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Der bereits fünfte HMF-Ladekran in nur vier Jahren 
unterstreicht die exzellente Partnerschaft zwischen 
den beiden Familienbetrieben Internationale 
Transporte Schneider GmbH und Dunst Hydraulik & 

Ladetechnik. Das starke Kran-Team bestehend aus einem HMF 
2620, einem 2820 sowie zwei 5020ern wird ab sofort durch den 
reichweitenstarken HMF 9520-K7 + FJ2200-K6 verstärkt. „Nach 
den ausgezeichneten Erfahrungen, die wir bisher mit den ersten 
vier HMF gemacht haben, war die Entscheidung für den großen 
9520er ganz einfach. Besonders hervorzuheben ist bei diesem 
Großprojekt die Zusammenarbeit mit Karl Hochmair, der uns 
bei der Planung perfekt unterstützt hat. Der Aufbau auf unseren 
Vierachser ist dann bei Dunst erfolgt. Das Ergebnis kann sich 
wieder einmal sehen lassen und wir freuen uns auf zahlreiche 
Einsätze mit unserem Neuzugang“, bringt Michaela Schneider, 
Geschäftsführung I.T. Schneider, das jüngste HMF-Kranprojekt 
auf den Punkt.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier 
und schon stand der HMF 9520 vor der Tür
Noch ist Weihnachten in weiter Ferne, die I.T. Schneider GmbH hat sich aber bereits jetzt mit einem 
HMF 9520-K7 + FJ2200-K6 ein ganz besonderes Geschenk gemacht.

Mit einem 9520-K7 + FJ2200-K6 ist das HMF-Quintett bei I.T. Schneider komplett. V.r. Josef und Michaela Schneider, I.T. Schneider GmbH, übernehmen den eindrucksvollen 
95mto Kran von Karl Hochmair, Vertriebsleitung Dunst Hydraulik & Ladetechnik Wien, Nö, und Bgld.
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Flexibel im einsatz
Dank sieben Ausschüben und den weiteren Sechs im Flyjib 
lässt sich die heikle Fracht nun noch punktgenauer auf der 
Baustelle absetzen. Selbst bei maximaler Ausreizung seiner 
Reichweite von 39 Meter lassen sich noch immer Lasten bis 
zu 400 kg bewegen. Dank HMF EVS-Standsicherheitssystem 
auch vollkommen risikofrei. Effizientes Arbeiten und höchste 
Kundenzufriedenheit stehen bei I.T. Schneider natürlich an 
oberster Stelle setzt Michaela Schneider nach: „Wir haben 
ja in weit mehr als 30-jähriger Geschäftstätigkeit reichlich 

Erfahrung mit Ladekranen. Aktuell führt für uns jedenfalls 
kein Weg an HMF vorbei. Die Zuverlässigkeit der Krane ist 
überzeugend. Sollte doch einmal etwas sein, steht Hochmair 
mit seinem Team sofort mit einer Lösung parat. Außerdem ist 
die Leistungsfähigkeit der Krane beeindruckend. Unsere Fahrer 
sind mittlerweile bestens vertraut mit dem lastabhängigen 
Lademanagement von HMF und erzielen mit den Kranen 
absolute Höchstleistungen. Die HMF-Krane heben jedenfalls 
das Gewicht, das in den technischen Daten angegeben ist. Auch 
das ist heute keine Selbstverständlichkeit.“


