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Salzsilo
Der Winter ist noch nicht vorbei und es gibt immer noch Verzögerungen bei den
Belieferungen mit Streusalz. Nicht nur deshalb ist die Salzlagerung bei den Städten
und Gemeinden ein wichtiges Thema geworden. Kalkuliert man nämlich die Differenz
der Frühbezugspreise der Salzindustrie und den neuerlichen Wucherpreisen während
der Saison, dann macht sich ein neues ausreichend groß dimensioniertes Salzsilo
bereits im zweiten Winter bezahlt. Wichtig ist bei der Anschaffung, dass die Kapazität
des Silos ausreichend groß ist genügend Streusalz vom frühen und damit
kostengünstigen Zeitpunkt der Bestellung bis zur Anlieferung des neue Salzes bietet.
Gerne beraten wir Sie vor Ort und können ihnen auf Basis Ihres Streusalzverbrauchs,
ein ausreichend großes Silo anbieten. Wollen Sie sich von den stark schwankenden
Salzpreisen unabhängig machen und und möchten Sie deshalb in ein neues Salzsilo
anschaffen dann schieben Sie diese Investition nicht auf die lange Bank!
Wir rechnen in diesem Jahr mit langen Lieferzeiten.

Silo Stadt Erbach

Silo Stadt Dieburg

Holzzerkleinerer
Die Firma Jensen Service bietet Ihnen für jeden Holzzerkleinerer eine
Sensorsteuerung für die Einzugswalzen an. Das bedeutet noch mehr Sicherheit an der
Arbeitsmaschine für das Bedienpersonal. Gerne führen wir Ihnen dieses System in der
Praxis vor.
Weitere Änderungen im Jensen Programm ist das Neue Design einiger Häcksler
Modelle.
Seit Anfang 2011 ist auch die Neue Homepage der Firma Jensen für Sie da.
www.holzhackmaschinen.com/

Mehrzweckfahrzeuge/Winterdienst
Anfang Februar stellten wir im Odenwaldkreis die Fahrzeuge der Firma Hansa mit
Winterdienstgeräten vor.
Anhand von zwei verschiedenen Modellen wurden die unterschiedlichen
Einsatzmöglichkeiten in der Praxis demonstriert. Hierbei wurde von den Besuchern
die Bedienfreundlichkeit, Wendigkeit, hohen Nutzlasten, robuste Bauweise sowie
die Servicefreundlichkeit gelobt.
Wenn auch Sie in ihrem Kreis auf Ihrem Bauhof eine Tagesvorführung mit Ihren
Nachbar Kommunen wünschen, sprechen Sie uns an.
Auch die Firma Hansa hat eine Neue Homepage:
www.hansa-maschinenbau.de

Anbaustreuer für Traktoren

Die Firma Amazone bietet für Ihre Anbaustreuer E+S jetzt eine neue Steuerung an:
Die neue Elektronik erleichtert und verbessert das Arbeitsergebnis durch mehrere
Funktionen:
So erfolgt die Regelung der exakten Streumenge jetzt in Abhängigkeit von der
Fahrgeschwindigkeit.
Außerdem können mit der Streubreitenbegrenzung stufenlos unterschiedliche
Arbeitsbreiten angesteuert werden. Bei Veränderung der Arbeitsbreite passt die
Elektronik die Ausbringmenge automatisch an.
So können während der Arbeit die Ausbringmenge und die Arbeitsbreite erhöht oder
reduziert werden.
Für den jeweils angewählten Auftrag werden die bearbeitete Fläche, die gefahrene
Strecke und die ausgebrachte Menge im Display angezeigt. Außerdem kann die
bearbeitete Gesamtfläche aller Aufträge dokumentiert werden.
Mit den neuen Funktionen führt die Regelelektronik AMADOS E+S zu einer weiteren
Verbesserung der Streugenauigkeit und entsprechenden Streuguteinsparungen.
Die Steuerung funktioniert auch für Sand und Dünger.
Außerdem besteht die Möglichkeit die Streuer mit einer Exaktstreuvorrichtung
aus zustatten, sodass Sie auch Gehwege mit einer Streubreite von 80- 120 cm
ab streuen können.
Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte über dieses Streusystem.

Friedhofstechnik 1
Mit innovativer Technik und einer großen Leistungsfähigkeit sind die 4 verschiedenen
Hansa Friedhofsbagger Modelle nicht mehr vom Markt weg zu denken.
Vom Handgeführten 3-Rad Bagger bis zum selbstfahrenden Friedhofs- bzw.
Kommunalbagger können Sie für jeden Einsatz den richtigen Bagger wählen.
Die Verkaufszahlen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die Bagger nicht
nur als Gräbberbagger zu verwenden, sondern auch im kommunalen Bereich mit
verschiedenen Anbaugeräten (Tiefenlöffel, Stubbenfräse, etc.) ein zusetzen.
Wir beraten Sie gerne in einem Gespräch vor Ort.
Auch die Hansa- Mehrzweckfahrzeuge mit Muldenabsetzkipper oder einem
Drehmuldensystem sind ideale Partner bei der Bewältigung Ihrer Arbeiten auf den
Friedhöfen.

Friedhofstechnik 2
Er ist wieder zu haben, der Leiber Motorkipper HTA 614.
Die Produktion des altbewährten Entsorgungfahrzeuges läuft schon wieder auf vollen
Touren. „Oft kopiert und nie erreicht “ wurde die Leistungsfähigkeit und Stabilität
des Leiber HTA 614 . Wir sind froh, dass wir Ihnen das Fahrzeug wieder anbieten
können, damit Sie Ihre vorhanden Körbe und Anbaugeräte wieder verwenden können.
Gerne übersenden wir Ihnen das aktuelle Informationsmaterial.

Intern

Aktuell möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass ich Ihnen ab sofort mit der Firma
AB Maschinenservice, einen zuverlässigen, kostengünstigen und patenten
Servicepartner anbieten kann.
Inspektionen, Garantiearbeiten bis hin zur UVV Abnahme vor Ort, wir werden uns alle
Mühe geben, dass von Ihnen in uns gesetzte Vertrauen mit Leistung zu bestätigen.
Gerne übernehmen wir auch Arbeiten an Fremdfabrikaten.
Ich hoffe, dass ich Ihnen wieder einiges an Neuheiten präsentieren konnte und würde mich
über Ihre Kritik und Anregungen freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Ralf Staudacher

