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Seit über 100 Jahren gibt es 
die Firma, die sich ursprüng-
lich mit dem Vertrieb von Reib-
sand zur Kleiderreinigung be-
schäftigt hat. Seit 1980 leitet 
Helmut Hofer die Firma, die 
seit 1993 in Leopoldsdorf bei 
Wien beheimatet ist. Neben 
dem Handel von zoologischen 
Produkten ist man heute vor 
allem im Transportgewerbe tä-
tig. Insgesamt sind 26 Lkw im 
Einsatz, wovon mehrere auch 
mit einem Ladekran ausgerüs-
tet sind. Hofer hat sich bei der Neuanschaf-
fung von Ladekran und Abrollkipper erstmals 
von Karl Hochmair von der Firma Dunst Hy-
draulik & Ladetechnik überzeugen lassen. 
Die jahrzehntelange Zusammenarbeit von 
HMF und JOAB ermöglicht eine perfekte Kom-
bination der Produkte. 

Viele Vorteile, die sich erst  
im Betrieb zeigen
Der Unternehmer aus Niederösterreich hat 
sich daher für einen HMF 2120-K4 Ladekran 
und einen JOAB Abrollkipper L20A entschie-
den, obwohl man bislang ausschließlich Pro-
dukte anderer Hersteller im Betrieb hatte. 

Die Kombination von HMF und JOAB  
hat sogar den Profi überzeugt
Erstmals hat sich die Firma Hofer Herbert GesmbH aus Leopoldsdorf für die Kombination  
von HMF-Ladekran sowie JOAB-Abrollkipper entschieden und ist mit der Wahl sehr zufrieden.

Seit Juli 2017 sind Ladekran und Abrollkipper 
nun im Einsatz, und der Unternehmer hat im 
Gespräch mit uns eine sehr positive Zwi-
schenbilanz gezogen: „Im laufenden Betrieb 
überzeugen die Produkte, und der Chauffeur 
ist ebenfalls sehr zufrieden. Durch das aus-
geklügelte EVS-System des HMF-Ladekranes 
müssen nicht wegen jeder Kleinigkeit die 
Stützen ausgefahren werden, wodurch man 
viel Zeit spart. Auch der JOAB-Abrollkipper 
überzeugt, da die Arbeitshöhe niedriger ist 
und es beim Abladen oft auf jeden Zentimeter 
ankommt.“ Die exakte Bedienung und der 
enorme Hubwert erfreuen den Unternehmer 
im täglichen Betrieb der beiden neuen Pro-
dukte aus dem Hause Dunst Hydraulik & La-
detechnik aber ebenfalls. Helmut Hofer ist 
damit sehr froh, dass er sich einmal von an-
deren Produkten überzeugen hat lassen und 
nun den HMF-Ladekran und den JOAB-Abroll-
kipper in seinem Unternehmen hat. sgr 
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(v.l.) Helmut Hofer und Alexander Gruber, Hofer Herbert 
GesmbH, und Karl Hochmair, Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH,  
bei der Übergabe von HMF-Ladekran und JOAB-Abrollkipper


