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Die Firma Zimmermann hat im April 2017 erstmals einen HMF Ladekran von der Firma  

Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH übernommen. Der persönliche Kontakt hat dabei zum Kauf geführt. 

Als regionaler Baustoff-

händler in Großrußbach ist 

die Firma Zimmermann als 

verlässlicher Partner be-

kannt. Der Familienbetrieb 

ist 1979 gegründet worden 

und setzt auch bei seinen 

Lieferanten auf zuverlässige 

Partnerschaften. Von den 

insgesamt drei Lkw im Be-

trieb ist nur ein Fahrzeug 

mit einem Ladekran ausge-

stattet, wodurch die Zuver-

lässigkeit sehr wichtig ist. 

Kaufabschluss beim Dunst- 
Oktoberfest
Im Herbst 2016 ist der Unternehmer vor 

der Entscheidung über eine Neuanschaf-

fung gestanden. Durch den guten Kontakt 

zu Karl Hochmair von der Firma Dunst KFZ u. 

Hydraulik GmbH hat Manfred Zimmermann 

im Rahmen des Dunst-Oktoberfestes erst-

mals Bekanntschaft mit einem HMF-Produkt 

gemacht. Bislang waren beim Baustoffhänd-

ler in Großrußbach nämlich immer andere 

Kranfabrikate im Einsatz, aber Karl Hochmair 

hat schnell vom neuen HMF 2120-K4 Lade-

kran überzeugen können. 

Geschwindigkeit und geringes 
Eigengewicht überzeugen
Schnell waren bei dem Unternehmer durch 

das gut ausgebaute Servicenetzwerk der 

Firma Dunst die Bedenken bezüglich War-

tung und Reparatur ausgeräumt, sodass die 

Vorzüge des Krans bald im Mittelpunkt ge-

standen sind. Besonders angetan ist Herr 

Zimmermann dabei von der Geschwindigkeit, 

mit der sich der Kran bedienen lässt, auch 

wenn dies etwas Eingewöhnung benötigt hat: 

„Im Vergleich zum alten Kran ist der neue 

HMF-Kran deutlich schneller, was mir gut ge-

fallen hat. Auch die extrem feinfühlige Bedie-

nung und die höhere Nutzlast durch das ge-

ringere Eigengewicht vom Kran haben den 

Ausschlag für den Kauf gegeben. In erster 

Linie haben wir uns aber durch den persön-

lichen Kontakt und die bekannte Zuverlässig-

keit von Herrn Hochmair für den HMF-Lade-

kran entschieden“, so der bislang überaus 

zufriedene Unternehmer. sgr 

Karl Hochmair, Vertriebsleitung Wien, NÖ und Bgld Dunst  
Hydraulik & Ladetechnik, und Manfred Zimmermann bei der  
Übergabe des neuen HMF 2120-K4 Ladekran

Persönlicher Kontakt führt zu HMF-Produkt


