben Wendlingens Stadtmitte in ein 
rotes Blütenmeer getaucht. 

Zu Kugeln und Pyramiden geformt zeigen sich die Geranien in einem 
prächtigen Rot. Das Ziel der Bemühungen beider Frauen, Farbe in 
die Stadtmitte zu bringen, ist erreicht. Und dabei sind die elf Töpfe 
vor dem Rathaus, dem Treffpunkt Stadtmitte und der Stadtbücherei 
nur ein erster Testlauf. 

stadt ulm übernimmt neuen 
gsR e140TJV kastenwagen
Die Anschaffung einer neuen Arbeitsbühne auf Kastenwagen 
ist bei der Stadt Ulm nun abgeschlossen. Der Einsatz-Schwer-
punkt soll die Instandhaltung von Signalanlagen sein. Mit 
dem richtigen Preis-Leistungsverhältnis konnte die Rothleh-
ner Arbeitsbühnen GmbH dabei mit einer GSR E140TJV auf 
Mercedes Sprinter 519CDI punkten.

Die Arbeitsbühne mit knapp 14m Arbeitshöhe ist ausgerüstet mit 
1.000 Volt-Isolierung, Scheinwerfer, Luftleitung zum Korb, Zutritts-
plattform am Kastenwagenheck, Anhängekupplung sowie einer 
Reihe weiterer nützlicher Sonderausstattungen. GSR bietet Kasten-
wagen der TV- und TJV-Reihe mit Arbeitshöhen von 11,5m – 17m.
 www.rothlehner.de

Wendlinger stadtmitte erstrahlt in roter blütenpracht
In diesem Sommer soll geschaut werden, wie die Mitarbeiter des 
Bauhofs die zusätzliche Pfl ege dieses Blumenschmucks bewältigen 
und wie die Wendlinger gemeinsam mithelfen, diese Blütenpracht 
vor Vandalen zu schützen. Wenn dieser Blumenschmuck den Som-
mer gut übersteht, dann will die Stadt diese Aktion im nächsten Jahr 
in die Marktgasse und die Unterboihinger Straße hinein ausweiten. 
 www.entreevertholland.de
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Der STEYR Kompakt S beweist Größe in vielen Bereichen – ob beim Mähen, in der Wege-  
und Straßenpflege oder im Winterdienst. Mit seiner großzügigen Kabine bei kompakten Maßen  

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

steyr-traktoren.com

SR
1.

at

DEUTSCHLANDS  
PFLEGEPRODUKT NUMMER 1.  

DER STEYR KOMPAKT S.

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

DER STEYR KOMPAKT S.



Eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte setzt sich fort: Die 
NürnbergMesse und der Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) verlängern ihre Zu-
sammenarbeit im Rahmen der GaLaBau bis zum Jahr 2022. 
Die NürnbergMesse wird damit fünf weitere Ausgaben der 
führenden europäischen Fachmesse für Garten- und Land-
schaftsbau in Kooperation mit dem BGL als ideellem Träger 
der Veranstaltung ausrichten. Kürzlich unterzeichneten die 
Vertreter beider Organisationen den entsprechenden Vertrag. 
„Die Zusammenarbeit ist für die GaLaBau von herausragen-
der strategischer Bedeutung und wir freuen uns über die nun 
langfristige Fortsetzung dieser Partnerschaft“, sagten Peter 
Ottmann und Dr. Roland Fleck, Geschäftsführer der Nürn-
bergMesse, anlässlich des Vertragsschlusses in Nürnberg.

Gemeinsam unterzeichneten die Geschäftsführer der Nürnberg-
Messe sowie auf Seiten des BGL Präsident August Forster und 
Hauptgeschäftsführer Dr. Hermann J. Kurth den Vertrag, der die Ko-
operation beider Organisationen im Rahmen der GaLaBau auf fünf 
weitere Ausgaben bis 2022 verlängert. Nach der ersten Ausgabe 
1974 in Berlin fand die im zweijährlichen Turnus ausgerichtete Fach-
messe für Garten- und Landschaftsbau 1982 erstmals in Nürnberg 
statt und blieb ab 1986 fest an diesem Standort. Den Grundstein 
für die Partnerschaft mit der NürnbergMesse als Veranstalter und 
dem BGL als ideellem Träger der Fachmesse legten beide Organisa-
tionen 1986 und förderten damit die Entwicklung der GaLaBau zur 
heute zweitgrößten Eigenveranstaltung in Nürnberg. Hatte die Mes-
se 1974, erstmals unter dem Namen GaLaBau, noch rund 100 Aus-
steller und 5.000 Besucher, so waren es 2000 bereits 800 Aussteller. 

Bei der letzten Ausgabe 2012 konnte die NürnbergMesse 61.860 
Besucher und 1.155 Aussteller verzeichnen, davon 22 Prozent aus 
dem Ausland. 

Von der langjährigen strategischen Zusammenarbeit profitieren bei-
de Partner nachhaltig: „Als Zusammenschluss von rund 3.500 klei-
nen und mittelständischen Fachbetrieben des deutschen Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbaus kennt der BGL die Besucher der 
GaLaBau bestens und steht uns bei der Organisation mit wertvol-
lem Branchenwissen zur Seite“, hoben Fleck und Ottmann hervor. 
Dank der Kooperation ist die NürnbergMesse als Veranstalter stets 
auf dem neuesten Stand in Sachen Innovationen und kann aktuelle 
Trends gezielt aufgreifen. Einem solchen Trend wird beispielsweise 
die 2014 neu eingeführte Sonderschau „Individueller Traumgarten“ 
Rechnung tragen, die hochwertige Produkte für den Privatgarten 
in den Mittelpunkt rückt. Dank seines umfangreichen Netzwerks 
bewirbt der BGL die Veranstaltung zudem intensiv bei relevanten 
Zielgruppen – und beschert der GaLaBau so großen Zulauf. „Mit 
der NürnbergMesse haben wir einen verlässlichen und kompeten-
ten Partner, der mit der GaLaBau eine von der Konzeption bis zur 
Durchführung optimal organisierte Veranstaltung bietet. Die immer 
internationalere Ausrichtung der Fachmesse verschafft uns zuse-
hends mehr Gehör im Ausland“, erläuterte Dr. Hermann J. Kurth, 
Hauptgeschäftsführer des BGL. 

gaLabau 2014: Auf expansionskurs
Für die diesjährige 21. Ausgabe, die vom 17. bis 20. September statt-
findet, erwartet Rolf Keller, Mitglied der Geschäftsleitung der Nürn-
bergMesse und als Bereichsleiter für die GaLaBau verantwortlich, 

bgL und NürnbergMesse: 

Fortsetzung einer erfolgsgeschichte
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Nicht kleingeredet, 

sonder die „richtige Größe“ 
für Ihren Einsatz 

LADOG 
G129 S 20 
Für besonders 
schmale, 
enge Bereiche 

LADOG 
G129 N 20 
Der ganz  
„normale“  
LADOG  
mit 
Mittelabsaugung 

 
LADOG 
T 1400 
….wenn´s 
etwas breiter 
sein darf 

 
LADOG  
T1550 TransFlex 
Der LADOG  
für die Straße 
 
„Die 
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 

  Früher oder später doch:  
                   

 

 

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



 MesseN- uNd VeRANsTALTuNgeN 	 MesseN- uNd VeRANsTALTuNgeN

 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AusgAbe 09 I 201444 
AusgAbe 09 I 2014 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN	 45 

so gute Ergebnisse wie bei der Vorveranstaltung 2012 – mindestens: 
„Die Marke von knapp 62.000 Besuchern bei der letzten GaLaBau 
wollen wir dieses Jahr übertreffen und auch unsere internationale 
Ausrichtung nochmal verstärken. Wir erwarten viele internationale 
Besucher, so dass die GaLaBau für Nürnberg weiterhin ein Wachs-
tumstreiber sein wird.“ 

Die Zeichen für den angekündigten Wachstumskurs stehen gut: In 
13 statt wie bisher zwölf Hallen informieren an vier Tagen über 1.300 
Aussteller die Besucher über die Welt des Garten- und Landschafts-
baus. Erstmals nutzt die Messe auch die neue Messehalle 3A. Zu 

den Neuheiten zählen Gemeinschaftsstände mehrerer Länder sowie 
der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte 
Gemeinschaftsstand für junge innovative Unternehmen. Das dreitä-
gige Praxisforum „Planung und Wissen kompakt“ lädt zur Diskussi-
on über wichtige Branchenthemen ein und das „GALABAU-CAMP“ 
bietet ein Forum, um sich über Berufsperspektiven im Garten- und 
Landschaftsbau auszutauschen. Die Fachteile PLAYGROUND für 
Hersteller von Spielplatzgeräten und Freizeitanlagen sowie die Deut-
schen Golfplatztage für Greenkeeper, Manager und Betreiber von 
Golfanlagen runden das Messeprogramm ab.
 www.nuernbergmesse.de

Bildunterschrift: (v.l.n.r.: Dr. Hermann J. Kurth, Hauptgeschäftsführer des BGL; Peter Ottmann, Geschäftsführer der NürnbergMesse; August Forster, BGL-Präsident; Dr. Roland Fleck, Geschäfts-
führer der NürnbergMesse; Rolf Keller, Mitglied der Geschäftsleitung NürnbergMesse und Bereichsleiter der GaLaBau)

International Powered Access Federation

europlatform-konferenz zeigt neue 
Wege auf dem Mietmarkt auf
Die Europlatform Konferenz zum Hubarbeitsbühnen-Miet-
markt findet am 25. September 2014 im Hotel im Wasserturm 
in Köln statt. Das Thema in diesem Jahr lautet „Positiv den-
ken: Neue Wege auf dem Mietmarkt“ – Positive Thinking: New 
Directions in Access Rental.

Die eintägige Europlatform-Konferenz richtet sich an Führungskräf-
te und Inhaber von Verleihunternehmen für Hubarbeitsbühnen. Sie 
wird von der International Powered Access Federation (IPAF) orga-
nisiert, mit Access International als exklusivem Medienpartner. Auch 
dieses Jahr zieht die Konferenz wieder hochkarätige Redner an. Don 
Ahern, CEO von Ahern Rentals und Eigentümer von Snorkel, spricht 
aus der Eigentümer-Perspektive über das Verhältnis zwischen Ver-
leihunternehmen und Erstausrüstern (OEMs).

Der langjährige Branchenprofi Gordon McGruer, Eigentümer von 
Kardon Kontracts, thematisiert in seiner Präsentation das Manage-
ment großer Teleskop-Hubarbeitsbühnen. Der Titel seines Vortrags: 
„180-foot booms: New category, new ownership models”. Grigory 
Grif, CEO von Fortrent präsentiert eine Fallstudie aus dem Bereich 
Vermietung, die zeigt, wie zwei führende Verleihfirmen bei einem 
Projekt zusammenarbeiten können. Ein weiterer Redner ist Wayne 
Lawson, ehemals Vizepräsident und Geschäftsführer von JLG und 
derzeit Regionalleiter von Riwal, der sein Expertenwissen aus dem 

Hersteller- sowie Vermietbereich teilt. Euan Youdale, Redakteur bei 
Access International, präsentiert Vermietungszahlen aus der Ac-
cess-50-Liste der weltgrößten Hubarbeitsbühnenvermieter sowie 
aus den IPAF-Konjunkturberichten für den Mietmarkt.

die konferenzsprache ist englisch, 
eine simultanübersetzung ins deutsche und Italienische
Abgerundet wird die Europlatform-Konferenz durch eine Diskussi-
onsrunde und abschließende Worte von IPAF Präsident Steve Cou-
ling. Die Konferenzsprache ist Englisch, eine Simultanübersetzung 
ins Deutsche und Italienische wird angeboten. Am Vorabend, dem 
24. September, findet am Veranstaltungsort ein exklusives Networ-
king-Event statt.

„Europlatform ist ein Pflichttermin für europäische Eigentümer und 
Manager von Hubarbeitsbühnen-Mietflotten, um sich mit Branchen-
kollegen aus ganz Europa auszutauschen und neue Ideen für das 
eigene Geschäft zu sammeln“, so IPAF Geschäftsführer Tim Whi-
teman.

Nähere Einzelheiten zum Veranstaltungsort und zur Anmeldung un-
ter www.europlatform.info. Frühbucherrabatte sind bis zum 4. Sep-
tember erhältlich – buchen Sie Ticket und Unterkunft daher am bes-
ten gleich. www.ipaf.org/de 
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recycling aktiv und TiefbauLive 2015:

dynamik als Messekonzept
Erst im Juni 2014 sind die Aussteller-Anmeldungen für die 
Doppelmesse recycling aktiv und TiefbauLive 2015 ange-
laufen, die vom 11. bis 13. Juni 2015 im Baden Airpark am 
Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden stattfindet. Doch bereits 
jetzt können Dr. Friedhelm Rese, Geoplan GmbH, und Dieter 
Schnittjer, VDBUM Service GmbH, als Veranstalter der bei-
den Messen ein positives erstes Fazit ziehen: „Sowohl das 
Live-Konzept der parallel verlaufenden Messen als auch die 
für kommendes Jahr ausgeschriebenen Sonderthemen fin-
den einen hervorragenden Zuspruch. Zahlreiche Marktfüh-
rer haben bereits ihre Teilnahme zugesagt.“ Damit geht die 
Doppelmesse in der 4. Auflage bereits vom Start weg in eine 
vielversprechende Ausgangsposition.

Das letzte Demo-Messedoppel 2013 hat das Messekonzept „Be-
wegung statt Stillstand“ mit einer Rekordbesucherzahl eindrucks-
voll bestätigt. Erstmals wurde mit 10.130 gezählten Besuchern die 
10.000er-Hürde übersprungen. Insgesamt 230 Aussteller mit 281 
vertretenen Marken hatten das 9 ha große Messegelände am Ba-
den-Airpark in eine große Live-Show verwandelt. 70 Prozent des 
Messegeländes bestand aus Demonstrationsflächen. Hier konnten 
die TiefbauLive-typischen Baumaschinen und Anbauten für Tiefbau, 
Erdbau und Straßenbau parallel zu den Recyclinganlagen, Pressen, 
Shreddern, Scheren, Sortieranlagen und speziellen Arbeitsmaschi-
nen für Recycling, Transport und Materiaumschlag der recycling 
aktiv kraftstrotzend und überzeugend demonstrieren, was in ihnen 
steckt. 

Keine andere Messeplattform bietet den ausstellenden Unterneh-
men die Möglichkeit zu derart praxisnahen und eindrucksvollen 
Leistungsnachweisen ihrer Maschinen und Anlagen. Auf der recy-
cling aktiv und der TiefbauLive findet der Besucher seine individu-
elle Lösung und die fundierte Grundlage für seine Investitionsent-
scheidung. Deshalb ist der Fachbesucheranteil auf diesen beiden 
Demo-Messen auch überdurchschnittlich hoch. Hier trifft sich die 
pure Substanz in Angebot und Nachfrage. Die Verlagerung der Mes-
sedauer von Donnerstag bis Samstag - früher fand die Messe von 
Mittwoch bis Freitag statt – hat sich als goldrichtig erwiesen und 
den Besucherzahlen Aufwind verliehen. Denn jetzt können speziell 
die Inhaber und Entscheider kleinerer Firmen den Samstag für einen 
ausführlichen Messebesuch nutzen. Die verkehrstechnisch günstige 
Lage mit guter Erreichbarkeit per Auto, Bahn oder Flugzeug sowie 
die enge Anbindung an die Nachbarländer Schweiz und Frankreich 
beschert dem Standort Baden-Baden ein attraktives Einzugsgebiet, 
so dass neben regionalen Besuchern auch immer ein internationales 
Publikum den Weg zu diesem besonderen Branchen-Event findet. 

bewegung statt stillstand
Das Charakteristikum des erfolgreichen Messe-Doppels ist die Dy-
namik. Hier zählt nicht der polierte Lack, hier kann man Maschinen 
und Anlagen bei der harten Arbeit zusehen. Das Demo-Konzept 
hebt dieses Event aus dem Messekalender hervor und macht es so 
attraktiv. Deshalb wird dieses Konzept weiter verstärkt und ausge-
baut.

Auf der recycling aktiv präsentiert der Veranstalter Geoplan als 
Top-Thema 2015 „Papier, Pappe, Kartonagen“. Altpapier ist einer 
der wichtigsten und begehrtesten Rohstoffe und wird als ertragrei-
ches Wirtschaftsgut global gehandelt. Dabei sind die Ansprüche an 
die Qualität der jeweiligen Altpapiersorten hoch. Nur durch den Ein-
satz leistungsstarker und hochtechnischer Maschinen werden die 
geforderten Klassifizierungen gewährleistet. Angefangen von der 

Altpapier-Anlieferung über die Sortierung, Bündelung und Lagerung 
bis hin zum Abtransport zeigt die recycling aktiv dieses Segment der 
Papierverwertung auf einer eigenen zentralen Themenfläche. Fach-
lich und konzeptionell unterstützt wird das diesjährige Top-Thema 
maßgeblich durch den bvse – Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. Eine themenspezifische Messe-Dependance 
des Verbandes direkt an der Sonderfläche bietet dem Besucher die 
Möglichkeit zum informativen und fachlichen Gespräch und rundet 
das Thema Papier, Pappe, Kartonagen inhaltlich ab.

Beim Special-Event „Der mobile Schrott- und Metallplatz“ werden 
auf der kommenden Demo-Show auf einer eigenen Sonderfläche 
von rund 2.000 m2 die kompletten Abläufe wie Lagern, Zerkleinern, 
Umschlagen und Verwerten sowie die spezifische Infrastruktur ei-
nes modernen Schrottplatzes dargestellt. Der mobile Schrott- und 
Metallplatz veranschaulicht den Messebesuchern alle typischen Ar-
beitsschritte innerhalb derartiger Betriebe praxisnah.

Auch auf der TiefbauLive will der Veranstalter VDBUM dem De-
mo-Bereich noch mehr Raum geben. Auf der „Musterbaustelle“ sind 
Vorführungen zu den wichtigen Disziplinen des Tiefbaus, dem Stra-
ßen-, Kanal- und Rohrleitungsbau, vorgesehen. Einen ganz neuen 
Schwerpunkt bilden Geräte für Gründungsarbeiten. Die Gründung 
ist die konstruktive und statische Ausbildung des Übergangs vom 
Bauwerk zum Boden. Sie soll die Standfestigkeit des Bauwerks 
absichern. Bei der Tiefgründung werden die Lasten des Bauwerks 
mittels Pfählen oder Schlitzwänden in tiefere Bodenschichten ab-
geleitet. Hierbei kommen ganz spezielle Maschinen und Anbauten 
zum Einsatz, die erstmalig auf der „Musterbaustelle“ live vorgeführt 
werden. Betreut wird die Baustelle von Lehrlingen und ihren Meis-
tern aus verschiedenen Ausbildungszentren der Bauindustrie. Der 
VDBUM nutzt die Messe damit als willkommene Plattform zur Nach-
wuchswerbung für die Bauberufe.

Ein kleines Bonbon bietet die Doppelmesse zusätzlich: In Fortfüh-
rung des Mottos „Zwei Messen – ein Datum – ein Standort“ braucht 
ein Besucher auch nur ein Ticket zu kaufen und kann damit gleich 
zwei Messen besuchen. recycling aktiv: www.recycling-aktiv.com
 TiefbauLive: www.TiefbauLive.de

Die Aussteller der recycling aktiv und TiefbauLive verwandeln das 9 ha große Messegelände 
am Baden-Airpark in eine riesige Live-Show. 70 Prozent des Geländes sind Demonstrations-
flächen.
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baumaschinen-Infos zum Wischen
Erst vier Jahre sind vergangen, seitdem Apple-Chef Steve Jobs die 
Welt mit dem iPad auf den Kopf stellte. Welchen Einfl uss mittlerwei-
le Software und IT auf den Bau nehmen, lässt sich daran ablesen, 
dass Smartphones und Tablet-PCs auf Baustellen längst allgegen-
wärtig sind. Auch Zeppelin stellt sich der Entwicklung, denn mobile 
Informationen haben einen immer größeren Stellenwert. Letzten No-
vember ging die neue Zeppelin- Cat-App für das iPhone an den Start 
– nun wurde das Angebot um eine kostenlose Version für das iPad 
erweitert. 
Das Menü ist für das iPad identisch mit dem für das iPhone.  Beide 
Apps sind im App-Store von Apple verfügbar und liefern Daten zu 
neuen und gebrauchten Baumaschinen sowie zum Unternehmen 
und seinen geschäftlichen Aktivitäten. Dazu gehören Bilder und Vi-
deos sowie Informationen über Veranstaltungen. Wer im App-Store 
den Suchbegriff Zeppelin, Baumaschinen, Caterpillar, Cat, Ge-
brauchtmaschinen oder Erdbewegung eingibt, gelangt zur App und 
kann sie herunterladen. Die neue iPad-App konnte aufgrund des 
größeren Displays grafi sch ansprechend und übersichtlich gestaltet 
werden. Sie liefert einen bequemen Zugriff auf wichtige Inhalte wie 
Produktinformationen zu allen neuen Cat Baumaschinen. 

Hinterlegt sind auch deren 
Broschüren und Datenblät-
ter, zudem sind viele Bilder 
und Detailansichten verfüg-
bar. Der Gebrauchtmaschi-
nenbereich gibt Auskunft 
über das tagesaktuelle Ma-
schinenangebot und bietet 
verschiedenste Such- und 
Sortierfunktionen an. An-
hand verschiedener Kriteri-
en lässt sich die Suche nach 
Marke, Baujahr, Betriebs-
stunden, Preis und Standort 
eingrenzen. Die Suchergeb-
nisse werden übersichtlich 
dargestellt und liefern zu-
sätzlich eine Beschreibung des technischen Zustands der Maschi-
nen. Wer sich konkret für ein Angebot interessiert, kann den dafür 
zuständigen Ansprechpartner direkt kontaktieren.  
 Lesen sie weiter unter: www.bauhof-online.de oder www.zeppelin-cat.de

Genauso wie die neue Zeppelin-Cat-App für das 
iPhone liefert die kostenlose Version für das iPad 
Daten zu neuen und gebrauchten Baumaschinen 
sowie zum Unternehmen und seinen geschäftli-
chen Aktivitäten.

 
Ihre Vorteile:
■ direkte Ansprache Ihrer zielgruppe
■ Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
■ Neues Lesevergnügen
■ schnelle kontaktaufnahme über den Firmenlink
■ Optimale ergänzung zur Webseite bauhof-online.de
■ direkte umsetzung durch Online-zugriff
■ umweltfreundlich
■ großer, kostenloser Verteiler
■ Immer abrufbare daten

das digitale Online-Magazin als e-Paper mit prakti-
scher „blätterfu nktion“ wie in einer zeitschrift  kommt 
den Lesern in deutschland, Österreich und der schweiz 
in seiner einfachen Handhabung entgegen. schnell und 
überall nachschlagbar erhalten die Leser, MeIsT bran-
chen-entscheider die neuesten Nachrichten. 

www.bauhof-online.de
bitte nutzen sie für Österreich .at 
und der schweiz .ch endung.

                      Messen und Veranstaltungen:

  september - Auswahl: 

 03. – 06. 09. stein expo – Homberg/Nieder-Ofl eiden / d
  Veranstalter: geoplan gmbH, Iffezheim
  Im größten basaltsteinbruch europas 
  trifft  sich die internationale baustoffbranche

 10. – 14. 09. Nordbau 2014 – Neumünster / d
  Veranstalter: Messe Neumünster
  die 59. Nordbau ist Nordeuropas 
  größte kompaktmesse des bauens

 17. – 20. 09. gaLabau 2014 – Nürnberg / d
  Veranstalter: Messe Nürnberg
  21. Internationale Fachmesse urbanes grün und Freiräume

 23. – 26. 09. InnoTrans 2014 – berlin / d
  Veranstalter: Messe berlin
  Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik, 
  Innovative komponenten, Fahrzeuge und systeme 

 23. – 26. 09. Husum Wind – Husum / d
  Veranstalter: Messe Husum
  Internationale Fachmesse für Windindustrie

 25.09. – 02.10.  65. IAA Nutzfahrzeuge – Hannover / d
  Veranstalter: Verband der Automobilindustrie e. V. (VdA) 
  die Internationale Automobil-Ausstellung in deutschland
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Erst vier Jahre sind vergangen, seitdem Apple-Chef Steve Jobs die 

Hinterlegt sind auch deren 
Broschüren und Datenblät-
ter, zudem sind viele Bilder 

– Aussteller –


