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Die Firma Maierhofer aus Linz ist seit 50 Jahren im Bereich der Licht-
werbung und des Leuchtdesigns tätig. Seit 1994 wird die Firma in 
zweiter Generation von Norbert Maierhofer geführt. Insgesamt sind 
drei Lkw im Fuhrpark, von denen zwei mit einem Ladekran ausge-
rüstet sind. Von der Firma Dunst Hydraulik & Ladetechnik und den 
HMF-Produkten hat der Geschäftsführer bislang noch nicht viel ge-
hört, dennoch hat man sich schnell für einen HMF 1920-K6 Lade-
kran entschieden. 
Durch das spezielle Einsatzgebiet hat die Firma Maierhofer hohe 
Anforderungen. Der Ladekran muss kein sehr großes Gewicht auf-
nehmen, dafür aber sehr weit ausladen können. Die Platz sparende 
Unterbringung des Krans auf einem Zwei-Achs-Lkw ist zudem auch 
wichtig, da die Leuchtwerbung zwar nicht schwer, aber sehr groß 
sein kann. „Die Firma Dunst war die einzige, die sich schnell mit ei-
nem passenden Angebot gemeldet hat und auch starkes Interesse 
gezeigt hat, das perfekte Produkt für uns zu liefern“, erzählt Norbert 

Die hohen Anforderungen 
wurden perfekt erfüllt
Bislang hat die Firma Maierhofer aus Linz die HMF-
Produkte und die Firma Dunst Hydraulik & Ladetechnik 
nur vom Namen her gekannt, wegen des perfekten 
Kundenservices hat man sich jetzt aber erstmals für 
einen HMF-Ladekran entschieden. 

Maierhofer im Gespräch. Der Ladekran ist jetzt schon fleißig im Ein-
satz, und auch die Mitarbeiter sind mit dem HMF 1920-K6 äußerst 
zufrieden. Die Firma Dunst ist für Maierhofer damit rasch zu einem 
neuen, verlässlichen Partner geworden. sgr 
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(v.l.) Klaus Mayrhofer (Montageleiter Fa. Maierhofer),  
Norbert Maierhofer (GF Fa. Maierhofer) und Josef Dunst  
bei der Übergabe des 1920-K6 Ladekrans

Unsere funktionellen Nutzfahrzeuge stehen 
für höchste Qualität und Verarbeitung. Wir 
bieten Ihnen die optimale Transportlösung, 
exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt! 

■ Rungenfahrzeuge
■ Hackschnitzelfahrzeuge
■ Kipperfahrzeuge
■ Plateaufahrzeuge

■ Hakenabrollkipper
■ Schubbodenfahrzeuge
■ Spezialfahrzeuge

Innovative Nutzfahrzeuge für individuelle Transportlösungen

office@riedler.com, www.riedler.com 
www.facebook.com/riedler.fahrzeugbau


