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Neue Dienstleistungen für unsere Kunden
Seit Jahren schon bieten wir Ihnen die üblichen Dienstleistungen rund um die
Landwirtschaft an. Ebenso sind wir schon seit längerem in den Bereichen Erdbau
und Pflasterarbeiten tätig. Auf Basis dieser Erfahrungen, und der seit Jahren
ansteigenden Anzahl unserer Kunden, war es für uns nur konsequent, unser
Dienstleistungsangebot nun für Sie zu erweitern. Seit kurzem bieten wir Ihnen
zusätzlich auch folgende Dienstleistungen an, die Sie bei Ihrer Außenwirtschaft
unterstützen sollen:

Gewässerpflege
Die Erhaltung, Pflege und Neugestaltung von Bewässerungsgräben wird unserer
Meinung nach immer noch von vielen eher stiefmütterlich behandelt. Oft kommt es
vor das Weideflächen zwar sehr gut
eingeebnet, rückverfestigt und gedüngt
werden, doch dann zum anstehenden ersten
Grasschnitt unter Wasser stehen oder
zumindest nicht befahrbar sind. Aus
diesem Grund möchten wir Ihnen mit dieser
Dienstleistung helfen, Ihre Flächen vor
Flurschäden durch die Grasernte zu schützen und sie besser befahrbar zu machen.
Den Einstieg zur einfachen jährlichen Pflege bietet Ihnen unser Auslegeschlegelmulcher
am
zwillingsbereiften Schlepper. Dieser ist für
das Freihalten bestehender Gräben
gedacht und sollte wiederkehrend im
jährlichen Abstand zum Einsatz
kommen, um ein ungehindertes
Abfließen des Oberflächenwassers
zu garantieren. Soll ein Graben neu
ausgehoben werden oder ein bestehender gereinigt werden, so kommen wir mit
unserem Mobil-, oder Minikettenbagger zu Ihnen und erfüllen auch diesen Auftrag
zuverlässig für Sie.

Bitte bedenken Sie bei Ihren Überlegungen zu dieser Dienstleistung:
Sind die Flächen bei der Ernte befahrbar,
- so verursachen wir bei der Bergung Ihrer Silage keine Flurschäden
- können die Silier- oder Häckseltransportwagen immer voll beladen
- und müssen somit weniger Touren fahren um Ihre Silage zu bergen

= geringere Kosten für Sie !!
Sie sehen also, dass Sie zwar zunächst etwas in die Pflege investieren müssen, im
Nachhinein jedoch nur Vorteile daraus für Sie resultieren. Sie holen die Kosten für
die Grabenpflege mit den geringeren Erntekosten wieder rein und haben dazu noch
eine intakte Bodenstruktur ohne Flurschäden.
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Gehölzpflege
Ebenso wie mit der Gewässerpflege verhält es sich auch mit unserer neuen
Dienstleistung Gehölzpflege. In der Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren
ein starker Wandel vollzogen. Wurden noch
vor einigen Jahrzehnten Pferdegespanne
eingesetzt um die Ernte einzufahren, so sind
die gesetzlichen Vorgaben nach Abmaßen und
Gewichten
der
landwirtschaftlichen
Fahrzeuge heute nahezu ausgereizt. Leider
sind die Straßen und vor allem Feldwege
vielerorts nicht mitgewachsen! So haben wir
zunehmend
Probleme
mit
unseren
Erntemaschinen
die
Ackerflächen
zu
erreichen. Geringere Geschwindigkeiten und
Fahrzeugschäden bei den Anfahrten sind die Folge. Da alle Transportarbeiten nach
Einsatzstunden abgerechnet werden, dürfte es also auch in Ihrem Interesse sein,
Ihre Zuwegungen frei von Büschen und
Strauchwerk zu halten und so für einen
reibungslosen Abtransport Ihrer Ernte zu
sorgen. Hierzu haben wir vor kurzem eine
Astschere
für
unseren
Mobilbagger
angeschafft, mit dem wir ohne großen
Aufwand Äste bis zu einem Durchmesser
von 25 cm auch aus größeren Höhen bergen
können. Ohne Probleme ist es damit nun
möglich Bäume auszudünnen, abgestorbene
Äste zu bergen oder ganze Feldwege
innerhalb weniger Stunden wieder frei
befahrbar zu machen. Erste Erfahrungen
haben uns gezeigt, dass sämtliche Kunden
erstaunt sind über die Leistungsfähigkeit dieser Gerätekombination. Desweiteren
arbeitet unser erfahrenes Personal mit einer Arbeitsbühne am Mobilbagger oder
am Radlader um Problemfällungen von Bäumen vollziehen zu können.
Selbstverständlich besitzen alle Mitarbeiter einen Sägekettenführerschein!

 Äste und auch Stämme von 0 cm bis 25 cm Durchmesser! 

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

