
www.traktuell.at  33

FAHRZEUGBAU | FAHRZEUGE

Die Firma Schöll-Bau GmbH ist seit 34 Jahren im Baugewerbe tätig 
und vor allem mit dem Bau von Genossenschaftswohnungen und 
Einfamilienhäusern beschäftigt. Der Familienbetrieb hat rund 50 Mit-
arbeiter, jedoch nur einen großen Lkw mit Ladekran. Bislang hatte 
man schon verschiedene Kran-Produkte im Einsatz, bei dem neuen 
Lkw hat man sich jetzt aber erstmals für einen HMF 2320-K5 Lade-
kran von Dunst Hydraulik & Ladetechnik entschieden. 

Tolle Produktpräsentation, perfekte Erklärung 
Für den Kauf waren vor allem die perfekte Vorführung und die per-
fekte Erklärung des Produkts die entscheidenden Faktoren, wie uns 
BM Schöll im Gespräch verraten hat. Bislang hat man auf einen La-
dekran mit einer Ausladung von 10,3 Metern gesetzt, der neue HMF-
Ladekran verfügt über eine Ausladung von 14,8 Metern. Zudem ver-
fügt er im Vergleich zum Vorgänger auch über eine modernere 
Technik, wodurch vor allem die Vorführung und die genaue Erklärung 
durch Karl Hochmair von der Firma Dunst für den Kauf sehr wichtig 
waren. Aber auch die technischen Details haben den Baumeister 
überzeugt, immerhin bietet der HMF-Ladekran viele Features, die die 
tägliche Arbeit erleichtern. Auch die Übergabe hat perfekt geklappt, 
und der Unternehmer ist schon auf die ersten Einsätze des Lade-
krans gespannt. sgr 

www.dunst-hydraulik.com

Produkt und Vorführung  
gaben den Kaufausschlag

Für jede Transportaufgabe eine Lösung

Erstmals hat die Firma Schöll-Bau GmbH im Jänner 
2020 einen HMF-Ladekran von Dunst Hydraulik &  
Ladetechnik übernommen, Produkt und Verkaufs- 
gespräch haben dabei gleichermaßen überzeugt.

Diese werden kundenspezifisch auf Lkw Chassis, Sattelauflieger so-
wie auf Tandemanhänger montiert.  Die hohe Exportquote mit Kun-
den in ganz Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Übersee 
kommt nicht von ungefähr. Marktsegmente des Unternehmens sind 
die Baustoff- und die Transportbranche; hier ist es speziell die 
Schüttgut -Transportlogistik mit Wechsel- aber auch Filter-Silos. Das 
Baukastensystem bei den Aufbauten zahlt sich aus. Mit der Kombi-
nation aus erprobten Komponenten und entsprechenden Adaptio-
nen besetzt velsycon erfolgreich Marktnischen. Entsprechende Wech-
selsilos und Container einschließlich Sonderlösungen nach 
Kundenwunsch sind ebenfalls im Programm. Über die bekannten 
velsycon-Produkte hinaus zählen die 2-Taschen-Silosteller zu den 
neuen Favoriten unter den multifunktionalen Wechselgeräten für die 
Baustofflogistik. Die 2-Taschen-Silosteller sind als Aufbauversion 
für Motorwagen, Tandemanhänger und als Sattelauflieger-Version 
erhältlich. Das System bietet erhebliche Nutzlastvorteile. Besonders 
Speditionen sind an den Sattelauflieger-Versionen des Transportsys-
tems interessiert, da sie eine weitere Option für Transportaufträge 
und damit Auslastung ihrer Sattelzugmaschinen ermöglichen. Alle 
Transportsysteme werden Interessenten auch als Mietfahrzeuge zur 
Verfügung gestellt. 

Der ZTA ist ein Aufsteller für Silos von 12 m³ bis 22 m³ Ladevolu-
men für das am Markt verbreitete 2-Taschen Aufnahmesystem
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Die velsycon GmbH gilt als Premium-Hersteller von 
Transportsystemen für Silo-Wechselsysteme und pro-
duziert Taschen-, Haken- und Combi-Wechselsysteme. 
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(v.l.) BM Ing. Johann Schöll und Karl Hochmair, Vertriebsleitung Wien, NÖ, 
Bgld., bei der Übergabe des neuen HMF 2320-K5 Ladekrans  Foto: KFH 1


