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Die Unilock-Krankonsole war
für den Kauf entscheidend
Das Familienunternehmen Riegerbauer hat sich
erstmals für einen HMF-Ladekran inklusive UnilockKrankonsole von Dunst Hydraulik & Ladetechnik
entschieden und ist damit überaus glücklich.
Die Josef Riegerbauer Transporte GmbH aus dem steirischen
Oberaich feiert im nächsten Jahr ihren 60. Geburtstag und wird seit
einem Jahr in dritter Generation von Bernhard und Sarah Riegerbauer geführt. Insgesamt hat das Transportunternehmen fünf Lkw im
Einsatz, davon zwei mit Ladekran. Um frischen Schwung in das Unternehmen zu bringen, waren die neuen Besitzer auf der Suche nach
innovativen Produkten und sind so bei Dunst Hydraulik & Ladetechnik gelandet. Die äußerst kompetente und nette Betreuung durch
den Gebietsleiter Siegfried Steiner hat den Ausschlag für den Kauf
des HMF 2120-K4 Ladekranes und der von Dunst entwickelten Unilock-Krankonsole gegeben.

Voller Erfolg beim ersten Einsatz
Das Verkaufsgespräch hat das Unternehmerpaar von HMF überzeugt
und sie sind es bis heute. Nach den ersten Monaten im Einsatz haben sich die Vorteile des Produkts bestätigt und sie sind begeistert:
„Schon beim ersten Einsatz hat der neue HMF-Ladekran Aufgaben
geschafft, bei denen der alte Ladekran eines anderen Kranherstellers gescheitert ist, obwohl er es laut seiner technischen Daten
schaffen sollte“ erzählt Sarah Riegerbauer sehr erfreut. Auch das
geringere Eigengewicht im Vergleich zu anderen gleichwertigen Kranen ist ein großer Vorteil, da so mehr Nutzlast auf den Lkw passt.
Die einfache Bedienung und die hohe Standfestigkeit runden den
positiven Eindruck des neuen Produkts weiter ab. Vor allem die Mitarbeiter sind mit dem Neuzugang und dessen einfacher Bedienung
im täglichen Arbeitsalltag äußerst zufrieden.

Die Unilock-Krankonsole: ein Highlight
für die Unternehmer
Besondere Freude hat Familie Riegerbauer aber mit der patentierten Unilock-Krankonsole. Mit dieser hydraulischen Schnellwechselkonsole kann der Ladekran von nur einem Mann in wenigen Minuten an- und abgekoppelt werden. Der Kran ist dabei immer fix auf
der Konsole montiert: „Die Unilock-Krankonsole funktioniert wirk-

(v.l.) Sarah Riegerbauer, Bernhard Riegerbauer, Siegfried Steiner und
der Fahrer Adrian Holzer bei der Übergabe des neuen HMF 2120-K4
Ladekranes heck abnehmbar auf Unilock-Krankonsole

lich ganz hervorragend. Es war für uns sehr wichtig, dass für das
An- und Abkoppeln nur ein Mann notwendig ist, da meistens alle Mitarbeiter unterwegs sind und es so schwierig wäre, wenn man das
nicht alleine schafft“, schwärmt Sarah Riegerbauer. Die Unilock-Krankonsole ist zum Einsatz auf allen gängigen Lkw-Typen geeignet und
verfügt über eine einheitliche Adapterplatte. Durch die hydraulische
Verriegelung spart man viel Zeit und Kraft beim An- und Abkuppeln,
wodurch ein schneller Wechsel möglich ist. Auch fällt die Verbindungsstange zwischen den beiden Anhängekupplungen weg, und
die Unilock-Krankonsole verfügt über eine höhenverstellbare Anhängekupplung. Dass der HMF-Ladekran und die Unilock-Krankonsole
aus einer Hand kommen, freut die Unternehmer zusätzlich. Dadurch
hat man nur einen Ansprechpartner und kann Service sowie Wartung in einem Aufwasch erledigen, was Zeit und somit wieder Geld
spart. Zudem harmonieren die beiden Produkte äußerst gut und
sind perfekt aufeinander abgestimmt. Kein Wunder, dass sich Familie Riegerbauer gut vorstellen kann, beim nächsten Ladekran wieder bei der Firma Dunst vorbei zu schauen. sgr
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Was machen wir?
Generalvertrieb für Österreich der HMF-Ladekrane und
JOAB Abroll- und Absetzkipper sowie Wechselsysteme
Montage & Service von Ladekranen u. Containerwechselsystemen
Mobiles Kranservice mit Rund-um-die-Uhr-Service
Notrufnummer: +43 664 – 38 38 315
Unilock – die hydraulische Krankonsole
Reparaturen, Serviceleistungen & Überprüfungen
Planung, Fertigung und Aufbau von Hydraulikanlagen
Großes Ersatzteillager
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