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Ein mehrfacher Nutzen
UNiMog – Das geländetauglichste Kommunalfahrzeug der Welt kommt immer 
häufiger auch in der Land- und Forstwirtschaft zum Einsatz.

Nicht erst seit dem Start 
der brandneuen Mo-
dellgeneration setzt 

Unimog parallel zum Kom-
munal- und Feuerwehrbereich 
auch auf den gezielten Einsatz 
im weitläufigen Agrarbereich. 
Die Basis dafür liefert die glei-
chermaßen teure wie innova-
tive Technik (Kosten: ab rund 
130.000 Euro exklusive Ust.), 
die wirtschaftlich betrachtet 
einen Ganzjahreseinsatz un-
ausweichlich macht. 

Winterdienst-Partner
Gefördert wird der Trend 

zum Unimog dabei durch re-
striktive Vorgaben seitens der 
Gemeinden und Städte, die 
nicht nur eine gewisse Räum-
leistung, sondern auch eine 
maximale Umweltfreundlich-
keit erwarten, wenn kommu-
nale Aufgaben extern verge-
ben werden. Diese erfüllt der 
Unimog durch das komplette 
Angebot an Euro 6-Motoren. 
Zunehmend von Bedeutung 
ist das Thema Sicherheit am 
Arbeitsplatz, und auch hier 
kann der Unimog punkten. 
Hinzu kommt der österreich-
weite Trend hin zu einem 
höheren Fixum für Winter-
dienstaufgaben bei gleichzei-
tig reduzierten Stundensätzen. 
Viele kommunale Auftragge-
ber ermöglichen so eine nahe-
zu komplette Finanzierung 
eines neuen Unimog Modells.

Stark im Transport 
Seine grundlegende Kon-

zeption hin auf den Einmann-
Betrieb kommt dem Unimog 
aber nicht nur im Winter, 
sondern auch in den restli-
chen Jahreszeiten zugute. Der 
Einsatz am Feld wird dabei 
auch künftig ein Minder-
heitenprogramm darstellen, 
da hier in vielen Fällen der 
Traktor weiterhin das über-
legene Werkzeug darstellt. 
Wenn es allerdings darum 
geht, Transportaufgaben zu 
weiter entfernten Annahme-
stellen zurückzulegen, dann 
wird der Unimog eine Alter-
native zum klassischen Lkw, 
der in der Regel nicht direkt 
bis aufs Feld vorfahren kann. 

Durch seine gut nutzbaren 
Anbauräume eignet er sich 

zudem, unterschiedlichste 
Aufgaben an weit von einan-
der entfernten Orten zu er-
ledigen. Beispiel dafür sind 
heimische Bauern, die auch im 
Ausland eine spezielle Dienst-
leistung anbieten und zu die-
sem Zweck bisher mehrere 
Fahrzeuge eingesetzt haben. 
Genau hier übernimmt der 
Unimog die Aufgabengebiete 
eines klassischen Pick Up-Mo-
dells, eines Lkws und eines 
Traktors in einem einzigen 
Fahrzeug. Wenn der Unimog 
durch den Kommunaleinsatz 
größtenteils finanziert ist, 
garantiert er maximale Wirt-
schaftlichkeit. 

Im Forst daheim
Betrachtet man die Struk-

tur heimischer Forstbetriebe, 
so wird schnell klar, warum 
speziell ausgestattete Uni-
mog-Modelle hier immer 
mehr zum Einsatz kommen. 
Ausgestattet mit Rückewagen 
und Kran erreicht der Unimog 
auch weit abgelegenes Terrain 
und bietet zusätzlich die Mög-
lichkeit, das Holz direkt ins 
nächstgelegene Sägewerk zu 
transportieren. Gegen einen 
frühmorgendlichen Einsatz 
als Räumfahrzeug im Win-
ter spricht dabei, dank der 

kurzen An- und Abbauzeiten, 
nichts. Ein anderer Zugang ist 
es, den Unimog mit zwei Seil-
winden und entsprechenden 
Schutzvorrichtungen für den 

extremen Forsteinsatz auszu-
statten. So gerüstet bietet er 
unverändert Platz für drei Per-
sonen im Fahrerhaus und die 
Möglichkeit, Motorsägen und 
anderes Equipment auf der 
Ladefläche zu transportieren 
und das natürlich auch über 
längere Strecken, ohne dabei 
auf fremde Hilfe angewiesen 
zu sein. 

Mag sein, dass Mercedes-
Benz mit dem weltweit bis 
Anfang der 1990er-Jahre mehr 
als 40.000 Mal verkauften 
MB-Trac seiner Zeit voraus-
gewesen ist, doch genau hier 
setzt jetzt die jüngste Uni-
mog-Generation wieder an. 
Mit im Paket sind dabei effi-
zientes Vor-Ort-Service, eine 
hohe Qualität, eine sehr lange 
Nutzungsdauer und geringe 
Betriebskosten. 

All das macht den Unimog 
für die Land- und Forstwirt-
schaft zu einem verlässlichen 
Partner und erklärt das frische 
Engagement der Marke, auch 
abseits des reinen Kommu-
nal- und Feuerwehrbereiches 
kräftig Gas zu geben. 

Johannes Mautner Markhof

Unimog im Winterdienst mit Fräse und Streuer  FOTOS (2): mmOTOrS

Der Unimog taugt auch für den Forst.

Das neue Einstiegsmodell U 218 

Eisen Hofer: Winteraktion 
Baustahlgitter & Trapezprofile

Die Firma „Hofer Eisen- und 
Stahlwaren GmbH“ in Hart-
kirchen (OÖ) beliefert seit 
13 Jahren Kunden in ganz Ös-
terreich. Für Dacheindeckun-
gen bzw. Wand- und Torver-
kleidungen werden hoch-
wertige Trapezprofile angebo-
ten. Hofer liefert sämtliche 
Trapezprofiltypen, passgenau 
auf Länge zugeschnitten, bis 
auf die Baustelle mit dem ei-
genen Lkw. Die Profile sind 
verzinkt und beidseitig be-
schichtet – Kunden können 
aus verschiedenen Farben 
wählen. Im Lieferprogramm 
findet sich sämtliches Zubehör 
wie Firstverkleidungen, Ab-
schlussbleche, Befestigungs-
material, Schrauben und – 
jetzt neu – auch Isolierpanee-
le. Spezi ell für Stalleindeckun-
gen bietet die Firma Hofer 
Bleche mit Antikondensatbe-
schichtung an. Geliefert wer-
den auch passende Dachrinnen 
mit Zubehör zu Aktionsprei-
sen. Bei Eisen Hofer sind sämt-

liche PVC-Rohre bis zu einem 
Durchmes ser von 500  mm 
samt Zubehör wie Bögen, Ab-
zweiger, Dränageschläuche 
oder Druckschläuche erhält-
lich. Wei tere Angebote: Bau-
stahlgitter, Betonrippenstahl, 
sämtliches Stahlprogramm, 
I- und U-Träger sowie Lauf-
schienen für Schiebetore und 
das passende Zubehör. Für 
Bestellungen bis 31. Jänner 
läuft eine Winteraktion. Infos 
unter www.eisen-hofer.at oder 
Tel. 0 72 73/88 64.

 Anzeige

Spezielle Dacheindeckung  
 FOTO: EISEN HOFER
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Gebeiztes 
Saatgut
gegen 
Drahtwurm

■ Gegen Pflanzenverluste 
durch Drahtwurm

■ Professionelle Saatgutbeizung:

• Beste Beizqualität
• Schlagkraft beim 

Anbau
• Keine Granulat-

streuer nötig
• Keine zusätz-

lichen Einstell- 
und Nachfüll-
arbeiten 
erforderlich

■ Der Wirkstoff 
kommt exakt 
dort hin wo er 
gebraucht wird

Bitte 
gebeiztes 
Saatgut 

rechtzeitig
bestellen.

Vitale Maisbestände verkraften 
Befall durch Drahtwurm besser

Der Drahtwurm ist einer 
der wichtigsten Schaderreger 
im Mais. Keimlinge und junge 
Maispflanzen können durch 
Drahtwurmfraß so stark ge-
schädigt werden, dass es zu 
einem Totalausfall kommen 
kann.

Sonido (Pfl. Reg. Nr. 3394)  
von Bayer schützt Keimling, 
Maiswurzel und Jungpflan-
ze von Anfang an. Umfang-
reiche Versuchserfahrungen 
belegen, dass das Wirkungs-
niveau von Sonido den ver-
fügbaren Granulaten überle-
gen ist. Die Beizung ist eine 
besonders gezielte Art der 
Anwendung eines Pflanzen-

schutzmittels. Der Wirkstoff 
kommt exakt dorthin, wo er 
gebraucht wird. Sonido wird 
mit professioneller Technik 
vom Saatgutproduzenten auf 
das Saatgut aufgebracht. Spe-
zielle Haftmittel sorgen dafür, 
dass die Wirkstoffe am Korn 
haften, bis das Saatgut im Bo-
den mit Erde bedeckt ist.

Es werden für die Saat keine 
zusätzlichen Ausbringgeräte 
benötigt und für Nachfüll- oder 
Einstellarbeiten braucht keine 
Zeit aufgewendet zu werden. 
Das bringt hohe Schlagkraft 
beim Anbau, die zum optima-
len Anbautermin besonders 
wichtig ist. Firmenmitteilung

Fyfanon Zitro Pack (Pfl. 
Reg. Nr. 3412) von Chemi-
nova Austria wirkt nicht 

nur effizient gegen Rapsglanz-
käfer, sondern es können da-
mit auch Pyrethroid resistente 
Schädlinge bekämpft werden.

Das hochwirksame Orga-
nophosphat mit Kontakt- und 
Tiefenwirkung gegen saugen-
de und beißende Insekten 
wird von den Schadinsek-
ten über Fraßorgane, Haut 
und Atmung aufgenommen.  
Dem Produkt ist seit diesem 

Jahr Zitronensäure beige-
packt. Damit wird gewährleis-
tet, dass Fyfanon Zitro Pack 
auch in Tankmischungen mit 
gängigen Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln sicher und wir-
kungsvoll ausgebracht werden 
kann. 

Neue Kombipackung für 
problemlose Anwendung

Fyfanon Zitro Pack sorgt 
für einen prompten Fraßstopp 
(Abtötung der Käfer nach cir-
ca einem Tag, ohne dass wei-

tere Fraßschäden eintreten 
können) und kann zweimal 
pro Saison eingesetzt werden. 
Weitere vorhandene Schäd-
linge, wie zum Beispiel Raps-
stängelrüssler oder Kohltrieb-
rüssler, werden miterfasst. 

Fyfanon Zitro Pack schützt 
die behandelten Rapskulturen 
vor vorhandenen und auch 
vor zufliegenden Schädlin-
gen, wobei die Wirkungs-
dauer wesentlich vom Neu-
zuwachs der Kultur sowie 
von der Temperatur abhängt.  

Fyfanon Zitro Pack wird am 
besten prompt nach Über-
schreiten der Schadschwel-
le des Rapsglanzkäfers ge-
spritzt.  

Eine sichere Wirkung tritt 
bereits bei Temperaturen von 
mehr als zwölf Grad ein. Das 
Wirkungsoptimum liegt bei 
Umgebungstemperaturen zwi-
schen 15 und 25 Grad Celsius. 

Das Produkt Fyfanon Zitro 
Pack darf zwei Mal vor der 
Blüte der Kultur eingesetzt 
werden. Firmenmitteilung

rapsglanzkäfer bekämpfen
FraSSStopp – Durch seine unvergleichliche Wirkungsweise ist Fyfanon Zitro Pack 
ein unverzichtbarer Baustein bei der Rapsglanzkäfer-Bekämpfung.


