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Jetzt auch ein Kettenbagger für Sie im Maschinenpark
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Pflege und Erhaltung von Wegen und Abwassergräben wird, ebenso wie das
zurück Schneiden von Sträuchern und Ästen, in der heutigen Zeit der großen
Landmaschinen immer wichtiger.
Genau aus diesem Grund haben wir
unseren Maschinenpark nun vor
kurzem durch einen Kettenbagger
ergänzt! Das Gerät bietet uns und
vor allem Ihnen mit seinem breiten
800
mm
Kettenlaufwerk
die
Möglichkeit sehr schonend, auch auf
schwierigsten Bodenverhältnissen,
zu arbeiten.
Wir können mit dem Bagger sowohl Ihren Graben säubern, als auch die Ihnen
bereits bekannte Holzschere „Schnitt-Griffy“ am Bagger montieren und Ihre Wege
von Ästen und Bäumen befreien. Die Astschere bietet
Ihnen die Möglichkeit schnell, sauber und vor allem
effektiv Wege und Felder von Strauchwerk und Ästen zu
säubern. Weiterhin steht der Bagger natürlich für
sämtliche weitere Arbeiten rund um die Landwirtschaft,
den kommunalen Bereich und den Tiefbau zur Verfügung.
Eine Fülle von dazu gehörigen Arbeitsgeräten gibt uns die
Möglichkeit auch Ihren Auftrag in gewohnter Art und Weise sicher und zuverlässig
zu erledigen!
Wie Sie auf den beiden aktuellen
Einsatzbildern sehen können, bieten sich
durch das Kettenlaufwerk ganz neue
Möglichkeiten, denn wo wir leider bisher mit
unsrem Mobilbagger kapitulieren mussten,
sind wir nun in der Lage auch unter
schwersten und sehr nassen Bedingungen
Arbeiten auszuführen. Denn wie Sie
sicherlich schon einmal leidvoll erfahren
mussten, ist es meist sehr schwierig an die Stellen zur Grabenräumung zu gelangen,
an denen es eh schon zu spät ist und der Acker unter Wasser steht!
Nutzen Sie die Chance und kümmern sich mit uns zusammen rechtzeitig um die
Säuberung Ihrer privaten Gewässer, um Flurschäden und unnötigen Bergeaktion für
versunkene Erntefahrzeuge vorzubeugen!

Für alles gilt wie immer bei uns: Rufen Sie uns einfach an und Sie erhalten
ausführliche Informationen und Preise zu unseren Dienstleistungen . . .

