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Alle Versprechen wurden gehalten
Holzbau Fischer GmbH in Stöttera 
im Burgenland ist ein Familienbe-
trieb, der in dritter Generation von 
Birgit und Josef Sachs geführt wird. 

Gegründet wurde das Unternehmen von Jo-
hann Fischer sen. im Jahr 1950 als kleiner 
Zimmereibetrieb. Schon 1960 begann das 
Unternehmen mit vorgefertigten Wandelemen-
ten auch im Fertigteilhausbau. Im Jahr 1977 
übernahm Johann Fischer jun. den Betrieb. 
Durch den Ankauf modernster Produktions-
anlagen wurde der Betrieb entscheidend wei-
terentwickelt. Insgesamt sind drei Lkws und 
drei Pritschen im Fuhrpark der Firma unter-
wegs, die vor allem in Wien, Niederösterreich 
und dem Burgenland tätig ist. Einer von zwei 
Lkw wurde jetzt erstmals mit einem HMF 
4020-K8 Ladekran ausgerüstet, der von der 
Firma Dunst Hydraulik & Ladetechnik vertrie-
ben wird. Josef Sachs hat im Gespräch mit 
uns verraten, dass Karl Hochmair von Dunst 
Hydraulik & Ladetechnik den Ladekran sehr 
überzeugend angepriesen hat. Durch das gu-
te Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich Josef 
Sachs schlussendlich überzeugen lassen und 

den HMF 4020-K8 Ladekran gewählt. Seine 
Entscheidung bereut der Unternehmer bis 
heute nicht, bislang klappte alles zur vollsten 
Zufriedenheit. Der Aufbau wurde professio-
nell abgewickelt, und es wurden alle Termine 
eingehalten. Besonders freut Josef Sachs, 
dass bislang alles gehalten wurde, was man 
ihm versprochen hatte. Der Ladekran lässt 
sich sehr einfach bedienen und ist technisch 
sehr ausgereift. „Mittlerweile ist der Kran 
schon seit August im Einsatz und arbeitet zur 
vollsten Zufriedenheit“, erzählt uns Josef 

Sachs voller Freude. Im Vergleich zum Vorgän-
gerkran kann der neue natürlich auch wieder 
um einiges mehr. Dadurch wird die tägliche 
Arbeit leichter gemacht, wobei Josef Sachs 
auch auf Zuverlässigkeit großen Wert legt. 
Diese ist bei den HMF-Produkten durch den 
Einsatz von wenig Elektronik gewährleistet. 
Der burgenländische Unternehmer ist somit 
äußerst zufrieden mit der Wahl des Produkts 
und kann sich auch vorstellen, dass der 
nächste Ladekran wieder von Dunst Hydrau-
lik & Ladetechnik kommt. sgr  
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