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Der Mut, eine andere Marke zu probieren, 
hat sich ausgezahlt!
Der niederösterreichische Trans-
portunternehmer Thorsten Leo 
Hiesinger hat sich im letzten Jahr 
erstmals für einen HMF-Kran von 
Dunst Hydraulik & Ladetechnik ent-
schieden, jetzt ist der zweite Kran 
in den Fuhrpark hinzugekommen. 

Vor zehn Jahren hat Thorsten Leo Hiesinger 
sein Transportunternehmen von seinem Va-
ter übernommen. Die Firma befindet sich 
schon seit Generationen in Familienbesitz 
und beschäftigt sich im Raum Korneuburg 
mit dem Schottertransport und Aushubar-
beiten bei Baustellen. Insgesamt hat er vier 
Lkw im Betrieb, die alle über einen Ladekran 
verfügen. Im Jahr 2016 hat sich Hiesinger 
erstmals für einen HMF-Kran entschieden. 

Die Entscheidung hat sich gelohnt
Der Unternehmer wollte einmal ein sehr neues Produkt probieren 
und Karl Hochmair von Dunst Hydraulik & Ladetechnik hat dabei 
überzeugende Argumente geliefert. Die Entscheidung ist auf einen 
HMF 1820-K4 Kran und die patentierte Unilock-Krankonsole gefal-
len. Der Vorteil der Kombination aus HMF-Kran und Unilock-Krankon-
sole liegt darin, dass der Kran in nur wenigen Minuten am Lastwa-
gen angebracht werden kann. Dadurch muss der Kran nicht immer 
mitgeführt werden und der Lkw hat somit eine höhere Ladekapazi-
tät. Überhaupt war das geringe Eigengewicht der HMF-Krane ein aus-
schlaggebender Kaufgrund: „Wenn der Kran so leicht ist, kann man 
natürlich mehr transportieren und ist somit deutlich effizienter un-
terwegs. Hinzu kommt die Standsicherheit der HMF-Krane, die mich 
absolut überzeugt hat und ein Traum ist“, so Hiesinger. 

Die Technik spricht für die HMF-Produkte
Alle Krane von HMF verfügen über das einzigartige „EVS“-System 
(Electronic Vehicle Stability), das permanent die Standsicherheit des 
Fahrzeugs prüft und dabei auch den aktuellen Ladezustand berück-
sichtigt. Auch die einfache Bedienung des Krans gefällt dem Unter-
nehmer aus Korneuburg, dadurch sind auch die Mitarbeiter mit sei-
ner Wahl sehr zufrieden. Einfache, aber zuverlässige Technik sprechen 
für die HMF-Produkte. Durch die hohe Zufriedenheit mit dem ersten 
HMF-Kran hat sich Hiesinger nun auch für einen zweiten Kran, einen 
HMF 2120-K4 Ladekran, entschieden: „Eigentlich war kein neuer Kauf 
geplant, aber ein Lkw hat einen Totalschaden erlitten, und daher muss-
te schnell ein neuer Kran ins Haus. Herr Hochmair hat sich sofort für 
eine schnelle Abwicklung eingesetzt, und es hat bislang auch alles 
wie versprochen geklappt“, sagt Hiesinger überaus zufrieden. 

Auch nach dem Kauf ist das Service hervorragend
Überhaupt ist der Transport-Profi mit der kompetenten Beratung und 
der Zuverlässigkeit der Firma Dunst zufrieden: „Einmal hat es ein 
kleines Problem mit dem Kran gegeben, das aber sofort und ohne 
Wartezeit gelöst wurde. Auch nach dem Kauf fühlt man sich bei der 
Firma Dunst gut aufgehoben, das Service endet nicht mit der Unter-

schrift am Kaufvertrag“. Der Unternehmer ist mit seiner Entschei-
dung für die zwei Ladekrane von HMF somit äußerst zufrieden. Er 
setzt auch große Hoffnung auf die Langlebigkeit der Produkte. Die 
im Vergleich zu anderen Produkten einfachere Technik und Wartungs-
freundlichkeit lassen den Unternehmer hoffen, dass die Geräte auch 
ein langes Arbeitsleben vor sich haben. sgr  
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