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Familienunternehmen mit Handschlagqualität.

Dunst feiert

Das Familienunternehmen Dunst Hydraulik & Ladetechnik feiert nicht nur 20-jähriges Jubiläum sondern
auch noch 5-Jähriges als HMF Importeur.
mert, hat Ing. Josef Dunst die hydraulische UNILOCK-Krankonsole entwickelt.
Hierbei handelt es sich um eine patentierte Neuheit zum An- und Abkoppeln
von Ladekranen, die erstmals auf der
diesjährigen MAWEV Show präsentiert
wird. Hannes Dunst ist hingegen als
Servicetechniker für HMF und JOAB
unterwegs und Thomas hat im Rahmen
seiner HTL-Diplomarbeit einen autarken
und flexiblen Kran-Anhänger, den „Baumeister-Kran“, konstruiert.

Seit über 70 Jahren bietet HMF Krane an, die effektive
Leistung garantieren.

D

unst Hydraulik & Ladetechnik
wurde 1998 als Ein-Mann-Betrieb und erste mobile Schlauchfertigung gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen insgesamt
40 Mitarbeiter auf zwei Standorten und
wird erfolgreich von Josef und Annemarie Dunst geführt. Darüber hinaus sind
auch alle vier Kinder im Unternehmen
tätig. Während Tochter Theresa Standortleiterin von Lieboch ist und sich um
sämtliche Marketingmaßnahmen küm1CONSTRUCTION 01.18

Vielseitig
Dunst deckt nicht nur sämtliche Belange zum Thema Hydraulik und mobile
Schlauchfertigung ab, sondern zeigt
sich auch als kompetenter Anbieter im
Bereich Ladetechnik. Bereits seit 2013
importiert das Unternehmen HMF-Ladekrane und -Seilgeräte aus Dänemark
und seit 2016 Containerwechselsysteme des schwedischen Herstellers JOAB,
die gemeinsam auf eine jahrzehntelange Zusammenarbeit zurückblicken.
HMF zählt dabei zu den weltweit führenden Herstellern von Ladekranen, die
sich durch ein niedriges Eigengewicht,

eine reduzierte Elektronik und ein intelligentes Standsicherheitssystem auszeichnen. JOAB Abrollkipper punkten
hingegen vor allem durch eine Niedrigbauweise und eine verstellbare Hakenhöhe, die den flexiblen Einsatz verschiedener Abrollcontainer ermöglichen.

Erstklassiger Service
Neben den beiden Standorten gibt es
mittlerweile auch 22 Partnerbetriebe,
wodurch das Unternehmen ein nahezu
flächendeckendes Service in ganz Österreich anbietet. Hinzu kommt außerdem noch ein mobiles Kranservice, mit
modern eingerichteten Werkstattbussen, die rund um die Uhr für Kunden
einsatzbereit stehen und eine Ersatzteilversorgung innerhalb von 12 bis 24
Stunden österreichweit ermöglichen.

Dunst Hydraulik & Ladetechnik
präsentiert alle neuen Modelle sowie spannende Innovationen auf
dem Freigelände am Messestand
A48. Darüber hinaus wird vor Ort
auch das 20-jährige Firmenjubiläum gebührend gefeiert!

