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Diesmal eröffnen Anton 
Magerl und Yves Kessler, 
der Präsident der LWG und 
der Vizepräsident des VGL 
Bayern, die traditionsrei-
che GaLaBau-Fachtagung. 

Der weitere Vormittag steht un-

ter dem Motto „Vertikales Grün“: 

Den Anfang macht Prof. Dr. Wolf-

ram Kircher (Hochschule Anhalt) 

mit seinem Refarat über die Be-

pflanzung von Trockenmauern. 

Anschließend geben Angelika 

Eppel-Hotz und Thorwald Brand-

wein Tipps für die Begrünung 

von Wänden mit Kletterpflan-

zen. Andreas Schulte stellt Auf-

bau und Einsatzmöglichkeiten 

von „Living Walls“ vor.

„Wertvolles Grün“ ist das Thema 

am Mittwoch Nachmittag. Dazu 

stellt Prof. Dr. Dietwald Gruehn 

(Universität Dortmund) die Er-

gebnisse seiner Untersuchung 

vor, die er über die Bedeutung 

von Grünflächen für den Immo-

bilienwert durchgeführt hat. Den 

Nutzen von Ausstellungsbeiträ-

gen auf Landesgartenschauen 

bewerten Johannes Pitzer und 

zwei Landschaftsgärtner, die 

auf der LGS Rosenheim einen 

Themengarten gestaltet haben.

Zu Beginn des zweiten Veran-

staltungstages dreht sich alles 

um die „Neue Vielfalt Holz“: 

Helmut Rausch präsentiert Ge-

staltungsbeispiele für den Ein-

satz des Baustoffes Holz. Ein 

Vertreter der Universität Göt-

tingen informiert Sie über neue 

Hölzer und Holzwerkstoffe, die 

sich für den Garten eignen. Ein 

Referat widmet sich schließlich 

der Vermeidung von Schäden an 

Holzbauwerken.

Über „Neues aus der Anstalt“ 

berichtet Jürgen Eppel, der 

das aktuelle Schulmodell an 

der Fachschule Veitshöchheim 

erklärt, bei dem Meister und 

Techniker im GaLaBau in ge-

meinsamen Klassen unterrichtet 

werden. Außerdem gibt es aktu-

elle Forschungsergebnisse zum 

Erosionsschutz an Böschun-

gen von Kornelia Marzini und 

Jochen Böker. Seinen Versuch 

zur Bewässerung von öffentli-

chen Grünflächen stellt Nikolai 

Kendzia vor. Den Schlusspunkt 

setzt Martin Degenbeck mit den 

Ergebnissen der Obstsortenkar-

tierung der letzten 10 Jahre.

Tagungshinweis

Die beiden Veranstaltungstage 

können unabhängig voneinan-

der besucht werden. Eine na-

mentliche Anmeldung bis spä-

testens 6. Februar 2012 wird 

unbedingt empfohlen, da an 

der Tageskasse eventuell keine 

Restkarten mehr verfügbar sein 

könnten.

Kosten je Seminartag ein-

schließlich Tagungsband: € 20,- 

bei Anmeldung bis 6.02.2012 - € 

25,- an der Tageskasse

Bitte benutzen Sie für die Anmel-

dung das vorbereitete Formular 

und beachten Sie die Hinweise 

auf das Zahlverfahren.

Abendprogramm

Gespräche mit den Re-

ferenten und den ande-

ren Tagungsteilnehmern 

können Sie bei einem 

kleinen Stehempfang am 

Mittwoch, den 15.02.2012 

von 18.00 bis 21.00 Uhr 

im Gebäude der Abteilung 

Landespflege führen. Hier-

für ist eine Anmeldung er-

forderlich.

Fachausstellung

Während der Veranstal-

tung findet eine Fach-

ausstellung statt. Diese bie-

tet Gelegenheit, Kontakte mit 

Herstellern und Lieferfirmen zu 

knüpfen sowie sich über deren 

Programm und Produkte zu in-

formieren.
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Bayerische Landesanstalt 

für Weinbau und Garten-

bau, Abteilung Landespfle-

ge, An der Steige 15, 97209 

Veitshöchheim, Tel. +49 (0) 

931-9801-402, e-mail: lan-

despflege@lwg.bayern.de, 

Internet: www.lwg.bayern.

de/landespflege

Orientalische Baumschlinge (Periploca graeca), eine äußerst robuste und attraktive Kletter-
pflanze für die Begrünung sonniger Wände (Foto: Eppel-Hotz, LWG)
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Grünanlagen als Marketingfaktor 
für Städte einsetzen

Deshalb hatte die FLL zusammen 

mit der Hochschule Osnabrück 

zu einem Seminar geladen, 

das die Aufgaben des  Freiflä-

chenmanagements unter dem 

Aspekt des grünen Marketings 

beleuchtete. Wer allerdings mit 

der Erwartung gekommen war, 

Best Practice Beispiele oder Ar-

beitsanleitungen präsentiert zu 

bekommen, sah sich enttäuscht. 

„Zu viele allgemeine Aussagen, 

die zu wenig auf die Bedeutung 

von Grün im Stadtmarketing und 

wie es dort unterzubringen ist, 

eingehen“, war deshalb auch 

ein Kritikpunkt, der während der 

Veranstaltung offen geäußert 

wurde. 

Zugegeben, Johann Detlev Nie-

mann (Weihenstephan) ging in 

seinem einführenden Referat auf 

die Marketing-Instrumente ein, 

die die Grundlagen für das Mar-

keting eines GaLaBau-Betriebes 

bilden sollten und nutzte dabei 

seine Erfahrung in der Meister- 

und Technikerausbildung.  Aber 

schon hier gab es entscheiden-

de Hinweise, die auch in der 

kommunalen Arbeit zu berück-

sichtigen sind.  Als wesentliche 

al einsetzen will. 

Steht das Wohnen im Grünen im 

Vordergrund, muss die Strategie 

auf diesen Punkt konsequent 

ausgerichtet sein. Es wäre so-

mit ein Unternehmensbild Grüne 

Wohnstadt zu entwickeln. Eine 

Aufgabe die mit der Produktent-

wicklung, einem wesentlichen 

Marketingbaustein in einem 

Wirtschaftsunternehmen gleich-

zusetzen wäre. Erst wenn das 

geschehen ist, kann durch Kom-

munikationsbausteine das Pro-

dukt beworben werden. Manche 

Städte haben hier Standortvor-

teile, weil bei ihrer Entwicklung 

das Grün schon immer eine 

wichtige Rolle gespielt hat. Han-

nover  gilt nach Aussagen von 

Ronald Clark , Direktor der Her-

renhäuser Gärten, beispielswei-

se schon seit rund einhundert 

Jahren als die Großstadt im Grü-

nen. Diesen Aspekt bestätigen 

neuere Umfragen immer wieder. 

In Verbindung mit Industrie und 

Wissenschaft hat sich daraus 

ein gutes Gesamtimage entwi-

ckelt. Gleichwohl lasse sich die 

Aussage auch immer wieder neu 

belegen und beleben. 

So grenze die Innenstadt quasi 

direkt  an die Grünflächen rund 

um den Maschsee. Der Stadt-

wald Eilenriede reiche weit in 

die Stadt hinein und fungiere 

als Frischluftschneise. Zusätzlich 

verfüge Hannover über zahlrei-

che kleinere Flächen in Form von 

Stadtteilparks, die die Bewohner 

in vielfältiger Weise nutzten. 

Sonderprogramme wie die Grü-

ne Mitte Hainholz sorgten dafür, 

dass benachteiligte Viertel wie-

der aufgewertet würden. Gleich-

zeitig nutze Hannover sie, um 

das Interesse für und am Grün 

hochzuhalten.

Die Herrenhäuser Gärten spiel-

ten als historische Gärten im 

Rahmen des Marketings eine 

besondere Rolle. Sie waren 

schon immer weit über die 

Grenzen Hannovers bekannt, 

weshalb die Stadt sie konse-

quent zu einer Marke mit einem 

eigenständigen Veranstaltungs-

konzept entwickelte. So konnte 

der Bekanntheitsgrad noch er-

höht und gleichzeitig das grüne 

Image von Hannover allgemein 

verfestigt werden. Clark wies 

aber auch auf die Kehrseite ei-

ner solchen Vermarktung der 

historischen Gartenanlage hin. 

Eine Vielzahl von Veranstaltun-

gen und die damit verbunde-

nen Besucherströme machen 

den Gärtnern die Pflegearbeiten 

nicht gerade einfacher. Manch-

mal übersteige die Belastung 

durch die Vermarktung auch das 

aus gärtnerischer Sicht vertret-

bare Maß.

Bei der Gestaltung und Pflege 

seiner Grünflächen lege Hanno-

ver sehr viel Wert auf Umweltas-

pekte und die Vermittlung von 

Naturverständis an die Bürger. 

Das spiegele sich auch in dem 

Titel Bundeshauptstadt der Bio-

diversität wider, der Hannover 

in einem bundesweiten Wettbe-

werb mit knapp 130 Bewerber-

städten zugesprochen wurde. 

(Siehe dazu auch den Beitrag im 

neuen Jahrbuch 2011 „Grün in 

Städten“.) All dies trage natür-

lich zu einer starken regionalen 

und überregionalen Medienprä-

senz bei, von der die Stadt pro-

fitiere. Sie wisse deshalb sehr 

genau, dass der Fachbereich 

Grün entsprechend mit Fach-

kräften und finanziellen Mitteln 

auszustatten ist, damit das Grün 

Grünflächen in das Mar-
keting einzubinden,  wird 
nicht nur für Städte son-
dern auch für die Immobi-
lienwirtschaft zunehmend 
wichtiger.
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Punkte strich er das Erschei-

nungsbild des Betriebes und die 

Qualität der  Mitarbeiter heraus, 

auf die eine vernünftige Öffent-

lichkeitsarbeit aufzubauen ist.  

Zu kurz gegriffen sei es, nur über 

Kommunikation und Preispolitik 

bei der Akquise zu sprechen.  

Der gute Name eines Unter-

nehmens und die Qualifikation 

tragen aus Sicht der Kunden  

wesentlich mehr zur Entschei-

dung bei der Auftragsvergabe 

bei. Wichtig sei es, so Niemann 

weiter, ein Unternehmensbild zu 

schaffen, das klar für eine  Phi-

losophie steht und diese nach 

außen verständlich und wieder-

erkennbar vertritt. Dieses Prinzip 

ist auch auf eine Stadt oder de-

ren Grünabteilung übertragbar. 

Wenn also der Beschluss ge-

fasst ist, Grün stärker zu einem 

wesentlichen Bestandteil des 

Stadtmarketings zu machen , ist 

zunächst zu klären,  für welchen 

Zweck die Stadt ihr Grünpotenti-

(Foto: Matthias Donners)
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betreut und gepflegt werden 

kann, um seinen Stellenwert 

zu behalten. Daneben gelte es 

durch eine ständige Kommuni-

kation, das Bewusstsein für den 

Wert der Grünanlagen auf einem 

hohen Niveau zu halten. 

Ein anderes Beispiel lieferte die 

Stadt Oldenburg. Wobei hier 

Grün den Ausführungen von  Dr. 

Rainer Lisowski zur Folge bei 

genauer Betrachtung nicht die 

erste Geige spielt, sondern eher 

als willkommene Begleitmusik 

einzustufen ist. Als es darum 

ging die  Image bildenden Fak-

toren Oldenburgs herauszufin-

den, wurde klar, wie wenig die 

Bedeutung der Wissenschaft 

und Forschung im Bewusstsein 

verankert war. 

Zukunftsorientierte Forschung 

wie sie die Universität beispiels-

weise im Bereich der Hörgeräte-

forschung leiste, gilt als wich-

tiger Baustein für eine positive 

Stadtentwicklung, weil dies Per-

spektiven für Menschen bietet. 

Für die Bewerbung um den Titel 

„Stadt der Wissenschaft“ wurde 

deshalb nach einem Begriff ge-

sucht, der Zukunftsperspektiven 

und Forschung zusammenbringt. 

Die „Übermorgenstadt“ sollte 

deutlich machen, wie fortschritt-

lich das Gedankengut in Olden-

burg ist und vor allem jüngere 

Menschen mit hohem Bildungs-

niveau zum Kommen oder Blei-

ben anregen. In diesem Zusam-

menhang spielte dann das Grün 

in der Stadt eine Rolle. Verschie-

denen Untersuchungen und Um-

fragen der letzten Zeit haben 

immer wieder deutlich gemacht, 

dass kreative Menschen sich be-

wusst für Städte entscheiden, 

die ausreichend mit attraktiven 

Grünanlagen in Arbeits- und 

Wohnungsnähe zur aktiven Re-

generation ausgestattet sind. 

Damit bekamen die vorhande-

nen Grünanlagen Oldenburgs ei-

nen Wert als Standortfaktor, den 

sie vorher in dieser Form nicht 

hatten. 

Zu einem Anziehungspunkt 

habe sich der neu installierte 

Hörgarten entwickelt, in dem 

nachvollziehbare und erlebbare 

Experimente zum Thema Hören 

zu finden sind. Die Verbindung 

von Grün und Wissenschaft 

setzte Oldenburg auch mit ei-

nem Projekt „Archimedes auf 

dem Spielplatz“um, das soviel 

Anklang fand, dass daraus ein 

Spielplatzkonzept für naturwis-

senschaftlich inspirierte Spiel-

plätze entwickelt und in der 

kommunalen Spielplatzplanung 

verankert wurde.

Das Beispiel macht deutlich, 

dass Grün dann einen anderen 

Stellenwert bekommen kann, 

wenn es aktuelle Themen des 

Stadtmarketings aufgreifen und 

mit eigenen Beiträgen positiv 

befördern kann. Aufgabe der 

Experten für Grün ist es, diese 

Chancen zu erkennen und die 

passenden Funktionen von Grün 

den Verantwortlichen mundge-

recht zu servieren. Eine Über-

morgenstadt wäre mit grünen 

Dächer oder einer nachhaltige 

Regenwasserbewirtschaftung 

sicher noch attraktiver. Wie Ol-

denburg mit diesen Themen um-

geht, blieb bei der Veranstaltung 

offen. 

Die Wohnungswirtschaft be-

kommt in vielen Gegenden am 

ehesten zu spüren, wenn Städ-

te schrumpfen oder der Alters-

durchschnitt deutlich steigt. 

Immobilien sind nur noch dann 

zu vermarkten, wenn sie eine 

vernünftige Umgebung aufwei-

sen. Das lässt sich nach Prof. Dr. 

Volker Eichener Rektor der EBZ 

Business School Bochum, ei-

nem Institut der Wohnungswirt-

schaft, schon mit einem Blick in 

die Prospekte der Wohnungs-

baugenossenschaften oder in 

den Internetmarkt Immoscout 

24 feststellen. „Es werden dort 

Wohnungen hervorgehoben 

gezeigt, die in einem grünen 

Umfeld angesiedelt sind oder 

zumindest einen Blick ins Grü-

ne versprechen.“ Das erleichtere 

den Interessenten die Suche. 

Der Aspekt Grünversorgung ge-

winne insbesondere bei der 

Sanierung und beim Umbau er-

heblich an Bedeutung. 

Umfragen seines Ins-

titutes belegten, dass 

bei der Wohnungssu-

che das Wohnumfeld 

nahezu die gleiche 

Bedeutung besitze wie 

die Wohnung selbst. 

Wenn sich also ein 

Immobilien Unterneh-

men entscheide, in 

vorhandenen Bestand 

zu investieren, sei da-

mit sofort auch die at-

traktive Gestaltung des 

Umfelds gefragt. 

„Ungepflegte Anlagen 

vermitteln immer den Eindruck, 

hier kümmert sich keiner mehr 

und das öffnet immer nachfol-

gendem Vandalismus die Tür“, 

stellte Eichener klar. Bei immer 

weniger Wohnungssuchenden 

setze eine offensive Angebots-

strategie immer voraus, die 

Qualität der Wohnungen zu 

steigern und attraktive Grünan-

lagen zu schaffen.

„Nicht umsonst hebt das Inter-

netforum ImmoScout Wohnun-

gen in einem grünen Umfeld 

farblich hervor.“ Rund 70 Pro-

zent der Wohnungssuchenden 

wünschten sich einen Garten 

oder eine (Dach)Terrasse. „Da-

rauf muss sich die Immobilien-

wirtschaft einstellen.“ 

Eine gepflegte Außenanlage 

als Visitenkarte locke die In-

teressenten an. Positiv falle 

beispielsweise auf, wenn Müll-

container oder Parkplätze mit 

Grünelementen kaschiert wür-

den oder parkartig gestaltetete 

Höfe mit Sitzgruppen, Boccia-

bahnen oder Spielplätzen für 

alt und jung Treffpunkte für 

die Nachbarschaft böten.Das 

bewusste Einbinden von Grün 

in die Bewirtschaftung der Ge-

bäude beispielsweise zur Re-

genwasserrückhaltung oder zum 

Windschutz lasse sich hervorra-

gend kommunizieren und kom-

me zunehmend positiv an.

Zukunftsorientierter Wohnungs-

bau heiße heute auch, alters-

gerechte Wohnungen mit den 

entsprechenden Naherholungs-

möglichkeiten, sprich dem Park 

vor der Tür, anzubieten. Gerade 

ältere Menschen wünschten sich 

gepflegte Anlagen, ließen sich 

andererseits auch gern aktiv in 

die Gestaltung und Pflege ein-

binden. Mit entsprechenden 

Konzepten bewiesen Wohnungs-

bauunternehmen soziale Ver-

antwortung und Kompetenz. 

Andererseits dürften sie aber 

auch die Augen vor möglichen 

Konfliktpotenzialen nicht ver-

schließen. 

kennwort: bantleon
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Wörmann Anhängerherbstmesse

Kunden und Besucher konn-

ten sich einen umfassen-

den Überblick über flexible 

Transportlösungen verschaf-

fen und zeigten sich von 

Komfort und Fahreigenschaf-

ten der Anhänger begeistert.

Auf der 50.000 qm großen 

Ausstellungs- und Vorführflä-

che wurden sämtliche Anhän-

ger präsentiert; rund 2.000 

Neuanhänger und rund 500 

Gebrauchtanhänger für jeden 

Bedarf stehen bei Wörmann zur 

Sofort-Mitnahme bereit. 

Das Angebot deckt dabei den 

gesamten Bedarf im Pkw-Bau-

anhängerbereich ab: so sind 

von Standardkastenanhängern 

über Maschinentransporter 

bis hin zu Kippanhängern und 

fachkundig – auch in Bezug auf 

Finanzierungs- und Leasing-

möglichkeiten - beraten lassen 

und den eigenen Anhänger zu 

besonders günstigen Messe-

konditionen auswählen.

Aufgrund des sonnigen Herbst-

wetters nutzten viele Besucher 

das Freigelände für einen aus-

giebigen Spaziergang über das 

riesige Firmenareal, bei dem 

alle neuen und gebrauchten An-

hänger besichtigt werden konn-

ten. Anschließend lockte der 

beheizte, 2.500 qm große XXL-

Bau- und Toilettenwägen alle 

Modelle erhältlich. Auch im 

Verkaufssegment der schweren 

druckluftgebremsten Lkw-An-

hänger bietet Wörmann Baupro-

fis das komplette Programm an 

Fahrzeugen an. So sind neben 

Tiefladern von 5 bis 40-Tonnern 

und 3-Seitenkippern auch die 

vielseitig verwendbaren Multi-

funktionsanhänger, die sowohl 

als Maschinentransporter als 

auch als 3-Seitenkipper einsetz-

bar sind, vorrätig. Alle Kunden 

konnten sich ausgiebig und 

Showroom mit weiteren Anhän-

germodellen, einer Ausstellung 

der kompletten Zubehörteile 

und natürlich mit dem Gastro-

nomiebereich, wo mit Kaffee, 

Kuchen und leckeren Grillspezi-

alitäten für das leibliche Wohl 

gesorgt wurde.

Aufgrund der großen Nachfrage 

werden die Messerestposten 

für kurze Zeit noch zu den be-

sonders günstigen Messekondi-

tionen verkauft.

Vom 21. bis 23. Ok-
tober 2011 lud das 
Anhänger-Center Wör-
mann zur herbstlichen
Anhängermesse nach 
Hebertshausen bei Da-
chau ein. Zahlreiche 
Kunden und interes-
sierte Besucher folg-
ten der Einladung, um 
Europas modernstes 
Anhängercenter und 
seine Produkte näher 
kennen zu lernen. 

Bei sonnigem Herbstwetter kamen viele Kunden zur Wörmann Herbstmesse nach Hebertshausen, um sich von Produkten und Service vor 
Ort zu überzeugen. (Foto: Anhänger-Center Wörmann GmbH)

kennwort: wörmann anhänger

kennwort: solo motorsägen

å å
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Um die Abfälle deut-

lich zu reduzieren 

und sie auf sinnvolle 

Weise als Kompost, 

Mulchmaterial oder 

Heizpellets weiterver-

werten zu können, 

hat TS INDUSTRIETM 

drei neue Typen von 

Häckslern entwickelt. 

Vom flexiblen Alleshäcksler 

über den Häcksler für städti-

sche Parks bis hin zum Holzzer-

kleinerer finden Landschaftsar-

chitekten, Baumpfleger, Gärtner 

und Gemeinden das passende 

Gerät für jeden Bedarf. 

TS INDUSTRIETM hat sich als 

europäischer Markführer im 

Bereich der mobilen Zerkleine-

rer etabliert. Die starke Marke 

vereint die Kompetenzen und 

die Bekanntheit der Hersteller 

Tünnissen und Saelen Industrie 

und kann auf eine 130-jähri-

ge Erfahrung sowie den Erfolg 

von mehr als 10.000 verkauften 

Häckslern bauen. Das für Spit-

zentechnologie bekannte Un-

ternehmen hat nun mit drei in-

novativen Häcksler-Typen eine 

neue Generation von Zerklei-

nerern auf den Markt gebracht, 

die den Nutzern höchste Ver-

arbeitungsqualität, Robustheit 

und Ergonomie verspricht. 

TS INDUSTRIETM entwickelt sei-

ne Produkte ständig weiter, um 

immer komfortablere Lösungen 

anbieten zu können, wie zum 

Beispiel einen breiter und tie-

fer gelegten Einfülltrichter oder 

ein Förderband zum besseren 

Einfüllen von Ästen und Grün-

abfällen. Darüber hinaus legt 

das Unternehmen großen Wert 

auf den Schutz der Umwelt. Die 

innovativen Systeme zur Verrin-

gerung des CO2-Ausstoßes und 

zur Lärmreduktion sowie der 

konsequente Einsatz umwelt-

verträglicher Motoren verdeut-

lichen das Anliegen von TS IN-

DUSTRIETM, die Natur und den 

Menschen zu respektieren.

Die drei neuen 
Häcksler-Typen 

Die Häcksler von TS INDUST-

RIETM können – je nach ver-

wendetem Modell – zwischen 8 

und 40 Kubikmeter Grünabfälle 

pro Stunde verarbeiten und das 

Volumen um das Sechsfache 

reduzieren. Einfach zu transpor-

tieren und mit wenigen Hand-

griffen zu bedienen, steigern 

die Geräte die Leistungsfähig-

keit der Grünflächenexperten.  

Der Alleshäcksler:
MULTI-VEGETATIONTM 
CONCEPT VIPER 50 DRI

Der Alleshäcksler VIPER 50 DRI 

mit dem patentierten MIXED 

MOTORTM zerkleinert einfach 

und schnell alle Arten von Grün-

abfällen und Ästen. Er verfügt 

über einen Einfülltrichter und 

ein Förderband für kleinere 

Äste. Der VIPER 50 DRI kann 

mit einem innovativen System 

zur CO2-Verringerung und Lärm-

reduktion ausgestattet werden.

 

Der Häcksler für die Stadt:
GARDENMASTERTM 
CONCEPT GM 10 M

Die besonders ergonomischen 

Modelle der Serie GARDENMAS-

TERTM CONCEPT sind ideal für 

die Pflege städtischer Parks. 

Sie sind in drei Versionen er-

hältlich: auf einem Anhänger 

montiert, eine an kleine Trak-

toren angepasste PTO-Version 

sowie als Häcksler GM 10 M 

mit Eigenantrieb mit einer Brei-

te von 80 Zentimetern (passt 

durch jedes Gartentor).

Der Häcksler für Äste:
WOOD CONCEPT 350 M

Die Häcksler vom Typ WOOD 

CONCEPT sind mit der CUTTING 

DISC TECHNOLOGIE ausgestat-

tet und damit ideal für das 

Zerkleinern von Ästen. Der be-

sonders robuste und zuverläs-

sige Häcksler 350 M zerkleinert 

Äste bis zu einem Durchmesser 

von 20 Zentimetern. Mit seinem 

leistungsstarken Motor und sei-

nem Schwenkbereich von 270 

Grad ist er in allen Situationen 

einsetzbar.

Innovative
Technologien

Dank der Holzzer-

kleinerer und Alle-

shäcksler von TS 

INDUSTRIETM sind 

Äste und Grünabfälle 

nicht mehr nur Abfall, 

sondern können für 

neue Anwendungen 

wie Mulchen, Kom-

postieren oder Hei-

zen genutzt werden. 

Dabei kommen zwei 

innovative Techno-

logien zum Einsatz: 

Der von TS INDUSTRIETM ent-

wickelte und patentierte MIXED 

MOTORTM kombiniert Hämmer 

und Messer, um Äste und alle 

Arten von Pflanzenabfällen effi-

zient zu häckseln. Ist der Durch-

messer des Astes zu groß, wer-

den die Hämmer eingefahren 

und überlassen ihren Platz den 

Messern, die ihn hobeln. Die 

Aststücke sowie die Pflanzen-

abfälle werden anschließend 

von den Hämmern auf ein Mi-

nimum reduziert und aus dem 

Rotor entfernt. Auf diese Weise 

entstehen so genannte ECO 

MIXED CHIPS, die sich zum 

Mulchen oder Kompostieren 

eignen. 

Die Häcksler GARDENMAS-

TERTM CONCEPT und WOOD 

CONCEPT sind mit der CUTTING 

DISC TECHNOLOGIE ausgestat-

tet, mit der Äste mit einem 

Durchmesser von bis zu 26 

Zentimetern zerkleinert wer-

den können. Zwei auf einem 

schweren Schwungrad montier-

te einstellbare Messer werden 

an einem Gegenmesser vorbei-

geführt und machen auf diese 

Weise einen glatten Schnitt. So 

entstehen gleichmäßig große 

Pellets, die sich bestens als äs-

thetisches Mulchmaterial oder 

zum Heizen eignen.

Beim Schneiden 
von Hecken und 
Bäumen sowie bei 
der Reinigung von 
Beeten und Stra-
ßenrändern fallen 
große Mengen an 
Grünabfällen an. 

Grünabfälle reduzieren und sinnvoll weiterverwerten

(Foto: TS Industrie GmbH)

kennwort: ts industrie häcksler
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Der neue Crafter 4MOTION mit 
Achleitner Allradantrieb

Der österreichische Allrad-

Spezialist hat ein Allradsystem 

entwickelt, das für überzeugen-

de Traktion auch abseits befes-

tigter Wege sorgt. Der Crafter 

4MOTION ist dank hochwerti-

ger Allrad-Technik im Rahmen 

seiner physikalischen Gesetz-

mäßigkeiten so geländegängig 

wie ein waschechter Gelände-

wagen.

Seine Premiere feierte der neue 

Crafter 4MOTION mit Achleitner

Feuerwehr und Polizei greifen 

immer öfter auf allradange-

triebene Fahrzeuge zurück. Ein 

Trend, den Volkswagen Nutz-

fahrzeuge seit Jahren mit den 

etablierten 4MOTION-Modellen

der äußerst erfolgreichen Volks-

wagen Transporter T5 (zirka 11 

Prozent Allrad/Jahr) und Volks-

wagen Caddy (zirka 6 Prozent 

Allrad/Jahr) und natürlich dem 

Amarok gestaltet.

Grund genug, den größten 

Transporter von Volkswagen 

Nutzfahrzeuge nun gleichfalls 

mit einem vollwertigen Allrad-

system auszurüsten. Um jedoch 

den hohen zu bewegenden 

Massen eines Crafter wäh-

rend extremer Offroad-Einsätze 

Rechnung zu tragen, kommt 

das Allradsystem der Firma 

Achleitner mit Geländeunter-

Allradantrieb auf der in Paris 

stattfandenden Pressekonfe-

renz zur Dakar 2012, an der 

der Allrad-Crafter neben dem 

Amarok als Begleitfahrzeug teil-

genommen hatte. Die deutsche 

Publikumspremiere des Crafter 

4MOTION fand am 13. Novem-

ber auf der Messe Agritechnica 

in Hannover statt.

Der Crafter 4MOTION mit Ach-

leitner Allradantrieb ist auslegt 

auf den Einsatz im extremen 

Gelände wie es der steigen-

de Markt für geländegängige 

Transporter zunehmend er-

fordert. Besonders Versorger 

alternativer Energiekonzepte 

müssen verstärkt in Regionen 

vordringen, die nur selten über 

eine Infrastruktur verfügen. 

Aber auch das Baugewerbe 

sowie Rettungsdienste, THW, 

setzung (2,5:1) zum Einsatz. 

Es definiert sich über eine per-

manente, gleichmäßige (50:50) 

Kraftverteilung an beide Achsen 

mit serienmäßiger Differenzial-

sperre im Verteilergetriebe und 

an der Hinterachse.

Optional lässt sich auch eine 

Sperre für die Vorderachse or-

dern. So gerüstet, ist es erst die 

Physik, die dem Crafter 4MOTI-

ON mit Achleitner Allradantrieb

Grenzen setzt. Denn wenn alle 

Sperren aktiviert sind, kann 

ein Rad bis zu 100 Prozent des 

Antriebsmomentes übertragen. 

Ein Ausgleich der unterschied-

lichen Momente im Antriebs-

strang findet nicht mehr statt. 

Schlupf entsteht nur noch an 

der schwächsten Stelle: zwi-

schen Reifenprofil und Unter-

grund.

Der neue Volkswagen 
Crafter überzeugt seit 
dem Frühjahr 2011 durch 
seine durchzugsstarken 
und sparsamen Vierzylin-
der-TDI-Motoren – jetzt 
geht er als Crafter 4MOTI-
ON mit Achleitner Allrad-
antrieb auch ins Gelände:

Für härtesten Offroad-Einsatz: Der neue Crafter 4MOTION mit Achleitner Allradantrieb. (Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge)
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Umfangreich sind die Verände-

rungen, die die Firma Achleitner 

an der einzelradaufgehängten 

Vorder- und starren Hinterachse 

vorgenommen hat. Verstärkte 

Federn mit mehr Weg, härtere 

Stoßdämpfer mit progressiver 

Kennung und geänderte Stabili-

satoren sind nur der offensichtli-

che Teil der Modifizierungen. Sie 

ergeben in Summe und abhän-

gig von der gewählten Bereifung 

(für Offroad oder Straße) eine 

Höherlegung von rund zehn 

Zentimetern. Als Motorisierung 

steht ausschließlich das leis-

tungsstärkste und  durchzugs-

kräftigste Aggregat des Crafter 

mit 120 kW (163 PS) zur Verfü-

gung.

Der auch aus dem Amarok und 

Transporter bekannte 2.0-Li-

ter-Biturbo entwickelt schon 

bei 1.800 Umdrehungen sein 

maximales Drehmoment von 

stattlichen 400 Newtonmetern. 

Genug Kraft, um im Bedarfsfall 

per Knopfdruck im untersetz-

ten ersten Gang im schwersten 

Gelände mit voller Beladung – 

egal ob als 3,5- oder 5,0-Tonner 

– anzufahren und weiterzukom-

men. Den Crafter 4MOTION mit 

Achleitner Allradantrieb gibt es 

in allen von Volkswagen be-

kannten Karosserievarianten 

– als Kombi, als Kastenwagen, 

wie auch als Fahrgestell oder als 

Pritschenwagen mit Einzel- oder 

Doppelkabine, mit unterschied-

lichen Radständen und Dachfor-

men.

Der Aufpreis durch den von Ach-

leitner nachträglich ausgeführ-

ten Allrad-Umbau gegenüber 

einem Modell mit Heckantrieb 

beläuft sich auf rund 19.950 

Euro (netto).

Der Crafter 4MOTION mit Ach-

leitner Allradantrieb ist ab sofort 

beim Volkswagen Nutzfahrzeuge 

Partner bestellbar. Der Kunde 

hat damit bei diesem sogenann-

ten Zwei-Rechnungs-Fahrzeug 

nur einen Ansprechpartner für 

die Bestellung sowie für Service 

und Gewährleistung, dies wird 

über ausgewählte Nutzfahrzeug-

Partner erfolgen. Die ersten Aus-

lieferungen sind für den Beginn 

des Jahres 2012 vorgesehen.

kennwort: vw crafter allradantrieb

kennwort: grünabfallmanagement

FORSTlive Süd 2012

Über 250 Aussteller warten vom 

13. - 15. April 2012 in Offenburg 

mit einem breiten, aktuellen 

Angebotsspektrum auf dem 

35.000 m2 großen Freigelände 

und in der 6.000 m2 großen 

BadenArena in Offenburg auf. 

Die Erlebniswelt Forst live fas-

ziniert mit praxisgerechten Ma-

schinen- und Gerätevorführun-

gen; es wird gesägt, gehackt, 

gespalten, gehäckselt und ge-

schreddert. Neben dem Bereich 

Forstmaschinentechnik bilden 

die Erneuerbaren Energien ein 

weiteres Schwerpunktthema. 

Namhafte Aussteller informie-

ren über Pellets-/Scheitholz-

heizungen, Photovoltaik sowie 

über Solaranlagen. Outdoorbe-

kleidung rundet die Präsentati-

on ab. 

Weitere Informationen erhalten 

Sie über das folgende Kennwort:  

Demoshows für Forsttech-
nik, Erneuerbare Energien 
und Qutdoor stattfinden. 

kennwort: forst live
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Auktion mit Top-Modell „Terra Spike“ 

Die Anbaumaschine für Kom-

pakttraktoren dient zur Tie-

fenlockerung und -lüftung von 

Rasen aller Art. Mit dieser wohl 

wichtigsten Pflegemaßnahme 

werden Verfilzungen beseitigt 

und Verdichtungen aufgebro-

chen, damit die Rasenwurzel 

tiefer in den Boden eindringen 

kann und besser mit Wasser 

und Nährstoffen versorgt wird. 

Gebote für die stille Auktion 

nimmt Wiedenmann per Mail 

unter drae@wiedenmann.co.uk 

entgegen. Der Erlös geht an 

die Stiftung für Krebsforschung 

sowie die Multiple Sklerose Ge-

sellschaft in Großbritannien.

Den Grundstein für das unter-

nehmerische Engagement im 

Vereinigten Königreich legte ein 

Treffen der Wiedenmann-Eigner 

mit dem Briten David Rae, dem 

man später die alleinigen Ver-

triebsrechte übertrug. Das soll-

te sich lohnen - Wiedenmann 

zählt heute zu den führenden 

Marken des Landes. Dabei gel-

ten die Briten als anspruchs-

voll: Wohl kaum anderswo 

mann mit seiner Serie „Terra 

Spike“ bis heute den Weltre-

kord für höchste Produktivität.

Die Wiedenmann UK Ltd in In-

chinnan bei Glasgow ist ein 

rechtlich selbstständiges Han-

delsunternehmen ohne Kapi-

talbeteiligung des deutschen 

Herstellers. 

Im Ranking haben die Briten 

bereits mehrfach den ersten 

Platz als erfolgreichster Im-

porteur belegt. Die Maschinen 

fertigt Wiedenmann mit 230 

Beschäftigten in Rammingen 

und an zwei weiteren Standor-

haben Rasensportarten wie 

Golf, Soccer oder Polo einen so 

hohen Stellenwert. Dem muss 

auch der Spielgrund gerecht 

werden und die Schwaben kön-

nen liefern: Sehr leistungsstar-

ke und effiziente Maschinen für 

die Rasenregeneration und alle 

vor- und nachgelagerten Pfle-

gearbeiten. Sie werden meist 

als Anbaugeräte an Kompakt-

traktoren eingesetzt oder von 

diesen gezogen. Eine komfor-

table Bedienung und einfache 

Wartung sind weitere Merkmale 

der mehrfach preisgekrönten 

Entwicklungen. So hält Wieden-

ten. Drei Viertel der Produktion 

gehen in den Export. Um den 

Vorsprung zu halten, wird ein 

beträchtlicher Teil des Jahres-

umsatzes von 32 Millionen Euro 

in Forschung und Entwicklung 

investiert. 

Mit besonders wirtschaftlichen 

Kombigeräten, die mehr als 

eine Pflegeaufgabe meistern, 

will der 1964 gegründete Her-

steller auch in Zukunft weiter 

wachsen: Jüngst starteten die 

ersten Lieferungen an den 

neuen Exklusivhändler in Süd-

korea.

Zum Jubiläum nur das 
Beste: Zum 20jährigen auf 
einem der weltweit wich-
tigsten Rasensport-Märk-
te versteigert Wieden-
mann eine Spezialversion 
seiner Terra Spike GXi 8 
HD, dem Spitzengerät des 
schwäbischen Herstellers 
zur Regeneration stark 
beanspruchter Sport- und 
Golfrasenflächen.

„David Rae von Wiedenmann UK präsentiert die Spezialversion der Terra Spike GXi 8 HD, die das Unternehmen für karitative Zwecke 
meistbietend versteigert.“ (Foto: Wiedenmann)

kennwort: wiedenmann terra spike

Stubbenfräsen und Holzzerkleinerer“
„Forsttechnik Schültke“ ist ein 

Spezialist mit einem breiten An-

gebot für diese Arbeitsbereiche. 

Aber nicht nur die überzeugen-

den technischen Merkmale der 

Weitere Informationen erhalten 

Sie über das folgende Kenn-

wort...

Kapitalbindung kann der eige-

ne Maschinenpark ergänzt und 

ausgebaut werden. Dadurch 

lassen sich zusätzliche Umsatz-

möglichkeiten generieren. 

einzelnen Geräte sind inter-

essant, sondern auch die ver-

schiedenen Finanzierungsange-

bote wie zum Beispiel Leasing 

und Langzeitmiete. Ohne große 

kennwort: forsttechnik schültke
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kennwort: csf winterdienst

Neuer Yanmar 10 t - Midibagger
Aufgrund des schlech-
ten baulichen Zustandes 
von Versorgungsleitun-
gen und Hausanschlüssen 
kommt es im Stadtgebiet 
von Jena häufig zu Stör- 
und Schadensfällen.

Deshalb beschlossen die Stadt-

werke Energie Jena-Pößneck 

die maroden Leitungen zu er-

neuern. Zu den ersten Bauab-

schnitten gehört der Bereich 

Magdelstieg in der Innenstadt 

der drittgrößten Stadt Thü-

ringens. Hier erfolgt eine um-

fangreiche Rekonstruktion der 

Gasversorgungsleitungen ein-

schließlich der zugehörigen 

Hausanschlüsse. Das Energie-

unternehmen beauftragte mit 

den erforderlichen Arbeiten die 

EFM Jena GmbH(Energie-, Fern-

meldekabel- und Medienbau 

Jena GmbH). Für den neuen 

Yanmar Midibagger SV100-

1 im Maschinenpark der EFM 

wurden die erforderlichen Bau-

maßnahmen gleich zur ersten 

Bewährungsprobe – und diese 

mit Bravour bestanden. Die Ge-

samtbaustrecke im Straßenzug 

Magdelstieg, eine der innerört-

lichen Hauptverkehrsstraßen, 

hat eine Länge von ca. 635 m. 

Die auf dieser Länge im Stra-

ßenkörper bestehende Gasver-

sorgungsleitung DN 200 aus 

Stahl wird durch eine neue Ver-

sorgungsleitung ersetzt. Dafür 

werden durchgängig Kunststoff-

rohre aus Polyethylen PE 100 d 

225 x 13.4 SDR 17 verwendet. 

Die Aushubtiefen für die 635 m

Rohrgraben liegen zwischen 

1,25 m und 1,75 m. 

Bei einer Graben-

breite von 0,8 m 

unten und 1,2mo-

ben war eine Bo-

denmenge von ca. 

1.000 cbm auszuhe-

ben. Zum effektiven 

“Arbeitspferd“ wur-

de hierbei derYan-

mar SV100-1. 

Dieser Midibagger 

der 10 t-Klasse ist der einzi-

ge Midibagger vonYanmar mit 

Kurzhecküberstand von nur 

17 cm und verfügt über eine 

Reißkraft von 4.670 kgf. Die 

Losbrechkraft beträgt 6.980 

kgf. Angetrieben wird die Ma-

schine von einem sparsamen 

4-Zylinder Yanmar-Dieselmotor 

mit 54,7 kW bei 2.200 U/min. 

Die max. Grabtiefe mit hydrauli-

schem Schnellwechsler beträgt 

4.530 mm, die max. Ausschütt-

höhe 5.150 mm und die max.

ReichweiteamBoden 7.400 mm.

Der SV100-1 ist das aktuelle 

Flaggschiff des weltweit zu den 

führenden Herstellern von Mini- 

und Midibaggern zählenden Un-

ternehmenYanmar. 

kennwort: yanmar-midibagger
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Die neuen Baufahrzeuge von 

Scania sind besonders für den 

schweren Einsatz entwickelt 

und gebaut, um auch die härtes-

ten Einsatzbedingungen dieser 

Branche zu meistern. Das neue 

Styling der Front ist funktionell 

und robust. Es überzeugt durch 

technische Lösungen, die die 

empfindlichen Komponenten 

schützen. So können Repara-

turkosten reduziert sowie teu-

rer Nutzungsausfall vermieden 

werden.

Die neuen Lkw für den Einsatz 

in schwierigem Gelände ba-

sieren auf den bewährten und 

geräumigen Modellen der Sca-

nia G-Baureihe. Ein komplet-

tes Programm von Fahrzeugen 

der Baureihe P folgt zu einem 

späteren Zeitpunkt. Die neuen 

Lkw profitieren von sämtlichen 

Verbesserungen, neuen Merk-

malen und Funktionen, die 

Scania in der letzten Zeit 

eingeführt hat. Dazu zäh-

len z. B. Scania Opticruise 

mit Off-Road-Modus, ein 

neues Traktionspanel im 

Armaturenbrett sowie der 

neue Scania Retarder, leis-

tungsoptimiert für niedrige 

Geschwindigkeiten. Hinzu 

kommen zahlreiche Neuhei-

ten am Fahrgestell.

Sehr stabile 
Stoßfängerstruktur

Der stabile Stahlstoßfänger 

steht um 135 mm hervor 

und schützt damit das Fah-

rerhaus vor kleineren Schä-

den. 135 mm bedeuten eine 

zusätzliche Verlängerung 

von 80 mm verglichen mit 

dem früheren Stoßfänger. 

Mit dem neuen Stoßfänger 

wird ein Böschungswinkel 

von bis zu 25 Grad erreicht. 

Zusammen z.B. mit dem 

großzügigen Rampenwinkel 

sowie weiteren relevanten 

Abmessungen verfügt das 

Fahrzeug über hervorragen-

de Geländeeigenschaften. 

Durch die erreichte Einstu-

fung als Geländefahrzeug ist ein 

vorderer Unterfahrschutz nicht 

erforderlich.

Der Stoßfänger ist sehr sta-

bil und widersteht ohne Ver-

formung hohen Belastungen. 

Die Konstruktion ist außerdem 

separat aufgehängt, ohne Ver-

bindung mit anderen Kompo-

nenten, die bei einem Aufprall 

Schaden nehmen könnten, was 

wiederum den Reparaturbedarf 

reduziert.

Abschlepp- und Bergeöse 
für 35 Tonnen (350 kN)

In den Stoßfänger ist eine star-

ke Abschleppöse integriert, 

ausgelegt für 35 Tonnen (10 

Tonnen mehr als die Standard-

variante), sodass das Fahrzeug 

in entsprechenden Situationen 

geborgen und abgeschleppt 

werden kann, ohne es vorher 

zu entladen. 

Vorbildliche Zugänglich-
keit für tägliche Wartung

Eine breite rutschfeste Trittstufe 

oben auf dem Stoßfänger, die 

man wiederum über eine zu-

sätzliche ausklappbare Trittstu-

fe unter der Abschleppöse er-

reicht, erleichtert das Säubern 

der Frontscheibe. Zwei Rippen 

des Kühlergrills dienen dabei 

als Handgriffe, an denen sich 

der Fahrer festhalten kann.

Zweckmäßiges Styling

Das neue Styling der Baufahr-

zeuge unterstreicht schon auf 

den ersten Blick den Einsatz-

zweck. Der schwarze Grill und 

die schwarzen Stoßfänger ver-

stärken den kraftvollen Ein-

druck und führen die Scania 

T-Designlinie fort – ein un-

verkennbares Stylingmerkmal 

eines jeden Scania Lkw. Zu-

sätzlich sorgen das Off-Road-

Design und der Komfort dieser 

Fahrzeuge dafür, dass sich die-

se auf den ersten Blick von an-

deren unterscheiden.

Hauptscheinwerfer und Blinker 

sind separat eingebaut. Beide 

sind weiter weg platziert vom 

Stoßfänger, um die Beleuch-

tungsanlage vor möglichen 

Schäden zu schützen. Um die 

Scheinwerfer herum ist ein 

Schutzgitter montiert. Die op-

tional verfügbaren Nebel- und 

Fernscheinwerfer sind ebenfalls 

durch ein Gitter geschützt, das 

in die Stoßfängerstruktur integ-

riert ist. Eine robuste fest mon-

tierte Scheinwerferwaschanlage 

ist auf Wunsch verfügbar.

Scania erweitert sein An-
gebot durch neue Model-
le der Baureihen P und 
G, die auf die härtesten 
Arbeitsbedingungen der 
Baubranche zugeschnit-
ten sind. Mit einem neu-
em Styling der Front sowie 
verstärkten Komponenten 
setzen diese Lastwagen 
Maßstäbe und beeindru-
cken durch höchste Ver-
fügbarkeit im intensiven 
und oft kompromisslos 
harten Bauverkehr.

fachthema: lkw

Neue robuste Lkw für den schweren Einsatz – 
maximale Verfügbarkeit und Mobilität

kennwort: scania-baufahrzeuge

(Foto: Scania)
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fachthema: streumittel

SNO-N-ICE das Taumittel für 
sichere Verkehrsflächen!

Egal ob als Eigentümer, Grund-

stücksverwalter, Facilitymana-

ger, Betriebsverantwortliche 

oder Hausmeisterservice, Stadt- 

und Verkehrsverwaltung, etc. 

obliegt uns allen die rechtliche 

Verpflichtung Fahr- und Gehwe-

ge verkehrssicher zu halten.  

Wie sensibel dieses Thema ge-

worden ist, zeigt die steigende 

Quote an Schadensersatzfällen 

in den letzten Jahren. Eine Ver-

letzung der Fürsorgepflicht kann 

teuer werden. Mit SNO-N-ICE 

bieten wir ein zuverlässiges Tau-

mittel, dass in zahlreichen Kran-

kenhäusern, Firmen, Gesund-

heitszentren, Parkhäusern und  

kommunalen- / sozialen  Einrich-

tungen seit vielen Jahren erfolg-

reich eingesetzt wird. Mit SNO-

N-ICE sind Sie auf der sicheren 

Seite. Kunden, wie beispielswei-

se die Straßenmeisterei St. Mo-

ritz, die Hochgebirgsklinik Da-

vos, Goldbeck Parkanlagen oder 

der Krankenhauszweckverband 

Ingolstadt nutzen die positiven 

Produkteigenschaften.   

1. Wirtschaftlich und praktisch ! 

SNO-N-ICE gegen Schnee- und 

Eisglätte bis -21°C macht das 

Gehen und Fahren sofort si-

cherer. Sparsam, nur wenige 

Gramm/m² sind auszubrin-

gen. Die Einsatzzeiten kön-

nen drastisch reduziert und 

somit Personal- und Maschi-

nenkosten eingespart werden. 

 

2. Bestens geeignet für Ma-

schinenstreuung! Professionel-

le Anwender bestätigen, dass 

SNO-N-ICE mit den gängigen 

Streumaschinen , wie Band- 

oder Schneckenstreuer optimal ausge-

bracht werden kann (Keine EPO Streu-

er). Entsprechende Freigaben liegen vor. 

 

3. Maximale Langzeitwirkung! SNO-N-ICE 

bleibt nach dem Streuen bis ca. 24 Stun-

den wirksam.

 

4. Schonender für alle! SNO-N-ICE greift 

Hunde und Katzenpfoten kaum an. 

Auch Spülmengen, die in Gewässer 

gelangen richten keine mikrobiologi-

schen Schäden an. Schont Lederschu-

he und hinterlässt auf Teppichen und 

Steinböden nur geringfügige Spuren. 

 

5. Minimale angreifende Wirkung 

auf Beton, Stahl und Aluminium ! 

Herkömmliche Taumittel greifen Beton und 

Metall an. In SNO-

N-ICE verhindert ein 

Betonschutz-Zusatz 

höchst wirksam das 

Abspalten und Aus-

sanden von Beton, 

und dank Korrosions-

schutzmitteln wird die 

Rostbildung auf ein 

Minimum reduziert. 

Entsprechende EMPA 

– Teste bescheinigen 

dem Produkt hervorra-

gende Eigenschaften.  

 

6. SNO-N-ICE – der 

Umwelt zu Liebe ! 

Wegen umweltschä-

digender Wirkung ist 

von der Verwendung 

von Streusalz drin-

gend abzuraten. Die 

negative Auswirkung 

von Streusalz ist 

Vielseitig. Gravierend 

jedoch ist die schä-

digende Wirkung auf 

den Nährstoffhaus-

halt von Bäumen und 

Grünflächen. SNO-N-

ICE dem biologischen 

Abbau gut zugänglich 

sind. Es enthält kei-

nen Harnstoff und ist 

giftklassenfrei. 

Glatte Fahrbahnen, ver-
eiste und schneebedeckte 
Wege und Zufahrten. Mit 
diesen Problemen haben 
alle während der Winter-
monate zu kämpfen.

(Foto: Hermann Bantleon GmbH)

kennwort: tiltrotatorenkennwort: taumittel
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fachthema: nutzfahrzeuge

Variantenreich, funktional 

und wirtschaft lich präsen-

tiert sich der Combo Kas-

tenwagen als Spezialist für 

Transport und Gewerbe. 

Der kompakte Lademeister 

steht in zwei Radständen 

und zwei Dachhöhen, als 

geschlos sene Kastenwagen-

Ausführung und mit teil- 

oder vollverglastem Aufbau 

zur Wahl. Für einen leich-

ten und bedarfsgerechten 

Zugang zum Laderaum sorgen 

wahlweise eine asymmetrische 

Doppelflügel-Hecktür, eine ein-

teilige Heckklappe oder zwei 

(optional erhältliche) seitliche 

Schiebetüren. In bestimmten 

Kastenwagen-Konfigurationen 

kann zusätzlich eine hintere 

Dachklappe – beispielsweise 

für den Transport von Leitern 

– installiert werden. Mit bis zu 

3,8 beziehungsweise 4,6 Kubik-

metern Ladevolumen (kurzer/

langer Radstand, Beifahrersitz 

jeweils umgeklappt), maximal 

einer Tonne Nutzlast sowie 

Bestwerten bei Laderaumma-

ßen, Ladekantenhöhe und 

Schiebetür-Öffnungsbreite po-

sitioniert sich der Combo Kas-

tenwagen in mehreren Schlüs-

selmerkmalen an der Spitze. 

Der Neuling deckt somit alle 

Anforderungsprofile in dieser 

Fahrzeugklasse ab. 

Mit vier Dieselmotoren, einer 

Benziner- und einer CNG-Erd-

gasvariante (Compressed Na-

tural Gas) sowie einem Leis-

tungsangebot von 66 kW (90 

PS) bis 99 kW (135 PS) wird 

auch das Antriebsprogramm 

unterschiedlichsten Ansprü-

chen gerecht. Je nach Version 

sind die verfügbaren Trieb-

werke mit einem Fünf- oder 

Sechsgang-Schaltgetriebe 

kombiniert; die 66 kW/90 PS 

starke Ausführung 1.6 CDTI 

steht zusätzlich mit dem 

automatisierten Fünfgang-

Schaltgetriebe Easytronic zur 

Wahl. An Stelle des standard-

mäßigen 60-Liter-Tanks verfügt 

der Combo Kastenwagen CNG 

über einen 22-Liter-Benzintank 

und Gasbehälter mit insgesamt 

ca. 16,15 kg Fassungsvermö-

gen (langer Radstand optional 

bis zu 22,1kg), woraus sich 

Gesamtreichweiten von bis zu 

750 Kilometern ergeben.

Mit Ausnahme der CNG-Ausfüh-

rung sind sämtliche Motorisie-

rungen auf Wunsch mit einem 

verbrauchs- und CO2-reduzie-

renden Start/Stop-System lie-

ferbar. Zu niedrigen Betriebs-

kosten tragen auch die langen 

Wartungsintervalle bei: Für die 

Dieselversionen beispiels weise 

ist lediglich alle 35.000 Kilo-

meter oder einmal jährlich ein 

Service angesetzt.

Das Cockpit und die Fahrerka-

bine des neuen Combo Kasten-

wagens überzeugen durch hohe 

Funktionalität und praktische 

Gestaltung. Große Türfächer, 

ein Ablagefach im Dach bereich, 

ein Dokumentenhalter auf der 

Armaturentafel und ein Hand-

schuhfach mit Laptop halterung 

sind nur einige Beispiele. 

Zentralverriegelung, Servolen-

kung, eine höhen- und längs-

verstellbare Lenksäule, elektri-

sche Fensterheber, ein vierfach 

verstellbarer Fahrersitz sowie 

Fahrerairbag, ABS-Bremsen und 

ein Reifenreparatur-Set gehören 

schon bei der Basisversion zur 

Serienausstattung.

Äußerst konkurrenzfähig ist 

auch die Preisgestaltung: Der 

Einstieg in die neueste Gene-

ration des Opel Combo Kas-

tenwagen mit 70  kW/95  PS 

starkem 1,4-Liter-Benzinmotor 

beginnt bereits bei 13.750 Euro 

(zzgl. MwSt.). 

Weitere Informationen erhalten 

sie unter folgendem Kennwort...

Nach der Weltpremiere 
des neuen Opel Combo 
als Pkw-Variante auf 
der IAA im September 
stellt Opel jetzt in der 
schweizerischen Haupt-
stadt Bern auf der Mes-
se „transportCH“ die 
Transporterversion vor.

Weltpremiere: Neuer Opel Combo Kastenwagen 
auf der „transportCH“ 

kennwort: opel combo

(Foto: Adam Opel AG)

kennwort: pflastersteine
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fachthema: anbaugeräte

kennwort: wiedenmann winterdienst

„Viel besser als meine alte“

„Ich möchte mich einfach mal 

bedanken für das tolle Produkt 

und die tolle Beratung. Die Be-

tonmischschaufel die Sie mir 

verkauft haben ist einfach su-

per, viel besser als die alte!“

Zum ersten Kontakt war es auf 

der GalaBau 2010 in Nürnberg 

gekommen. Holger Halbritter 

hatte gezielt nach einer neuen 

Betonmischschaufel gesucht 

und mehrere Anbieter auf der 

Messe kontaktiert. Die Schau-

fel sollte leicht und doch stabil 

sein, da sie viele Jahre im Ein-

satz gefordert werden würde. 

Nach leidvoller Erfahrung mit 

seiner „alten“ sollte diesmal 

die Mischerschnecke aus HAR-

DOX gefertigt sein, um einen 

langjährigen Einsatz zu gewähr-

leisten. Zudem sollte die Ent-

leerung der Betonmischschau-

fel auch nach unten möglich 

sein, da der Beton oft auf dem 

Bauhof angemischt und dann 

in Hochlage auf  LKW-Pritsche 

oder Anhänger entleert wird. 

„Und da ich Komfort schätze, 

soll die Öffnung und Schlie-

ßung des Bodenschiebers hyd-

raulisch möglich sein“.

Zur Zeiteinsparung wollte Halb-

ritter das Schutzgitter der Be-

tonmischschaufel zum Beladen 

und Entladen durch Auskippen 

des Schaufelinhalts nicht ext-

ra öffnen müssen: „Das kostet 

einfach  zu viel Zeit und irgend-

welche Sensorik zur Überwa-

chung der Schließung ist mir 

Wochenende gearbeitet. Dabei  

ist es von Vorteil, wenn man 

in der Lage ist, den Beton in 

der benötigten Menge und der 

benötigten Feuchtigkeit selbst 

wirtschaftlich herzustellen.

ton handfeucht herstellen und 

deutlich günstiger als Fertigbe-

ton“. H&M arbeitet sowohl für 

Kommunen als auch für private 

Kunden. Da wird oftmals auch 

am späten Nachmittag oder am 

bei Beton zu anfällig“. Alle die-

se Anforderungen konnte Kro-

nenberger oecotec mit ihrer Be-

tonmischschaufel bereits in der 

Standardausführung erfüllen. 

„Die ausgestellten Maschinen 

hinterließen gleich zu Anfang 

bei mir einen sehr soliden 

Eindruck. Die einfache Ar-

retierung des Schutzgitters 

mittels Schraubverbindung 

unten und die Möglichkeit 

das Schutzgitter zum Reini-

gen einfach in den oberen 

Scharnieren zu schwenken 

haben mir an der Kronen-

berger Schaufel  sofort aus-

gezeichnet gefallen“. Da der 

Preis ebenfalls  stimmte ent-

schied sich Holger Halbritter 

wegen des hervorragenden 

Preis/Leistungsverhältnisses 

für die Betonmischschaufel 

der Firma Kronenberger oe-

cotec.

Mittlerweile ist die Kronen-

berger Betonmischschaufel 

fast ein Jahr häufig im Ein-

satz und läuft problemlos. 

“Die Leistungsfähigkeit der 

Betonmischschaufel ist so 

hoch, ich könnte ein Beton-

werk eröffnen“, scherzt Halb-

ritter. „Innerhalb von 2 – 3 

Minuten lässt sich der Be-

Es gibt Tage, da macht 
es noch mehr Spaß, tol-
le Produkte zu verkaufen:  
Als Mitte September Ar-
min Arweiler, Geschäfts-
führer von Kronenberger 
oecotec  einen Anruf von 
Holger Halbritter (Ge-
schäftsführer von Halbrit-
ter & Mörz im bayrischen 
Thannhausen) erhielt, war 
so ein Tag. 

(Foto: Kronenberger oecotec GmbH)

kennwort: betonmischschaufel
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fachthema: traktoren

John Deere Kompakt-Traktoren

Über einen weiten Leistungs-

bereich hinweg bieten die neu-

en Kompakten von John Deere 

eine Vielzahl von Ausstattungs-

varianten und Wahlmöglichkei-

ten für Sonderkulturbetriebe 

sowie für die Nebenerwerbs-

landwirtschaft. 

Mit der Erschließung des Be-

reichs der Rasen- und Grund-

stückspflege sollen die Kom-

pakttraktoren nicht nur im 

Bereich der Kommunaltechnik 

weiter verbreitet werden, son-

dern auch Zugang zu den Be-

reichen der Bauunternehmen, 

Landschafts-, Golfplatz- und 

Sportplatzpflege sowie Verwen-

dung auf Reiterhöfen finden.

Die 5er Serie wird den verschie-

densten Ansprüchen an techni-

scher Ausstattung, Fähigkeiten 

und Komfort gerecht. Ihre ein-

fache Wartung und verschiede-

nen Reifen für die Baureihen 

5G, 5M und 5R, die auch zum 

Befahren von Rasenflächen ge-

eignet sind öffnen ein weites 

Anwendungsspektrum. 

Eine offene Fahrerplattform 

oder eine auf die ergonomi-

schen Bedürfnisse abgestimmte 

Kabine, Sonderlackierungen für 

beispielsweise den Kommunal-

bereich, eine große Auswahl an 

Frontladern und Arbeitsgeräten 

verschaffen diesen Traktoren 

die perfekte Ausrüstung für den 

Arbeitseinsatz in einem der ge-

nannten Bereiche.

Die Bandbreite der Kompakt-

Traktoren reicht vom einfachen 

Basismodell der 5E-Reihe bis 

hin zum professionellen Premi-

um-Modell der 5R-Reihe: 

- Die 5E Grundmodelle (5055E, 

5065E und 5075E) sind für den 

Einsatz auf Nebenerwerbsbe-

trieben oder Reithöfen vorge-

sehen.

- Die 5G-Traktoren (5080G, 

5090G, 5080GH, 5090GH, 5100 

GH, 5080GV, 5090GV, 5100GV, 

5080GF, 5090GF, 5100GF) sind 

für Kommunen, Golf und Sport-

plätze gedacht sowie zum Win-

terdienst auf engem Terrain.

- Die 5M-Traktoren (5070M, 

5080M, 5085M, 5090M, 5095M 

und 5100M) sind größer und 

besitzen eine höhere Gesamt-

kapazität, ein höheres Kom-

fortniveau und eignen sich 

besonders für Kommunen zum 

Mähen von Randstreifen oder 

zum Winterdienst.

- Letztendlich sind die 5R-Premi-

um Traktoren (5080R, 5080RN, 

5090R, 5090RN, 5100R und 

5100RN)mit ihren elektronisch 

gesteuerten Motoren, einem 

durchgehenden Brückenstahl-

rahmen, einer hervorragenden

Motorcharakteristik und Kraft 

vorzüglich für Bauunternehmen 

und Kommunen zum Mähen 

von Großflächen und zum Win-

terdienst geeignet. 

Unabhängig von ihrem Ferti-

gungsort bürgen die Maschinen 

für hohe John Deere Qualität.

Mit der Vorstellung sei-
ner Traktorenbaureihen 
5E, 5G, 5M und 5R im 
Bereich der Rasen- und 
Grundstückspflege weitet 
John Deere sein Angebot 
unter 100 PS massiv aus. 
Und das in einem bemer-
kenswert stabilen Markt 
von EU-weit etwa 60.000 
Stück pro Jahr, der in den 
letzten 15 Jahren die Mar-
ke von 50.000 Einheiten 
nie unterschritten hat.

Kompakt-Trakto9r 5GF (Foto: John Deere)

kennwort: kompakt-traktoren

kennwort:transportkarre å
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Zentralverband Gartenbau auf der IPM

Sie präsentieren dann wieder ihr 

umfangreiches Leistungsspekt-

rum im Infocenter Gartenbau in 

der Green City in Halle 1A und 

stehen den Mitgliedsunterneh-

men Rede und Antwort.

Die Bundesverbände Zierpflan-

zen (BVZ) (www.bundesver-

band-zierpflanzen.de), Einzel-

handelsgärtner (BVE) (www.

ihre-gaerternei.de) und der 

Bund deutscher Friedhofsgärt-

ner (BdF) (www.grabpflege.de) 

werden mit ihren Untergruppie-

rungen in ihren Ausstellungsbei-

trägen zu aktuellen Fragen aus 

Produktion und Dienstleistung 

Stellung beziehen und ihre neu-

en Serviceangebote darstellen.

Neben den Berufsverbänden 

werden im Infocenter Gartenbau 

Gehölzen im Fokus der sechs 

Forschungsverbundprojekte. Im 

siebten Verbundprojekt arbeiten 

die bundesweiten Projektpart-

ner in fünf Querschnittsberei-

chen, zur Förderung und Aus-

bildung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses sowie dem Wis-

sens- und Technologietransfer 

in die gärtnerische Praxis, netz-

übergreifend zusammen.

Ebenfalls vertreten sein wird 

die ZukunftsInitiativeNiedrig-

EnergieGewächshaus ZINEG 

(www.zineg.de)). Gesamtziel 

des Verbundvorhabens ist 

für die Pflanzenproduktion in 

GewÃ¤chshÃ¤usern den Ver-

brauch fossiler Energie für die 

Heizung und damit die (fossi-

len) CO2-Emissionen möglichst 

auf Null zu reduzieren. Zur Er-

reichung dieses Ziels ist ein 

systemorientierter Ansatz durch 

Kombination technischer und 

kulturtechnischer Maßnahmen 

erforderlich. Die Messebesucher 

werden über Zwischenergebnis-

se des fünfjährigen Forschungs-

projektes informiert.

Das Online-Informationssystem 

„hortigate“ (www.hortigate.de) 

präsentiert sich auf der Inter-

nationalen Pflanzenmesse im 

Rahmen des ZVG-Infocenters. 

hortigate bündelt bundesweit 

Institutionen aus Beratung, Wis-

senschaft und Forschung sowie 

Aus- und Fortbildung vertreten 

sein und den Besuchern neu-

este Erkenntnisse präsentieren.

Die Lehrschau steht 2012 unter 

dem Thema „Clever Düngen“. 

Mit Blick auf die Kosten ist die 

Düngung betriebswirtschaftlich 

eher uninteressant. Düngungs-

fehler haben jedoch schnell 

drastische Auswirkungen auf 

die Pflanzenqualität. So gese-

hen ist und bleibt die Düngung 

ein wirtschaftlich bedeutender 

Kulturfaktor. Lehr- und Ver-

suchsanstalten, Hochschulen 

und Universitäten sowie andere 

Forschungseinrichtungen stellen 

am Stand des Infocenters Gar-

tenbau die neuesten Entwick-

lungen vor.

Zum zweiten Mal im Infocenter 

Gartenbau dabei ist das WEGA 

- Kompetenznetz Gartenbau 

(Wertschöpfungskette Garten-

bau) (www.wega-online.org). 

Ziel von WeGa ist die Wert-

schöpfung im Wirtschaftssektor 

Gartenbau durch Bündelung von 

wissenschaftlichen Kompeten-

zen nachhaltig zu fördern und 

abzusichern. Dabei steht als 

Zukunftsthema die Produkt- und 

Produktionssicherheit hochin-

tensiver Pflanzenproduktion von 

Gemüse, Obst, Zierpflanzen und 

veröffentlichte Fachinformatio-

nen in einer Datenbank. Abon-

nenten werden u. a. per E-Mail 

kontinuierlich mit aktuellen 

Pflanzenschutz-, Anbau- und 

Sortenhinweisen versorgt.

Als Zusatzmodul wird das Ener-

gieportal (www.engerieportal-

hortigate.de) präsentiert. Hier 

werden Beiträge zum effizienten 

Energieeinsatz im Gartenbau 

veröffentlicht. Mit dieser Samm-

lung erfolgt der Austausch von 

Informationen zwischen Wis-

senschaft und Praxis sowie das 

Aufzeigen beispielhafter und 

nachhaltiger Lösungen für den 

Gartenbau.

Das vom Zentralverband Gar-

tenbau initiierte „Grüne Medien-

haus“ (GMH) (www.gruenes-

medienhaus.de) hat sich als 

kompetenter Medienpartner für 

die Öffentlichkeitsarbeit der Grü-

nen Branche etabliert.

Im neuen Gewand, sprich: 
mit einem neu gestalte-
ten Stand werden sich der 
Zentralverband Gartenbau 
e. V. (ZVG) (www.g-net.de), 
ideeller Träger der IPM, 
sowie die Mitveranstalter 
Landesverband Garten-
bau Rheinland (www.gar-
tenbau-rheinland.de) und 
Landesverband Gartenbau 
Westfalen-Lippe (www.
gartenbau-wl.de) auf der 
IPM ESSEN 2012 der Fach-
welt zeigen.

fachthema: messe ipm 2012 kennwort: transportkarre

å

kennwort: ausschreibungen

www.ipm-messe.de
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fachthema: privatgärten        

„Kleingärtner, Gartenbesitzer 

und Familien mit Kindern kön-

nen nun aktiv zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt beitragen, 

indem sie seltene Wildpflanzen 

im eigenen Garten oder auf 

dem Balkon kultivieren“, sagte 

Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde, 

Generalsekretär der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt (DBU). 

Für das Umweltbildungs- und 

Naturschutzprojekt „Urbanität 

und Vielfalt“ des Botanischen 

Gartens der Universität Potsdam 

che Infoveranstaltungen durch-

geführt. Ein Webportal mache 

die Informationen auch für Teil-

nehmer aus anderen Städten 

zugänglich und erleichtere den 

Erfahrungsaustausch über ein 

moderiertes Forum. Exkursio-

nen zu den Herkunfts-Lebens-

räumen der Pflanzenarten und 

Informationen zu Biotop-Pfle-

gemaßnahmen ergänzten das 

Programm.

Botanischen Gärten komme 

bei der Umweltbildung eine 

ganz besondere Bedeutung 

zu, betonte Brickwedde. „Mit 

mehreren Millionen Besuchern 

pro Jahr können sie eine brei-

te Öffentlichkeit für das Thema 

Artenvielfalt sensibilisieren und 

Interessierte über bedrohte 

Pflanzenarten in der Region in-

formieren. 

Das Vorhaben des Botanischen 

Gartens in Potsdam ist beson-

ders, weil es über die reine 

Wissensvermittlung hinausgeht 

und Bürger zum aktiven Enga-

gement für den Natur- und Ar-

tenschutz motiviert.“ 

Das Projekt schlage damit eine 

Brücke von formalen Regelun-

gen, wie der UN-Konvention 

über Biologische Vielfalt, hin 

zur Lebenswirklichkeit der Men-

schen, ergänzte Brickwedde. 

Das Projekt solle im Herbst 

2012 beginnen und nach Ende 

der dreijährigen Förderperio-

de von den Teilnehmern unter 

fachlicher Anleitung fortgeführt 

werden.    

Menschen orientieren. So kön-

nen Privatpersonen im Rahmen 

von ‚Urbanität und Vielfalt‘ hel-

fen, die gefährdete Vielfalt re-

gionaler Wildpflanzenarten zu 

bewahren“, sagte Joshi. Über 

den Weg des aktiven Handelns 

würde den Teilnehmer ein nach-

haltiges Verständnis von biolo-

gischer Vielfalt und deren Ge-

fährdungsursachen vermittelt. 

„Zu Projektbeginn werden in 

den Botanischen Gärten Pots-

dam, Berlin und Marburg sel-

tene heimische Wildpflanzen 

vermehrt“, führte Burkart aus.

Das Saatgut der etwa 50 Ar-

ten stamme von Wildpopulati-

onen und werde in Absprache 

mit den Naturschutzämtern 

von Experten der Botani-

schen Gärten gesammelt. 

Die Jungpflanzen würden 

zusammen mit Pflegean-

leitungen und weiteren 

Infomaterialien an die Teil-

nehmer ausgegeben. Im 

eigenen Garten, in Klein-

gartenkolonien oder in 

Balkonkästen könnten die 

seltenen Arten dann ge-

pflanzt werden.

„In den Folgejahren wer-

den die privat vermehr-

ten Pflanzen auf zentral 

gelegenen und öffentlich 

zugänglichen Flächen aus-

gebracht“, erklärte Burkart 

weiter. „Die Flächen sind 

Orte der Umweltbildung 

und des Naturschutzes. 

Sie werden jeweils durch 

einen Naturerlebnisraum 

für Kinder ergänzt, sodass 

sie auch einen Freizeit-

mehrwert für Familien dar-

stellen.“ Auf den Flächen 

würden außerdem zahlrei-

Die Mehrheit der Bevöl-
kerung stuft Naturschutz 
als „wichtig“ ein, das tat-
sächliche Engagement ist 
eher gering – es fehlen 
sinnvolle Handlungsmög-
lichkeiten.

Botanischer Garten Potsdam schafft Handlungsangebote für 
Städter - DBU gibt 223.000 Euro

übergab er heute den Förderbe-

scheid über rund 223.000 Euro 

an Direktorin Prof. Dr. Jasmin 

Joshi und Kustos Dr. Michael 

Burkart. Im Projekt können Pri-

vatpersonen aus Stadtgebieten 

gefährdete Wildpflanzen heran-

ziehen und sie mit fachkundi-

ger Hilfe auf frei zugänglichen 

Flächen wieder ausbringen, so 

Brickwedde. Über aktives Han-

deln werde Wissen zu den The-

men Artenvielfalt sowie Natur- 

und Biotopschutz vermittelt. 

„Wir möchten für Menschen aus 

Städten und Ballungsgebieten 

konkrete Handlungsangebote 

im Naturschutz schaffen, die 

sich an den wenig ausgepräg-

ten Vorkenntnissen und der 

knapp bemessenen Freizeit der 

kennwort: rainpro beleuchtung www.dbu.de

Mit seltenen Wildpflanzen in Privatgärten 
biologische Vielfalt bewahren
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fachthema: lärmschutz

Sonitec® Lärmschutzwand in Niedersachsen: 
Grün in doppeltem Sinne

Die Niedersächsin wohnt in 

einem Eckhaus an der Orts-

ausgangsstraße. Ihr Garten ist 

schön angelegt, rund um das 

Haus gibt es Felder, Wald und 

Wiese. Idyllisch, könnte man sa-

gen  - wenn da nicht die vielbe-

fahrene Straße wäre. Und diese 

nutzen gerade Verkehrspendler 

sehr häufig. 

An manchen Tagen war es in 

der Vergangenheit durch die 

vorbeifahrenden Autos so laut, 

dass die Dame ihr Fenster nicht 

einmal zum Lüften öffnen konn-

te. So beauftragte sie im Vorfeld 

des Bauvorhabens sogar einen 

Schallschutzgutachter, um den 

Lärmpegel vor ihrem Haus mes-

sen zu lassen. Das Ergebnis: 

Weil kein Schallschutz durch 

andere Häuser in der Nähe vor-

handen ist, müsste eine Wand 

von 2 bis 3 Metern Höhe errich-

tet werden, um ein angenehmes 

möglich. 

Aufbau wie bei „Lego“ 

Der Aufbau der Sonitec® -Wand 

ist dem Baukastenprinzip nach-

empfunden. Die Grundpaneele 

werden einfach übereinander 

gestapelt. Besonders praktisch 

ist dabei die Möglichkeit der 

freien Farbgestaltung: Die ein-

zelnen Teilstücke sind  in ver-

schiedenen Farben lieferbar. So 

kann ein privater Bauherr seine 

Lieblingstöne einsetzen und ein 

Unternehmen eine Wand in der 

Corporate Identity gestalten. 

Mit Sonitec® können Firmen 

somit schon an der Grund-

stücksgrenze das CI nach außen 

hin wirken lassen.

schluckt. Somit sind bis zu 29 

dB Schalldämmung und 10 dB 

Schallabsorption möglich. Wich-

tig bei Sonitec® ist der ökologi-

sche Grundgedanke: 

Wertvolle Rohstoffe werden 

unter ökonomischen Aspekten 

recycelt und wiedergenutzt. 

Für jede Sonitec®-Paneele ex-

trudiert der Hersteller vorhan-

denen Kunststoff und beteiligt 

sich somit an einer sinnvollen 

und ökologisch wichtigen  Wie-

derverwertung. Alle Paneele 

sind auf viele Jahre garantiert 

UV-beständig, blassen also 

auch bei Sonneneinstrahlung 

nicht aus. Eine fachgerechte 

Demontage und umweltfreund-

liches  Recycling des Materials 

sind ebenfalls nach Jahren noch 

Wohnen zu ermöglichen. Über 

das Internet wurde die Bauher-

rin auf die Lärmschutzwand So-

nitec® aufmerksam. 

Kurze Zeit später war das Bau-

vorhaben realisiert. Auf einer 

Gesamtlänge von 60 Metern 

steht nun die modulare Wand, 

und zwar zur Mitte hin anstei-

gend, so dass die Konstruktion 

einem umgedrehten U ähnelt. 

Das hat den Vorteil, dass die 

Wand an der höchsten Stelle 

bei 3,20 m den größten Schall-

schutz bietet, zur Seite hin bis 

auf 1,80 m abflachen kann und 

so für eine lebendige Optik 

sorgt. Die tannengrüne Farbe 

passt sich sehr gut in die Um-

gebung ein. 

Rohmaterial wird recycelt 

Die Sonitec®-Wand wird mit 

zwei unterschiedlich beschaffe-

nen Seiten gebaut: Die glatte, 

geschlossene Seite zur Straße 

hin ist schallreflektierend und 

wirft den Lärm quasi zur Straße 

zurück. Die Seite zum Haus hin 

ist perforiert und daher schall-

absorbierend. Der Schall dringt 

durch die 12 mm großen Löcher 

und trifft im Wandinneren auf 

einen Kern aus Mineralwolle, 

der einen großen Teil des Lärms 

kennwort: sommerbeet

In der Farbe ist sie tannen-
grün und in der Rohstoff-
bilanz durch Recycling 
richtig umweltfreundlich 
- die allererste Sonitec®-
Lärmschutzwand von ve-
gasonic wurde jetzt auf 
dem Grundstück einer pri-
vaten Bauherrin in Neu-
stadt errichtet. 

vegasonic – Eine starke Marke der HERAS ADRONIT GmbH

kennwort: vegasonic
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fachthema: beleuchtung

Der Hausgarten im Lichtermeer

Ob smartes Business-Outfit 

oder zerbeulte Jeans: Die An-

ziehsachen spiegeln Glaubwür-

digkeit, Selbstvertrauen und 

Dynamik wider – oder deuten 

Unzuverlässigkeit und fehlen-

des Engagement an. Obwohl 

es nicht allein die Kleidung ist, 

die einen Menschen ausmacht, 

ist sie Visitenkarte für das, was 

sich hinter dessen Fassade ver-

birgt. 

Aussagekräftig sind darüber 

hinaus auch das Fahrzeug, der 

Freundeskreis, der Beruf – und 

nicht zuletzt das Zuhause. Ins-

besondere mit einem gepfleg-

ten Vorgarten kann man sich 

gut inszenieren und sowohl die 

Nachbarn als auch Passanten 

von sich überzeugen.

Akkurat geschnittener Rasen, 

bunte Beete und eine gründ-

lich vom Herbstlaub befreite 

Einfahrt erfreuen das Auge des 

Betrachters. Hinsichtlich der 

langsam kürzer werdenden 

unterschiedlichen Größen, De-

koren und Helligkeiten sind 

zu diesem Zweck bei Rainpro 

erhältlich. In der Dämmerung 

wirkt eine dezent beleuchte-

te Fassade direkt wärmer und 

Tage zum Winter hin ist zudem 

eine stilvolle Effektbeleuchtung 

das Instrument erster Wahl, um 

den Hausgarten zu verschö-

nern. Langlebige LED-Spots 

sowie Strahler und Lampen in 

freundlicher. Der angelegte Weg 

hinter das Haus und die Ein-

fahrt sind dank heller Lampen 

gut erkennbar. Einzelne Beete 

oder den Gartenteich kann man 

darüber hinaus formvollendet 

mit Spots in Szene setzen. 

So sind die Abendstunden auf 

der Terrasse oder im Pavillon, 

umrahmt vom stimmungsvollen 

Lichtermeer, gleich viel gemüt-

licher. Und was in der Dämme-

rung hinreißend aussieht, ist 

bei völliger Dunkelheit auch 

hinsichtlich der Sicherheit sehr 

sinnvoll: 

Ein ausgefeiltes Lichtkonzept 

schützt Haus und Hof vor Ein-

brechern und beugt Unfällen vor, 

weil Hindernisse sofort sichtbar 

sind. Präzise Lichtkegel leuchten 

den Außenbereich hell aus. Um 

Energiefresser handelt es sich 

bei den Lampen von Rainpro 

nicht: Sie alle haben einen nied-

rigen Energiebedarf und eine 

sehr lange Haltbarkeit von über 

40.000 Betriebsstunden. 

Insbesondere die LED-Beleuch-

tung überzeugt im Vergleich zu 

herkömmlichen Halogenlam-

pen. Weitere Informationen zur 

Effektbeleuchtung gibt es unter 

www.rainpro.de.

Kleidung ist so bedeut-
sam wie ein erstes Wort. 
Sie strahlt Informationen 
über ihren Besitzer aus 
und dirigiert, wie er von 
seinem Umfeld wahrge-
nommen wird. 

(Foto: CSF Multione Deutschland GmbH)

kennwort: alu-rampenkennwort: rasensodenschneiderkennwort: santuro-mauer

kennwort: rainpro beleuchtung
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fachthema: stadtbegrünung

Je mehr sie von ländlichen 

Grünflächen, von großen Ge-

meindeparks oder Natur in 

Form von Heide oder Wald um-

geben sind, desto wohler füh-

len sich die Einwohner. Außer-

dem hat sich gezeigt, dass auch 

die Qualität von Grünanlagen 

eine wichtige Rolle spielt. Men-

schen fühlen sich durch eine 

grüne Umgebung nicht nur fit-

ter, sie sind es auch tatsächlich. 

Dies sind weitere Gründe dafür, 

in Grünflächen zu investieren. 

Während wir uns auf die Winter-

monate einstellen, sollten aber 

bereits die Pflanzpläne für den  

Sommer vorbereitet werden.

Ausdrucksstärke ist ein Schlüs-

selwort bei der Auswahl neuer 

Sorten und Produkte. In der 

Pflanzung müssen sich die Blu-

men durch ihr Aussehen unter-

scheiden oder durch ihre Blüten 

oder ihre Blütezeit auffallen. 

Die Sommerblumenzwiebeln 

von Verver Export bieten diese 

ausdrucksstarken Elemente für 

eine gelungene Sommerblüte. 

Das Sortiment der Sommerblu-

menzwiebeln bietet eine große 

dahlien noch beeindruckender. 

Alle diese Sommerblumenzwie-

beln blühen monatelang und 

halten großer Hitze gut stand. 

Bei Verver Export weiß man, 

dass die Pflanzung der einzel-

nen Zwiebeln in der Praxis bei 

der Anlegung der Sommerbee-

te oft vergessen wird. Deshalb 

gibt es auch die Möglichkeit, 

einen Teil des Sortiments des 

Sommerkatalogs in Töpfen zu 

bestellen. Der Produzent sorgt 

für eine gute Verwurzelung und 

eine Pflanzenhöhe von etwa 15 

cm. Sie brauchen das Beet nur 

noch mit allen kleinen Töpfen 

zusammenzustellen und sich 

auf Ihre Blumenzwiebelerfah-

rung zu verlassen.

einjährigen Pflanzen erregen 

wird. Sie passt wunderbar zu 

verschiedenen Ziergräsern (ein-

jährige Pflanzen). 

Eine natürliche Wirkung wird 

auch mit Montbretien, Stern-

gladiolen und Wildlilien erzielt. 

Besonders interessant ist es, 

Wildlilien in einem Beet mit 

mehrjährigen Pflanzen einzuset-

zen, um im Sommer einen zu-

sätzlichen Akzent zu setzen. Die 

Lilien und Montbretien haben 

sogar die Eigenschaft besonders 

winterfest zu sein. Die großen 

austauschbaren Blumenkübel in 

der Stadt werden durch Kombi-

nationen mit zum Beispiel Be-

gonien, Sauerklee und Zwerg-

Auswahl an Blütenformen und  

–farben und Blütezeiten. Eine 

Sommerblumenzwiebel mit 

ganz besonderen Eigenschaften 

ist die Eucomis. Die Familie der 

Eucomis wächst schnell und es 

besteht die Auswahl aus ver-

schiedenen Farben (Blätter und 

Blüte) und Höhen. Der große 

Vorteil dieser Blumenzwiebel 

ist, dass sie dank ihres wun-

derbar gestalteten Blütenstiels, 

der an eine Ananas erinnert, 

besonders lange blüht. Und sie 

bleibt auch nach der Blüte sehr 

attraktiv, wenn sich die Blüte 

nach und nach in Samen ver-

wandelt. Eine Sorte, die schnell 

wächst und im Frühsommer 

viel Aufmerksamkeit zwischen 

Studien haben belegt, 
dass eine Verbindung 
zwischen üppigem Grün 
in einem Stadtviertel und 
dem Gemütszustand der 
Menschen besteht. 

Sommerblumenzwiebeln bringen Dynamik

(Foto: STIHL)

kennwort: hesse-hinowakennwort: holzhacker

kennwort: blumenzwiebeln-katalog

(Fotos: Verver Export)
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fachthema: winterdienst

Multione Kompaktgeräteträger
Der Multione Kompakt-
geräteträger ist eine viel-
seitige Maschine, die sich 
hervorragend für den 
Einsatz im Garten- und 
Landschaftsbau, in der 
Landwirtschaft, in der 
Kommune, für leichte Ar-
beiten im Baugewerbe 
eignet, die hohe Leistung 
und Funktionalität in ei-
ner kompakten Bauweise 
verlangen.

Die Vielseitigkeit erreicht man 

dadurch, dass mit einem Multi-

one mehr als 100 Anbaugeräte 

bedient werden können.

Technik und Bauweise

Das Fahrzeug ist aufgrund 

seiner Knicklenkung extrem 

wendig, sodass es auch im 

beengten Arbeitsumfeld ein-

gesetzt werden kann. Die vier 

gleich großen Räder und eine 

kompakte Bauweise bringen 

hohe Standfestigkeit und große 

Kraftübertragung die Hinterrä-

der folgen exakt der Spur der 

Vorderräder. Diese Antriebsart 

schont empfindliche Oberflä-

gen Situationen selbst befreien.

Eine weitere Unterstützung auf 

Untergrund mit wenig Haftung 

ist das Dynamik Block System 

(optional), welches die Hydrau-

likleistung verteilt und ähnlich 

wie ein Sperrdifferential wirkt.

Teleskoparm für hohe Reich-

weite, Schnellkuppelsystem 

für Anbaugeräte, komfortabler 

Arbeitsplatz, auf Wunsch be-

heizbare und belüftbare Kabi-

ne, runden die Ausstattung des 

Fahrzeugs ab, welches ganzjäh-

rig seinen Einsatz findet. 

Egal ob Bodenbearbeitung, 

Rasenmähen, Benton mischen, 

Laub sammeln, Kehren oder 

Schneeräumen. Ein Multione 

Kompaktgeräteträger ist überall 

einsetzbar!

Lebensdauer und hohe Zuver-

lässigkeit.

Die großzügige Dimensionie-

rung der Komponenten gewähr-

leistet hohe Antriebskräfte und 

Transportgeschwindigkeiten für 

eine maximale Produktivität. 

Der Kompaktgeräteträger ist 

serienmäßig mit einer automa-

tischen Antischlupfregelung zur 

Verhinderung von Traktionsver-

lust an den 4 Antriebsrädern 

ausgestattet. 

Dieses System regelt auf Unter-

grund mit wenig Haftung wie 

bei Eis, Schnee, Rollsplitt oder 

nassem Kopfsteinpflaster die 

Verteilung der Hydraulikkraft 

zwischen den Antriebsrädern. 

Dadurch kann sich der Kom-

paktgeräteträger aus schwieri-

(Foto: CSF Multione Deutschland GmbH)

kennwort: csf kompaktgeräteträger

kennwort: kronenberger

chen und ist daher besonders 

geeignet für die Pflege von 

Parkanlagen und Rasenflächen.

Der hydrostatische Radantrieb 

treibt alle 4 Räder permanent 

an und besteht ausschließlich 

aus qualitativen hochwertigen 

Komponenten, für eine lange 

www.soll-galabau.de
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KANN erweitert 
Bradstone-LogSleeper System

Das innovative Betonsteinsys-

tem verbindet die naturnahe 

Optik des nachwachsenden 

Rohstoffs Holz mit der Dau-

erhaftigkeit eines modernen 

Gartensteins aus Beton. Damit 

haben Freunde des Naturlooks 

nicht nur länger Freude an ihrer 

Terrassengestaltung, sondern 

auch eine wesentlich höhere 

Trittsicherheit bei Nässe. Dem 

natürlichen Vorbild noch ge-

rechter wird KANN jetzt mit ei-

nem neuen quadratischen Plat-

tenelement von 25 x 25 x 4 cm 

in Hirnholzoptik. Unregelmäßig 

in eine Fläche großformatiger 

LogSleeper integriert, bricht es 

die parallel verlaufende Struk-

tur der „Holzmaserung“ auf 

und sorgt damit für Abwechs-

lung. Soll ein außergewöhnli-

ches Aussehen auf kleineren 

Flächen erzielt werden, ist auch 

die ausschließliche Verwendung 

des Quadratformats denkbar. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten 

ergeben sich als Wegbegren-

zung oder als Trittstein im 

Rasen. Die feine Holzstruktur, 

die bei der Hirnholzoberflä-

che besonders zum Tragen 

Holz oder Stein? Beim 
Bradstone-LogSleeper 
System von KANN lässt 
sich diese Frage erst auf 
den zweiten Blick beant-
worten. 

kennwort: kann bradstone-logsleeper

fachthema: baustoffe

kennwort: lipco winterdienst

kennwort: freeworker

kommt, entsteht durch ein 

spezielles Herstellungsverfah-

ren, die Wet-Cast-Technologie. 

Sie ermöglicht es, nahezu alle 

Oberflächenstrukturen anderer 

Materialien auf die Betonstein-

oberfläche zu übertragen.

Mit der Hirnholz-Platte wird die 

Bradstone-LogFamily um ein 

weiteres Gestaltungselement 

ergänzt und um wesentliche 

Verlegemöglichkeiten erwei-

tert. Zusammen mit den Log-

Post-Palisaden und LogBorder 

als Beetbegrenzung ergeben 

sich so mannigfaltige Möglich-

keiten, die Gartengestaltung 

durchgehend in Holzoptik zu 

realisieren.

Die neue Terrassenplatte mit Hirnholzstruktur bringt Abwechslung in Flächengestaltungen mit dem LogSleeper-System. (Foto: KANN)

Naturgarten-Profi III startet
Nach den erfolgreichen ersten 

beiden Naturgartenprofi-Lehr-

gängen startet im Februar 2012 

der 3. Kurs der Naturgarten-

Akademie - Fortbildung für 

Naturnahes Grün. Der zweijäh-

ge nach naturnahen Themen 

und professioneller Umsetzung. 

Anmeldeschluss ist  der 31. Ja-

nuar 2012.  Mehr  Infos: http://

www.naturgarten-fachbetriebe.

de/

rige berufsbegleitende Lehr-

gang bietet in 42 Tagen den 

Überblick über die naturnahe 

Garten- und Landschaftsgestal-

tung. Er überwindet die Lücke 

zwischen wachsender Nachfra-
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Der neue Fuso Canter

Seine technische Führung 

im Segment leichter Lkw un-

terstreicht Fuso mit Duonic, 

dem ersten Doppelkupplungs-

getriebe für Lkw. Zusammen mit 

höherer Nutz last und deutlich 

gesenkten Wartungskosten (ver-

längerte Wartungs intervalle) ist 

der neue Fuso Canter nochmals 

wirtschaftlicher als bisher. Das 

Fahrwerk des 3,5-Tonners profi-

tiert erstmals von einer Einzel-

radaufhängung vorn. Die schwe-

reren Modelle verfügen jetzt 

Sowohl technisch als auch 
optisch komplett über-
arbeitet startet der Fuso 
Canter in seine nächste 
Generation. Das interne 
Kürzel des weltweiten 
Bestsellers von Daimler 
Trucks lautet nun TF (als 
Nachfolger des erfolgrei-
chen TD).

optional über ein Elektronisches 

Stabilitäts programm (ESP). Die 

außen wie innen neu gestalte-

te Fahrerkabine bietet perfekten 

Bedienungs komfort. 

Duonic: erstes vollauto-
matisiertes Doppelkupp-
lungsgetriebe im Lkw 

Das Doppelkupplungsgetriebe 

Duonic ist eine der herausragen-

den tech nischen Neuheiten des 

neuen Fuso Canter. Er ist der 

weltweit erste Lkw mit dieser 

Technik. Neben einem geringe-

ren Kraftstoffverbrauch schont 

das vom Pkw bekannte Direkt-

schaltgetriebe, auch DSG-Ge-

triebe genannt, die Aggre gate, 

entlastet den Fahrer speziell auf 

Kurzstrecken und verbindet den 

Komfort eines Automatikgetrie-

bes mit der Wirtschaftlichkeit 

des Schalt getriebes. Das kom-

pakte Doppelkupplungsgetriebe 

Duonic basiert auf einem me-

chanischen Sechsgang-Schalt-

getriebe mit zwei hydraulischen 

Nass-Kupplungen und elektro-

nischer Steuerung. Die beiden 

wartungsfreien Kupplungen sind 

konzentrisch aufgebaut und in 

das Getriebegehäuse inte griert. 

Kupplung Nummer eins ist für 

die Vorwärtsgänge eins, drei 

und fünf zuständig, Kupplung 

zwei für die Gänge zwei, vier 

und sechs. Der große Vorteil 

eines Doppelkupplungsgetrie-

bes basiert darauf, dass beim 

Fahren der nächste Gang bereits 

eingelegt ist und deshalb ext-

rem schnell und völlig ruckfrei 

geschaltet wird. 

Gangwechsel schnell 
und ruckfrei, hoher 
Wirkungsgrad 
Im Vergleich zu einem her-

kömmlichen Wandler-Auto-

matikgetriebe hat das Dop-

pelkupplungsgetriebe Duonic 

mit verschleißfreier Kupplung 

deutliche Vorteile: Es wechselt 

die Gänge noch komfortabler, 

da völlig ruckfrei und ohne Un-

terbrechung des Kraftflusses. 

Auch entfallen die unweigerlich 

anfallen den Wandlerverluste 

des Automatikgetriebes, denn 

das Doppel kupplungsgetriebe 

Duonic arbeitet mit dem hohen 

Wirkungsgrad eines mechani-

schen Schaltgetriebes. 

Vom Automatikgetriebe über-

nimmt das Doppelkupplungs-

getriebe Duonic jedoch die 

praktische Kriechfunktion. Sie 

ermöglicht Rangieren mit gerin-

ger Geschwindigkeit allein über 

die Steuerung per Bremspedal. 

Ebenso verfügt das Getriebe 

über eine Parkstellung. 

fachthema: nutzfahrzeuge

(Foto: D
aim

ler AG
)

kennwort: betonrüttlerkennwort: satteldachhalle

kennwort: fuso canter



Seite 31

fachthema: reinigung

kennwort: bokimobilkennwort: pflastergreifkennwort: wörmann anhänger

Der virtuelle Hako-Berater

Das Angebot an Technik im 

Markt ist vielfältig und bunt 

– Beratung auf dem Weg zur 

passenden Maschine bietet ein 

neue Online-Anwendung von 

Hako.

Das gesamte Hako-Programm 

für die Betriebs- und Gebäuder-

einigung, die Außenreinigung, 

Transportlogistik, Grundstücks-

pflege bis hin zum Winter-

dienst hat sich in den letzten 

Jahren rasant entwickelt – von 

der handgeführten Kehrma-

schine bis hin zum kompakten 

Transporter und Geräteträger 

schine gewünscht ist und wel-

che Antriebsart bevorzugt wird, 

erscheint prompt die dazu pas-

sende Maschinenauswahl auf 

dem Monitor. 

Zu diesen Maschinen bietet 

der virtuelle Berater dann die 

Übersicht der technischen Da-

ten, eine Bildergalerie, Videos 

– die die Maschinen im Einsatz 

zeigen – sowie die Möglichkeit, 

Ausstattungs-Optionen zu er-

gänzen. 

Fertig konfigurierte Maschinen 

können im persönlichen Bereich 

„Mein Hako“ abgelegt und mit-

einander verglichen werden. 

Mit dem Absenden einer Anfra-

ge an Hako übergibt der „virtu-

elle Berater“ an den persönli-

chen Betreuer, denn die weitere 

Beratung wird persönlich erfol-

gen: jetzt kommt es vor allem 

die differenzierte Objektanalyse 

und die betriebswirtschaftliche 

Beratung  an. 

Zuverlässige Wirtschaftlich-

keitsberechnungen, basierend 

auf Analysen vor Ort, stehen 

hierbei grundsätzlich am An-

fang. 

vier Kategorien (z.B. Einkaufs-

zentren/Shops, Bürogebäude/

Krankenhäuser, Lagerhallen/

Warenhäuser, Straßen/Gassen/

Parks/Parkplätze). 

Im nächsten Schritt wird der 

konkrete Einsatzbereich ge-

wählt (z.B. Lagerhallen) und die 

gewünschte Maschinenfunkti-

onalität angegeben (hier z.B. 

Kehren, Kehren/Scheuersaugen 

in einem Arbeitsgang).

Weiterhin ist die Fläche mit 

die wichtigste Basis für die 

Festlegung der benötigten Ma-

schinengröße. Unter Auswahl 

weiterer Parameter wie z.B., ob 

eine Mitgänger- oder Aufsitzma-

der Marke Multicar umfasst 

es sechs umfangreiche Pro-

duktgruppen. 

Um Interessenten einen Über-

blick und eine erste Auswahl 

der für die geplanten Reini-

gungs- und Pflegeaufgaben ge-

eigneten Maschinentechnik 

zu bieten, hat Hako in die In-

stallation eines webbasierten 

Beratungstools investiert: der 

virtuelle Hako-Berater ist on-

line!

Der Einstieg in die Beratung er-

folgt über die Internetseite des 

Unternehmens www.hako.com/

vb und über eine erste, grobe 

Auswahl des Einsatzortes aus 

Sauberkeit im Betrieb, 
ein gepflegtes Erschei-
nungsbild im Innen- und 
Außenbereich schaffen 
Sympathie, Motivation, 
Atmosphäre, Arbeits- und 
Lebensqualität, Verkehrs-
sicherheit… Maschinen 
für die Innen- und Außen-
reinigung, Rasen- und 
Grundstückspflege so-
wie Winterdienste sollen 
der Werterhaltung von 
Gebäuden und Liegen-
schaften dienen, darüber 
hinaus aber auch wirt-
schaftlich sein. 

kennwort: hako-berater

(Foto: Hako-Werke GmbH)
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Es ist unbestritten, dass das 

direkte Wohnumfeld beim Kauf 

einer Immobilie oder bei der 

Entscheidung über eine Miet-

wohnung eine immer wichtigere 

Rolle spielt. 

Unter dem Motto „Außenräume 

gestalten, bauen und pflegen“ 

richtet die GRÜNBAU BERLIN 

im Rahmen der bautec ihren 

Fokus auf das Thema der natur-

nahen Freiräume in der Stadt. 

Hier bietet die Messe allen Un-

ternehmen auf dem Gebiet des 

Garten- und Landschaftsbaues, 

des Spiel- und Sportstättenbau-

es und dem Urbanen Design 

eine attraktive Plattform. Durch 

seine wachsende Bedeutung ist 

der Garten- und Landschafts-

bau zu einem bedeutsamen 

Faktor für die Wohnungs- und 

Bauwirtschaft geworden. 

Mit diesem wichtigen Aspekt 

von intakten Grünflächen, op-

timalen Lebensbedingungen 

und einer lebenswerten Umwelt 

setzt sich die Veranstaltung 

GRÜNBAU - Talks zum Thema 

„Zukunftsaufgabe Grüne Stadt-

entwicklung“ auseinander. Die 

Veranstaltung wird von der 

Messe Berlin in Zusammenar-

beit mit der BEUTH Hochschule 

12.30  - 14.00 Messebesuch

14.00 Treffpunkt Park: Soziale 

Integration lebt im Grünen - Pe-

ter Menke, Stiftung Die Grüne 

Stadt Düsseldorf 

                                                                                                

14.30  Wertsteigerung von Woh-

nimmobilien und Gewerbeparks 

durch nutzerorientierte Grünan-

lagen - Prof. Dr. habil. Volker Ei-

chener, Rektor EBZ Bochum 

                                                                                                  

15.00 KLIMA-Garten: Baustei-

ne für lehrreiche Grünanlagen 

in Städten und Wohnanlagen 

Landschaftsarchitekt Bernd 

Krupka, Bad Pyrmont

15.30 Nachhaltige Pflanzkon-

zepte Garant für ein funktio-

nales Grünflächenmanagement                                                                  

Prof. Dr. Hartmut Balder, Beuth 

Hochschule für Technik Berlin

16.00 Zusammenfassende Dis-

kussionsrunde mit den Refe-

renten des Nachmittags Leitung 

Moderator Prof. Dr. Balder 

16.30 Ende der Veranstaltung, 

Messebesuch 

10.00   Grüne Städte haben 

bessere Zukunftsperspektiven

Reiner Nagel,  Abteilungsleiter 

Stadt- und Freiraumplanung, 

Senatsverwaltung Stadtent-

wicklung

10.30  Mehr Grün für benach-

teiligte Stadtteile, eine Initia-

tive der Umwelt- und Sozial-

verbände Gabriele Hesseken, 

Fachreferentin Armuts- und 

Reichtumspolitik Sozialverband 

Deutschland

11.00  Moderner Städtebau 

und Pflanzenverwendung                                                   

Prof. Rainer Schmidt, Beuth 

Hochschule für Technik Berlin, 

FB V Urbanes Pflanzen- und 

Freiraum-Management

11.30 Fachwissen bei Bau und 

Pflege sichert Wert - Frank 

Moebes, Geschäftsführer Rüdi-

ger Brandenburg Garten-, Land-

schafts- und Sportplatzbau, 

Berlin

12.00  Wohnimmobilien brau-

chen einen Entwicklungsplan 

für Grünanlagen degewo, N.N. 

für Technik Berlin durchgeführt. 

Die Moderation übernimmt 

Prof. Dr. habil. Hartmut Balder, 

Fachbereich V Life Sciences & 

Technology/Urbanes Pflanzen- 

und Freiraum-Management.

Die eintägige Veranstaltung 

richtet sich vor allem an die 

Immobilien- und Wohnungs-

wirtschaft, an die Kommunen 

sowie an die Unternehmen 

des Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbaues. Die Veranstal-

tung am 23. Februar 2012 im  

Konferenzraum Brandenburg 

beginnt um 9.30 Uhr. 

Die Teilnahme an diesem Se-

minar ist bei Anmeldung bis 

zum 14.02.2012 kostenfrei, An-

meldungen sind möglich per E-

Mail an  bautec@messe-berlin.

de. Danach ist die Teilnahme 

im Eintrittspreis zur bautec in 

Höhe von 16 EUR enthalten.

  

Vorläufiges Programm der 

Grünbau-Talks „Zukunftsaufga-

be Grüne Stadtentwicklung“ am 

23. Februar 2012 in Halle 24, 

Konferenzraum Brandenburg: 

ca 9.30 Get Together Kaffee 

 

ca 9.45 Begrüßung Messe Ber-

lin - Moderator: Prof. Dr. Hart-

mut Balder, Beuth Hochschule 

für Technik Berlin, FB V Life 

Sciences and Technology Gar-

tenbau

fachthema: messe bautec 2012

kennwort: aera-vator

bautec 2012: Grünbau-Talks zum Thema 
„Zukunftsaufgabe Grüne Stadtentwicklung“
Für Erholung und Ent-
spannung in der Stadt 
sind naturnahe Parks, 
Gärten, Gewässern und 
Wäldern unentbehrlich. 

www.bautec.com
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fachthema: stadtmöblierung/winterdienst

F.C. Nüdling exklusiver Vertriebspartner für Breinco

Verständlich, dass sowohl die 

Kommunen als auch Stadtbe-

wohner Wert auf eine angemes-

sene Gestaltung dieser Berei-

che legen. Dazu zählt auch die 

Ausstattung mit Sitzmöbeln, 

Pflanzkübeln und anderen 

Stadtmöblierungsobjekten aus 

Beton. Mit den Produkten des 

spanischen Herstellers breinco 

bluefuture bietet F.C. Nüdling 

jetzt exklusiv in Deutschland 

eine neue Designlinie für den 

städtischen Lebensraum an.

Das Stadtmöblierungspro-

gramm elements von breinco 

überzeugt durch sein moder-

nes, mediterran geprägtes 

Design und eine hochwertige 

Verarbeitung des Werkstoffs 

Beton. Weiche, geschwungene 

Formen und unterschiedliche 

Oberflächenbearbeitungen ma-

chen jedes Objekt zu einem 

Blickfang. Allen Produkten ge-

mein ist eine feine Linienstruk-

tur, die in die Oberfläche ein-

graviert ist. 

Sie symbolisiert den Fluss des 

Wassers und dient als gemein-

sames Merkmal für die gesamte 

„elements“-Linie. Auf Wunsch 

lassen sich auch Schriftzüge 

aus der Oberfläche herausar-

beiten. So entstehen Betonob-

jekte mit einzigartiger Note.

Zum Angebot zählen Sitzmö-

bel wie Blöcke oder ergono-

misch geformte Sessel, aber 

auch Poller, Pflanzkästen und 

Begrenzungssteine. Sie lassen 

sich teilweise an der Untersei-

te durch ein LED-System er-

gänzen, das die Objekte auch 

nachts ins rechte Licht rückt. So 

ergeben sich vollkommen neue 

Perspektiven für die Gestaltung 

des öffentlichen Raumes.

Weitere Infos außerdem über:

www.breincobluefuture.com/en

Innerstädtische Plätze, 
Straßen und Parks bilden 
wichtige Lebensräume für 
die Bürger. Sie besitzen 
neben ihrer verkehrstech-
nischen auch eine soziale 
Funktion als Treffpunkte 
und Veranstaltungsorte.

Dank BOKIMOBIL - freie Fahrt im Winter

Durch das Schnellwech-

sel-System, das eine 

rasche Montage der 

Anbaugeräte gewähr-

leistet, macht auch ein 

plötzlicher Winterein-

bruch keinerlei Stress. 

Das BOKIMOBIL ist in 

kürzester Zeit für den Winter-

dienst-Einsatz startklar.

Das Schmalspurfahrzeug (ab 

einer Außenbreite von 1,20 m) 

Wenn in den Städ-
ten und Gemeinden 
die Winterdienst-
Arbeiten im vollen 
Gange sind, können 
sich alle freuen, die 
ein BOKIMOBIL 
Kommunal-Fahr-
zeug besitzen.

Die Sitzblöcke „Tweet“ vereinen zeitgemäßes Design und eine robuste Ausführung. Sie 
bieten vielfältige Aufstellmöglichkeiten, hier als Bank in einer Reihe angeordnet.(Foto: 
breincobluefuture)

kennwort: nüdling stadtmöblierung

stellt auch hier seine extreme 

Vielseitigkeit unter Beweis: es 

können ein Schnee-

pflug, eine Kehrwalze 

oder auch eine Schnee-

fräse in die Frontauf-

nahme gewechselt 

werden. Diverse Streu-

geräte wie z.B. ein 

BOKI-Walzenstreuer 

mit optionalem Streu-

teller oder auch ein 

Silostreuer sind schnell 

im Heckbereich aufge-

nommen.

So gerüstet ist das 

BOKIMOBIL im alpinen 

genauso wie im inner-

städtischen Bereich 

einsetzbar und leistet wertvolle 

Dienste.

kennwort: bokimobil

(Foto: Kiefer GmbH)
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wenn unser Link auf Ihrer 
Homepage eingefügt wird
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Kostenlos 
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(Unsere Besucherstatistik wird durch die IVW geprüft.)

69,-- + MwSt. Laufzeit: 1 Jahr

Laufzeit: 1 Jahr
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Firmenbeschreibung
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Oder tragen Sie Ihre Anschrift gleich hier ein und faxen Sie uns den 
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BESCHAFFUNGSVERZEICHNIS VON A-Z

Das Beschaffungsverzeichnis von A-Z 
ist ein kostenpflichtiger Bezugsquellen-
nachweis, der keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt. Ergänzungen 
werden kontinuierlich vorgenommen. 
Nach Stichwörtern sortiert.

Ob s/w, 2c, 3c oder 4c - 
der Preis ist derselbe!

STICHWÖRTER:

Zusätzlich tragen wir Ihre Adresse 
kostenlos ins Herstellerverzeichnis 
unter www.soll-galabau.de

Abfallbehälter

Absperrpfosten

Aluminium-Auffahrschienen

Anhänger

Bänke

Beleuchtung

Bodenbefestigungen

Bodensanierungsgeräte

Fahnen / Fahnenstangen

Fahrrad- und Überdachungssysteme

Internet/Webseiten

Pfosten und Pfähle

Rasenkanten

Spielplatzgeräte

Stadtmobiliar
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É

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Aluminium-Auffahrschienen

Anhänger

Bänke

Beleuchtung

Anhänger

siehe auch Fa. Georg Langer 
unter Abfallbehälter

URBANUS GmbH
Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg
Fon: 0049 (0)2932-477-900
Fax: 0049 (0)2932-477-104
info@urbanus-design.de
www.urbanus-design.de

HIER KÖNNTE
IHRE WERBUNG

STEHEN
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Bodenbefestigungen

Fahnen/Fahnenstangen

Internet/Webseiten

Pfosten und Pfähle

Rasenkanten

Spielplatzgeräte

Spielplatzgeräte Stadtmobiliar

Spielplatzgeräte

Stadtmobiliar

URBANUS GmbH
Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg
Fon: 0049 (0)2932-477-900
Fax: 0049 (0)2932-477-104
info@urbanus-design.de
www.urbanus-design.de

Kasulke-ProjektConsulting
Kahden 17 c
22393 Hamburg
Tel.: 040/50019865
Fax: 040/51328137
E-Mail: info@k-pc.de
Internet: www.k-pc.de

LAPPSET Spiel-, Park-,
Freizeitsysteme GmbH
Kränkelsweg 32
D - 41748 Viersen
Tel.: 02162/501 98 0
Fax: 02162/501 98 15
E-Mail:
deutschland@lappset.com
euroform@lappset.com
Internet: www.lappset.de
www.euroform.de
www.norwell.de
www.smartus.com
www.acpanna.com
www.sonaplay.com
www.sutuwall.com

Fahrrad- und 
Überdachungssysteme

HIER KÖNNTE
IHRE WERBUNG

STEHEN
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aera-vator
alu-rampen
ausschreibungen
bantleon
betonmischschaufel
betonrüttler
blumenzwiebeln-katalog
bokimobil
csf kompaktgeräteträger
csf winterdienst
fahnenmasten
forst live
forsttechnik schültke
freeworker
fuso canter
grünabfallmanagement
hako-berater
hesse-hinowa
holzhacker
john deere
kann bradstone-logsleeper
kompakt-traktoren
kronenberger

lipco winterdienst
nüdling stadtmöblierung
opel combo
pflastergreif
pflastersteine
rainpro beleuchtung
rasensodenschneider
santuro-mauer
satteldachhelle
scania-baufahrzeuge
solo motorsägen
sommerbeet
taumittel
tiltrotatoren
transportkarre
ts industrie häcksler
vegasonic
vw-crafter
vw-crafter allradantrieb
wiedenmann terra spike
wiedenmann winterdienst
wörmann anhänger
yanmar-midibagger
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