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OPTIMALE ERGEBNISSE
MIT HERDER
Herder entwickelt und baut vielseitig einsetzbare Maschinen von Weltklasse.
Einzigartige Maschinen, die seit 1947 in den Niederlanden hergestellt werden
und zu einem Phänomen geworden sind. Herder ist das weltweit am meisten
verkaufte Fabrikat im Markt für die Pflege von Gräben, Grünstreifen und
Böschungen. Herder steht für höchste Qualität, beste Resultate, eine lange
Verwendungsdauer und ergonomisches Arbeiten. Aber Herder steht auch für
Neuerungen und Innovation. Im Jahr 2012 erhielt Herder für das NivotronicSystem den angesehenen EDGE Innovation Award. Das Nivotronic-System ist
eine automatische Bodenanpassung, die dem Fahrer die Arbeit erleichtert.

Unternehmerisches Handeln bedeutet nach vorne zu schauen und Risiken
eingehen. Heutzutage bedeutet es aber auch, zurück zu schauen und Risiken
auszuschließen. Die Entscheidung für Herder ist eine sichere Wahl. Sie
entscheiden sich dann nicht nur für eine Maschine, auf die Sie sich Tag und
Nacht verlassen können, sondern auch für eine Maschine, die unter schwierigen
Umständen flexibel einsetzbar ist.

Eine Maschine von Herder setzen Sie genauso schnell und einfach an einer
Uferböschung ein wie auf einer Autobahn. An allen schwierig zu befahrenden
Stellen zeigt sie ihre Stärke. Wir sorgen dafür, dass Sie unter den extremsten
Bedingungen arbeiten und über eine breite Palette von Optionen für die
verschiedensten Arbeiten verfügen können. Mit Herder erreichen Sie darum das
meiste, als Unternehmer wie auch als Nutzer unserer Maschinen.

HERDER ERWEITERT
IHRE MÖGLICHKEITEN
Das Arbeitsgebiet von Herder hat sich von der traditionellen Pflege von Ufer
böschungen auf alle Grünflächen verlagert. Das Angebot von Herder umfasst eine
breite Grundpalette, darunter diverse Arten von Mähauslegern zur Erweiterung
des Traktors auf Breit- und Schmalspur. Weiterer Bestandteil des Programms
sind selbstfahrende Grabenreinigungsmaschinen und Fahrzeuge für Mäh- und
Baggerarbeiten. Mit einer großen Vielfalt an hydraulisch angetriebenen Arbeitsgeräten können Sie den Einsatzbereich Ihrer Herder-Maschine noch erweitern.

Der Mähkorb eignet sich zum Mähen von Gras- und Schilfbewuchs in
Wassergräben und Wasserläufen, sowohl unter als auch über Wasser. Die Breite
des Standardkorbs beträgt zwischen 2,00 und 5,50 Metern. Auf Anfrage sind
größere Breiten verfügbar. Der Klöppelmäher wird eingesetzt zum Mähen von
grober Begrünung. Die Vorteile des Herder Klöppelmähers sind seine Robust
heit und die vielen lieferbaren Sonderausstattungen: verschiedene Breiten,
Klöppel und hydraulische Drehköpfe. Der Heckenrotormäher wird eingesetzt
zum Mähen und Stutzen holziger Begrünung an Hecken und Bäumen mit
einem Durchmesser bis zu 35 mm. Unter dem Namen Herder-Fermex wird ein
Komplettprogramm Stubbenfräsen angeboten, sowohl selbstfahrend als auch
über Zapfwelle angetrieben. Durch die kompakte Bauweise sind sie sehr gut
wendbar und dadurch für jeden Ort geeignet. Auf unserer Webseite finden Sie
unser gesamtes Sortiment hydraulisch angetriebener Arbeitsgeräte.

LANDSCHAFTSPFLEGE
BEGINNT MIT DEM
MANAGEMENT
Sie werden uns sicher zustimmen, dass Gräben, Wege, Böschungen, Parks
und andere Grünanlagen gepflegt werden müssen. Sowohl bei der Bepflanzung
als auch bei der Pflege müssen nachhaltige Lösungen immer die Grundlage
bilden. Gepflegte Anlagen sind langlebiger und sehen ansprechender aus. An
die Landschaftspflege werden heute immer höhere Anforderungen gestellt.
Es geht dabei um Kosten, Qualität und selbstverständlich um Nachhaltigkeit.
Die Ausführung an sich ist mindestens genauso wichtig wie die Art der
Durchführung.

Pflege ist eine Frage des Managements. Management beginnt natürlich mit
Können und Fachwissen. Management bedeutet auch, eine richtige Vorstellung
von Investitionen und Erträgen zu haben. Mit Management meinen wir aber
auch das Bemühen um nachhaltige und verantwortungsbewusste Lösungen für
Mensch und Umwelt. Die Nutzer der Maschinen können dadurch ergonomisch
arbeiten, ohne unnötig hohe Belastungen, und weil sie die größtmögliche
Übersicht haben, können sie effizienter und sicherer arbeiten. Für die Umwelt
nutzen wir ständig neue Anwendungen, um so eine ökologisch vertretbare
Pflege zu ermöglichen. Ein schönes Beispiel ist der Ökomäher, der so konstruiert
ist, dass Kleintiere und Pflanzen beim Mähen geschont werden, in Überein
stimmung mit der heutigen Gesetzgebung zum Schutz von Flora und Fauna.

WIR LIEFERN
MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN
Die Stärke von Herder besteht darin, Maschinen zu entwickeln, welche die
speziellen Wünsche und Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Über die
Jahre haben wir mehr als 20.000 Maschinen und Arbeitsgeräte hergestellt,
die weltweit unter den unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt werden.
Herder-Maschinen kommen in Kombination mit nahezu allen Traktormarken,
selbstfahrenden Fahrzeugen und Hydraulikkranen zum Einsatz.

Neben der Montage an Traktoren und anderen Fahrzeugen entwickeln wir auch
immer häufiger maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen unserer
Kunden im Bereich Landschaftspflege. Das hat in den vergangenen Jahren vor
allem zu neuen Anwendungen für den Herder-Ausleger geführt.

Das Arbeitsgebiet von Herder hat sich von der traditionellen Pflege von
Uferböschungen auf alle Grünflächen verlagert. Auffällig dabei ist, dass die
Nachfrage hinsichtlich Pflege spezieller Gelände immer größer wird. Das
ist einerseits dadurch zu erklären, dass Herder-Maschinen in noch mehr
Ländern eingesetzt werden, und andererseits dadurch, dass bahnbrechende
technische Anwendungen eingesetzt werden. Für jedes Managementproblem
der Landschaftspflege haben wir eine Lösung. Denn wir bei Herder liefern
maßgeschneiderte Lösungen.

KONSTRUIERT
FÜR BESONDERE
LEISTUNGEN
Herder-Maschinen sind so entwickelt, dass sie unter allen Bedingungen
Höchstleistungen erbringen. Die durchdachte und harmonische Konstruktion,
die sich in der Praxis bewährt hat, bildet eine solide und einzigartige Grundlage.
Es werden außerdem ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Das gilt
für alle Komponenten, also für den verwendeten Stahl und die elektronischen
Komponenten ebenso wie für die hydraulischen Teile.

Herder hat sich auch dafür entschieden, eine bewährte und ausgereifte
Technologie zu verwenden. Somit können Sie sich auf unsere Maschinen
verlassen, die sehr störungsunempfindlich sind. Und dabei spielt es keine Rolle,
ob die Maschine bei nasser oder kalter Witterung verwendet wird oder Arbeiten
in extrem trockenen und heißen Gebieten durchgeführt werden müssen.

Dank der Konstruktion des Traktors hat der Fahrzeugführer immer die Sicherheit
eines komfortablen Arbeitsplatzes mit ergonomisch angebrachten Bedienhebeln
und einer optimalen Sicht auf die durchzuführenden Arbeiten. Hierdurch kann er
nicht nur sicherer arbeiten, sondern auch effizienter. Herder stellt die gleichen
hohen Ansprüche selbstverständlich auch an die Arbeitsgeräte. Auch hier
können Sie sich auf ein qualitativ hochwertiges Produkt verlassen. Konstruiert
für besondere Leistungen. Wer mit Herder arbeitet, weiß genau, was wir damit
meinen.

OFT KOPIERT,
NIE ERREICHT
In einer ausgezeichnet ausgestatteten, großen Fertigungshalle mit einer Fläche
von rund 10 000 m² werden hydraulisch angetriebene Spezialmaschinen
konzipiert und hergestellt. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige
und langlebige Werkstoffe verwendet. Die meisten Teile werden von Herder
selbst gefertigt. Hierdurch bieten wir nicht nur gleichbleibende, sondern auch
immer höchste Qualität. An Komponenten von Zulieferern werden die gleichen
Anforderungen gestellt. Um die Qualität auf allen Ebenen garantieren zu können,
verfügt das Werk über eine eigene Lackierstraße, in der nur Lacke eingesetzt
werden, die die Umwelt minimal belasten.

Jede Herder-Maschine ist ein Einzelstück. Jede Maschine wird von Hand
von einem Team bestens ausgebildeter Techniker gefertigt. Mitarbeiter mit
jahrelanger Erfahrung garantieren eine gleichbleibende Qualität. Mit Herder
verfügen Sie immer über eine Maschine, die bis ins Detail stimmig ist und sich
in jeder Hinsicht durch hochwertigste Verarbeitung auszeichnet. Eine Maschine,
die Sie über viele Jahre problemlos einsetzen können. Aber auch eine Maschine
mit einem hohen Wiederverkaufswert. Sie können sich immer auf ein qualitativ
hochwertiges Produkt verlassen. Das gilt natürlich auch für die Arbeitsgeräte
von Herder. Aus all diesen Gründen werden Herder-Maschinen oft kopiert, aber
niemals erreicht.

MARKTFÜHRER IN MEHR
ALS 30 LÄNDERN
Herder ist ein Global Player in der Entwicklung und dem Bau von Maschinen
für die Pflege von Gräben, Begrünung und Böschungen. Herder-Maschinen
kommen aber zum Beispiel auch bei der Pflege von Hecken und Parks zum
Einsatz. Herder ist in 30 Ländern tätig und bietet durch ein spezialisiertes und
zuverlässiges Händlernetzwerk weltweite Unterstützung. Unser effizienter
Teileservice sorgt dafür, dass Sie schnell über Ersatz- oder Reparaturteile
verfügen können. Herder ist nach ISO 9001 zertifiziert, was Ihnen zusätzliche
Sicherheit bietet, wenn es um Qualitätssicherung geht.

Service und Wartung
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind Begriffe, die untrennbar mit der Arbeit
mit einer Herder-Maschine verbunden sind. Originalteile verlängern die
Verwendungsdauer und sorgen dafür, dass Ihre Maschine stets die gesetzlichen
Bestimmungen erfüllt. Wenn Sie die Wartung und den Austausch von Teilen von
einem Vertragshändler durchführen lassen, haben Sie die Sicherheit, dass Ihre
Herder-Maschine unter allen Bedingungen immer maximale Leistung bringt.
Stillstand wird so möglichst vermieden. Und bleibt eine Maschine doch einmal
unverhofft liegen, so helfen wir ihr mit unserem einzigartigen Ersatzteileservice
wieder auf die Sprünge.
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