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Messen & 
Veranstaltungen

125-Jahre-Jubiläumsveranstaltung 
mit Holder Markentreffen, 
Metzingen, 21.09.2013

Inter Airport Europe, München (DE)
08.-11.10.2013

Agrialp, Bozen (IT)
08.-11.11.2013

Enovitis, Mailand (IT)
12.-16.11.2013

SITEVI, Montpellier (FR)
26.-28.11.2013

Fruchtwelt Bodensee, 
Friedrichshafen (DE), 21.-23.02.2014

ÖGA, Oeschberg/Koppigen (CH)
25.-27.06.2014

GaLaBau 2014, Nürnberg (DE)
17.-20.09.2014

OFFEnE BESucHErTAGE 
In METzInGEn
18.10.2013 und 29.11.2013

Und natürlich zahlreiche weitere 
Veranstaltungen und Hausaustellungen 
unserer Handelspartner, wie z.B. 
Muswiese, Oberschwabenschau, Agrar-
tage Rheinhessen, Jorker Woche u.v.m. 
Alle Termine in unserem 
Veranstaltungskalender auf 
www.max-holder.com
/veranstaltungen

Der Juni 2013 hatte es für Holder 
in sich: Mehrere Großaufträge 
aus aller Welt verbesserten die 
ohnehin schon gute Auftragsla-
ge nochmals deutlich. 

Mit 23 Holder C 250 und 14 brand-
neuen X 30 führt die FFR (Frank-
furter Fußwegereinigung) die 
aktuelle Großauftragstabelle an. 
Weiterhin liefert Holder die ersten 
S 990 mit kompletter Winterdienst-
technik an den Flughafen Istanbul. 
Einen noch weiteren Weg, rund 
5.500 Kilometer, haben 13 Holder 
der Typen F 560, F 780, C 270 und 
S 990 vor sich. Ihre neue Heimat 
wird die turkmenische Hauptstadt 
Aschgabat. Im schönen Tessin 
fährt in Kürze eine kleine aber fei-
ne Holder-Flotte. Die Stadt Lugano 
hat sich fünf bestens ausgestattete 
C 250 angeschafft. In Deutschland 
wurde ein weiterer Großauftrag 
aus der Region Darmstadt vermel-
det. Insgesamt kommen dort jetzt 
12 Holder C 250 im nächsten Win-
ter zum Einsatz. Last but not least 
erobert sich der Knicklenker auch 
noch neue Weidegründe westlich 
der Rocky Mountains, in Utahs 
Hauptstadt Salt Lake City. Acht 
Holder S 990 stehen hier Ende des 
Jahres zur Auslieferung bereit.

Weltweit
auf Kurs

Seit 1888 bAut HolDer Geräte, MAScHinen unD AllrADScHlepper. Heute, 125 JAHre Später, blickt DAS unter-

neHMen Auf eine AbWecHSlunGSreicHe VerGAnGenHeit zurück – unD Voller optiMiSMuS in Die zukunft. 

Österreichischer Wein ist weltweit 
auf dem Vormarsch. Besuchen Sie mit 
uns drei Weingüter in Niederöster-
reich und der Steiermark und entde-
cken Sie, wie perfekt das Holder Pro-
duktprogramm für unterschiedliche 
Topografien geeignet ist.        Seite 9

Erfolgsgeschichten 
aus dem Weinbau

Neu: 
Holder X 30

Mit seinem völlig neu entwickelten 
Kehr-Saugsystem und dem dreifach 
nutzbaren Multifunktionsbehälter ist 
der Holder X 30 ein weltweit einzig-
artiges Arbeitssystem. Wir stellen Ih-
nen den Newcomer in der 30-PS-Klas-
se ausführlich vor.                    Seite 3

Gerechtfertigt wird dieser Optimis-
mus durch die sehr positiven Ent-
wicklungen der letzten fünf Jahre, in 
denen das Unternehmen auf ganzer 

Linie in die Erfolgsspur zurückgefun-
den hat. Zu verdanken ist dies der 
Rückbesinnung auf alte Stärken, dem 
engagierten Einsatz aller Mitarbeiter 

und natürlich dem Vertrauensvor-
schuss unserer Händler und Kunden. 
Bilder des großen Jubiläumsfestes mit 
Oldtimertreffen, das im September 

2013 am Firmensitz in Metzingen statt- 
fand, sind unter www.max-holder.com 
zu sehen.                   Seite 6

Danke für 125 Jahre Vertrauen
HOLDER feiert rundes Jubiläum 

Acht Schwaben in Graz 
im Sommer so wertvoll wie im Win-
ter: Die steirische landeshauptstadt
verlässt sich auf die Multifunktiona-
lität der Holder-Geräteträger.

Mit knapp 300.000 Einwohnern ist die 
Stadt Graz das lebendige Zentrum des 
zweitgrößten Ballungsraums Öster-
reichs. Verantwortlich für die Pflege 
von 950 Kilometer Straße und 235 
Hektar Grünflächen ist Vorstands- 
direktor Dr. Wolfgang Messner, Leiter 

des Spartenbereichs Stadtraum der 
Holding Graz Services mit 450 Mitar- 
beiterinnen. Für die Pflege des Stadt- 
raums kommen rund 50 Maschinen 
zum Einsatz, darunter acht Holder. 
Wegbereiter für den Platz im Fuhr-
park waren im Jahr 2006 zwei Holder 
C 4.74, die sich im Rahmen einer Pro-
duktvorführung gegen zahlreiche 
Wettbewerber durchsetzen konnten. 
„Aus den ersten C 4.74 sind inzwi-
schen vier M 480, zwei C 270 und 

zwei C 3.45 geworden und im Okto-
ber kommen zwei weitere C 270 dazu“, 
so Martin Nigitz, Leiter Grünraum / 
Stadtreinigung bei Graz Services. „Un-
sere Holder-Fahrer, insgesamt sind 
es 16, schätzen an ihren Fahrzeugen 
vor allem das sehr gute Fahrverhal-
ten und den hohen Arbeitskomfort. 
Aus wirtschaftlicher Sicht überzeugen 
die geringen Betriebskosten und die 
hohe Zuverlässigkeit, bei 600 bis 700 
Betriebsstunden pro Fahrzeug und 
Jahr ein extrem wichtiger Faktor“. In 
der steirischen Metropole werden die 
Holder als multifunktionale Geräte-
träger für Sommer- und Winterdienst 
eingesetzt. Gekehrt wird mit reinen 
Kehrmaschinen – zum einen, um Um-
bauzeiten einzusparen, zum anderen, 
da auch im Winter Kehrmaschinen 
benötigt werden: in den „Zwischen-
warmzeiten“, um das Streugut zu ent-
fernen. Im Bereich Winterdienst sind 
die „acht Schwaben“ in ein groß an-
gelegtes Projekt zur Reduzierung der 
splittbedingten  Feinstaubbelastung 
eingebunden – den sogenannten dif-
ferenzierten Winterdienst. „Differen-
ziert“ bedeutet, dass sich der Einsatz 
der Mittel im Kampf gegen den Schnee 
nach den Witterungsverhältnissen und 
in Abstimmung auf die Straßenart rich-
tet. Die Winterdienstbetreuung wird 
laut Merkblatt 12.04.12 der österreich- 
ischen Forschungsgesellschaft Straße 
Verkehr und Schiene  in sieben Klas-
sen nach Verkehrsintensität geglie-
dert. Der Betreuungsumfang und die 
Art des Streumittels richten sich nach 
der Klassifizierung des jeweiligen 
Straßenabschnittes. „Durch ihre Viel-
seitigkeit spielen unsere Holder bei 
der Umsetzung des neuen Konzepts 
eine wichtige Rolle“, betont Martin 
Nigitz. 
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WILDKRAUTBEKÄMPFUNG 
MIT HEISSWASSER

Umfassendes Sortiment für die 
professionelle Wildkrautbekämpfung
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WAVE. Insgesamt die beste Unkrautbekämpfung  ·  Tel. 030 - 56 79 49 27, info@waveunkrautbekaempfung.de

Vertragshändler  

gesucht!

Du hAST Mir GAr 
niX Zu SAGen!

MÄH!

Kein GrAS Zu hoch, Kein WeG Zu WeiT:

SoMMer-
roADShoW 2013

Was bisher geschah ...
Randvoller Veranstaltungskalender im Jubiläumsjahr

Auch im 125. Jahr des bestehens hat 
Holder nicht vergessen, worauf der 
erfolg des unternehmens gründet: 
auf dem intensiven kontakt mit  
seinen kunden und auf der Möglich- 
keit, die Stärken eines Holders vor 
ort zu erfahren. für beides gab es 
2013 bereits zahlreiche Gelegenhei-
ten.

Den Auftakt machte einmal mehr die 
traditionelle    HolDer    Winter-roAD- 
SHoW, die von Januar bis März an 12 
Orten in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz Station machte. Rund 
1500 Besucher nutzten die Gelegen-
heit, die knickgelenkten Holder Ge-
räteträger mit umfangreicher Winter-
dienstausrüstung auf Herz und Nieren 
zu testen. Besonders im Blickpunkt 
stand dabei der neue Holder X 30, der 
sich erstmals bei einer Winter-Road-
show den kritischen Blicken unserer 
anspruchsvollen Kunden stellte – und 
sein Debut glanzvoll meisterte. 
Rund 30.000 Besucher aus 60 Län-
dern strömten vom 24. bis 27. April 
auf das Stuttgarter Messegelände, um 
bei der interVitiS 2013 technische 
Neuheiten für den Wein- und Obst-
bau entdecken und im Einsatz erle-
ben zu können. Gefühlt jeder zweite 

davon wollte dabei auch die Innova-
tionen aus Metzingen sehen, denn 
der Holder-Stand in Halle 1 war an 
allen Messetagen stets mehr als gut 
besucht. Unbestrittener „Platzhirsch“ 
war der neue Holder F 770 mit 70 PS, 
der anlässlich des 125-jährigen Fir-
menbestehens als Jubiläumsedition 
im alten Holder-Grün ausgestellt war. 
Auch die Jubiläumsecke mit einem 
aufpolierten Holder A 10 Oldtimer, 
dem ersten Allrad-Knicklenker von 
1954, fand viele Bewunderer. Drau-
ßen, bei den Maschinenpräsentatio-
nen unter freiem Himmel, konnte sich 
Holder ebenfalls gut platzieren. 

Unter dem klangvollen Motto „Mäh!“ 
ging vom 13. bis 16. Mai im Nordwes-
ten Deutschlands die roADSHoW 
MäHen über die Bühne, besser ge-
sagt den Rasen. An vier Veranstal-
tungsorten zeigten ein Holder X 30, 
C 270, C 370 und M 480, zu welch 
herausragenden Leistungen sie in der 
Grünflächenpflege fähig sind. Im Ver-

bund mit einem perfekt abgestimm-
ten Anbaugeräteprogramm – darun-
ter eine Mäh-Saug-Kombination, der 
neue 5-fach Spindelmäher, ein Tri-
plex- und ein Böschungsmäher mit 
Mulchkopf, Heckenschere und Wasch-
bürste – wurde Einsatz um Einsatz 
gefahren. Viele der zahlreich erschie-
nenen Gäste nutzten die Gelegenheit, 
sich selbst ans Steuer zu setzen und 
sich vom Holder-Verkaufspersonal 
und unseren Anbaugerätepartnern 
kompetent beraten zu lassen. Eben- 

falls im Mai fiel in Südtirol mit einem 
tAG Der offenen tür der offiziel-
le Startschuss für die neu gegründete 
Holder Italia GmbH. Mehr dazu lesen 
Sie auf Seite 4. 
Schlag auf Schlag folgten die Mes-
se-Highlights im Juni. Schauplatz war 
zunächst Bern in der Schweiz, wo 
die SuiSSe public am 18. Juni ihre 
Pforten öffnete – natürlich mit einem 

bestens bestückten Holder-Messe-
stand. 600 Kilometer nordöstlich, im 
thüringischen Eisenach, fiel nur fünf 
Tage später der Startschuss für die 
größte europäische Freilandausstel-
lung DeMopArk. Vom 23. bis 25. 
Juni informierten sich rund 36.000 in-
teressierte Besucher über technische 
Innovationen für den Einsatz in der 
Grünflächenpflege, im Garten- und 
Landschaftsbau sowie bei Kommunen. 
Der Holder-Messestand, der — egal 
ob bei Sonne oder Regen — durch-
gehend stark besucht war, zeigte auf 
einem 1.500m² großen Areal über 30 
Fahrzeuge und eine Vielzahl unter-
schiedlicher An- und Aufbaugeräte. 
Das Holder-Team empfing während 
der drei Messetage zahlreiche Gäste 
aus aller Welt, darunter Kommunen, 
Dienstleister, Händler, Importeure, 
Lieferanten oder einfach nur Hol-
der-Begeisterte. Um den Andrang be-
wältigen zu können, konnten wir auf 
die Unterstützung durch unsere treue 
Händlerschaft zählen, bei denen wir 
uns an dieser Stelle recht herzlich be-
danken. Der zweite Messetag schloss 
als Höhepunkt mit einem gut besuch-
ten Presse-Empfang und anschlie-
ßendem Holder-Abend, bei dem ge-
meinsam bis zum Sonnenuntergang 
in gemütlicher Atmosphäre gefeiert 
wurde. 

HolDer Winter-roadshow interVitiS / interfructA, Stuttgart

SuiSSe public, bern

Demopark, eisenach

tag der offenen tür italien

seit 125 Jahren baut Holder Geräte, 
Maschinen und Allradschlepper. 
Unter diesen 125 Jahren waren 
viele gute, aber auch einige weni-
ger erfreuliche. Entscheidend ist 
jedoch, dass die Zukunftsperspek-
tive stimmt. Nach der letzten Insol-
venz 2008 hat sich Holder seinen 
Platz als innovativer Hersteller von 
knickgelenkten Fahrzeugen mit 
harter Arbeit zurückerobert. Die 
gesamte Belegschaft kann heu-
te zu Recht stolz auf diese Marke 
sein.

Als ich 2008 bei Holder angefan-
gen habe, wusste ich nicht allzu 
viel über das Unternehmen. Nach 
einer kurzen Eingewöhnung in 
die Branche und ersten Kontakten 
mit Kunden in aller Welt wurde 
mir der Stellenwert unserer Marke 
aber schnell bewusst: Der Pionier 
der Knicklenkung ist seit Jahr-
zehnten im In- und Ausland bes-
tens bekannt und hoch geschätzt. 
Sucht man nach Gründen, landet 
man sehr schnell bei den tollen 
Menschen, die unser Unterneh-
men ausmachen und repräsentie-
ren. Vielen davon werden Sie auf 
den folgenden Seiten begegnen. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Blättern – und weitere spannende 
Jahrzehnte mit Holder.

Ihr andreas Vorig
Vorsitzender der geschäftsführung

Liebe 
holder-Freunde,

HolDer VerStärkt 
GeScHäftSfüHrunG

Seit dem 1. Mai 2013 verantwor-
tet eberhard Schmid die ressorts 
produktion, einkauf und logis-
tik bei der Max Holder GmbH. 
Gemeinsam mit Geschäftsführer 
Andreas Vorig bildet er die Dop-
pelspitze des unternehmens. 
Eberhard Schmid, der vor seinem 
Studium zum Dipl.-Ing. (FH) eine 
Ausbildung zum Maschinenschlos-

ser absolvierte, verfügt über lang-
jährige Produktionserfahrung. Nach 
Stationen bei der Müller Weingarten 
AG und der Walter AG in Tübingen 
war er zuletzt 14 Jahre in Führungs-
positionen bei der Staufen AG tätig. 
Befragt nach seinen Zielen bei Hol-
der, fällt immer wieder ein Wort: 
Exzellenz. „Ich möchte meinen Teil 
dazu beitragen, dass Holder ein 
nachhaltig erfolgreiches Unterneh-
men wird. Die Holder Mannschaft 
hat in den letzten vier Jahren schon 
sehr viel erreicht. Weitere Produkt-
verbesserungen, regelmäßige Quali-
fizierungsmaßnahmen für die Mitar-
beiter und den Ausbau von Service 
und Kundendienst sehe ich hier als 
Schlüssel, um diese Entwicklung vo-
ranzutreiben. Als Familienmensch 
und Vater von drei Kindern weiß ich 
außerdem um die Bedeutung eines 
guten Klimas.“ Eines ist ihm in den 
ersten vier Monaten bei Holder ganz 
besonders aufgefallen: die Verbun-
denheit der Mitarbeiter zur Firma 
und ihren Produkten. 
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für große 
Jungs.

matev.eu
SPRSRM BHOSWE

matev GmbH | Nürnberger Str. 50 | 90579 Langenzenn | Germany | Tel. +49 9101 90 87-0 | Fax +49 9101 90 87-20 | www.matev.eu | info@matev.eu

heben, mähen, saugen, 
aufnehmen, kehren, räumen, 

streuen, bewegen...

SCHAFFT 

WAS WEG

Ein Fahrzeug – Xx Anwendungen
Der neue Holder X 30

Mit seinem einzigartigen 2-besen- 
kehr-Saugsystem und dem drei-
fach nutzbaren Multifunktionsbe-
hälter setzt der neue Holder X 30 
Maßstäbe in der 30-pS-klasse. ob 
kehrsaugen, Mähsaugen oder be-
wässerung, der X 30 erledigt ver-
schiedenste Jobs, ohne den behälter 
absetzen oder wechseln zu müssen. 
ein komplettes Anbaugerätepro-
gramm sowie pakete mit perfekt 
abgestimmten Anbaugeräten run-
den das Angebot sinnvoll ab.

Das speziell für den Holder X 30 ent-
wickelte Kehr-Saugsystem verfügt 
über ein voll bewegliches 2-Besensys-
tem mit Beseneinzelsteuerung, über 
eine Saugmundbreite von 600 mm, 
einen Saugschlauchdurchmesser von 
160 mm, eine Kehrbreite von bis zu 
2050 mm sowie einen multifunktional 
einsetzbaren Behälter aus Edelstahl. 
In der Fahrzeugklasse der kleinen 
knickgelenkten Geräteträger ist diese 
Funktionalität bemerkenswert – sie 
ermöglicht beste Reinigungsergeb-
nisse bei größtmöglicher Flexibi-
lität. Tauscht man das Kehrsystem 
mit wenigen  Handgriffen gegen ein 
Mähwerk aus, ist der Holder X 30 
mit seinem Multifunktionsbehälter 
für die Rasenpflege bereit. Mit dem 
sehr groß dimensionierten Unter-
druck-Sauggebläse wird in Verbin- 
dung mit dem langen Saugrohr ein   
hoher Befüllgrad des Behälters er-
reicht – für lange Arbeitsintervalle 
ohne Unterbrechung. Genauso ein-
fach funktioniert der Wechsel zu den 
Anwendungen Gießen, Schwemmen 
oder Hochdruckreinigen. Durch das 
intelligente Wasserbefüllsystem und 
das ausgeklügelte Tank-in-Tank Ver-
bindungskonzept wird der Frisch- 
wassertank mit dem Behältertank 
direkt verbunden. Auch für den Win-
terdienst liefert der  Holder X 30 ein 
perfekt abgestimmtes Anbaugeräte-
programm. Von unterschiedlichen 
Räumschildern über Frontkehrwalze 
und Pritsche bis hin zu Aufsattelstreu-
er und Anbaustreuer. Das robuste Hol-
der-Ankuppelsystem ermöglicht den 
Einsatz weiterer Anbaugeräte aus 
dem Holder-Programm, auch ausge-
wählte bestehende Anbaugeräte kön-
nen einfach und problemlos verwen-
det werden. 

Kleine Maschine, großer Komfort
Die großzügige Kabine und deren 
durchdachte Ausstattung setzen Best-
marken in Sachen Komfort, leichter 
Bedienung, kurzer Einlernzeit und 
Arbeitssicherheit. Die Kabine verfügt 
über Ausstiege rechts und links und 
ein Schiebefenster. Optional ist die Ka-

bine mit dem luftgefederten Gesund- 
heitssitz inkl. Sitzheizung sowie einer 
Klimaanlage mit intelligenter Luftfüh-
rung wählbar. Durch die mitschwin-
gende Multifunktions-Armlehne und 
den großen Holder-Multifunktions- 
Joystick kann die Maschine mit nur 
einer Hand und ohne umständliches 
Umgreifen bedient werden.

„Bei der Entwicklung des X 30 haben 
wir sehr genau auf die Wünsche un-
serer Kunden gehört und die Schwer-
punkte auf die Bereiche Bedien- und  
Fahrkomfort, Multifunktionalität, per- 
fekte Arbeitsergebnisse sowie Robust- 
heit und Zuverlässigkeit gelegt – ähn-
lich wie auch schon bei unseren Er-
folgsmodellen der C-Reihe. Zusammen 
mit den ideal auf das Fahrzeug abge- 
stimmten Anbaugeräten darf man sich 
auf ein in dieser Fahrzeuggröße neu-
artiges und weltweit einzigartiges 
Multifunktions-Arbeitssystem freuen“, 
erläutert Matthias Bienert, Leiter 
Produktmanagement und Marketing 
der Max Holder GmbH. Im Pflichten- 

heft standen als zentrale Entwick- 
lungsziele die Themen Effizienz, Wirt- 
schaftlichkeit und Umweltschutz. 
Sämtliche Merkmale dieser Entwick- 
lung laufen bei Holder unter dem 
Überbegriff Holder Green-Efficient- 
Technology – kurz Holder G.E.T. 

Effizient und umweltschonend
Der Holder X 30 verbraucht im Ver-
gleich zum Vorgängermodell in ver-
gleichbarer Anwendung nicht nur 20 
Prozent weniger Kraftstoff, er erreicht 
dabei auch eine Höchstgeschwindig- 
keit von 27 km/h – das ist 30 Prozent 
schneller als in dieser Klasse üblich. 
Die intelligente dynamische Fahran-
triebssteuerung bewirkt eine auto-
matische Regelung der Fahrpumpe 
in Abhängigkeit von Last und Ge-
schwindigkeit und sorgt so für redu-
zierte Geräusch- und Schadstoffemis-
sion sowie ideale Zugkraft in jeder 
Steigung. Über einen Programm-
schalter lassen sich die Kernanwen-
dungen Kehrsaugen, Mähsaugen, 

Bewässerung und Winterdienst ein-
fach auswählen. Das sorgt je nach 
Anwendung automatisch für eine 
bedarfsgerechte Hydraulikleistung 
und liefert ein perfektes Arbeitser-
gebnis. Mit einer Hydraulikleistung 
von 20 + 58 l/min ist der Holder X 30 
Bester seiner Klasse, wobei jede Kern- 
anwendung bereits bei knapp drei 
Viertel der Motornenndrehzahl ideal 
funktioniert. Der Direktantrieb von 
Motor und Hydraulikpumpen garan-
tiert außerdem eine lange Haltbarkeit 
und einen wartungsarmen Betrieb.  
Für den idealen Wärmehaushalt der 
Maschine wurden eine optimale 
Kühlluftführung und ein vergrößer-
ter Hochleistungskühler integriert. 
Sämtliche Stahlbauteile sind darüber 
hinaus speziell KTL-beschichtet und 
die tropffreien Hydraulikkupplungen 
mit einer ZiNi-Beschichtung verse- 
hen, was eine  zuverlässige Betriebs-
sicherheit und lange Lebensdauer 
des Fahrzeugs zu jeder Jahreszeit 
sicherstellt.

innovativ, effektiv, umweltfreundlich: Der Holder X 30 mit kehr-Saug-kombination ist eine saubere Sache. Dank der knicklenkung reinigt er immer genau dort, wo er 
fährt – spurtreu und exakt. Die kehreinheit und der Sammelbehälter bilden eine perfekte einheit, die bedienung ist einfach und intuitiv.

Anders als bei einem 3-besen-System 
(grünes fahrzeug) sorgt die Holder 
kehr-Saug-kombination mit zwei besen 
dafür, dass enge kurven, rondelle, ecken 
etc. immer sauber gekehrt werden.
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hoLDer X 30  
MiT X3-BehäLTer
 Bis zu 2050 mm Kehrbreite
 160 mm Saugschlauchdurchmesser
 150 l Frischwasser + Wasserumlauf-

 system
 Kehrgutbehälter mit bis zu 

 1000 l Bruttovolumen
 Hydraulische Besenentlastung für reine  

 Sauganwendung
 Für viele Anwendungen nur EIN hoch- 

 wertiger Behälter aus Edelstahl
 Ohne Behälterwechsel Kehrsaugen,  

 Mähsaugen, Gießen und Schwemmen
 Einfacher und werkzeugloser Wechsel  

 der Anbaugeräte – dank des wechselba- 
 ren Kuppeldreiecks können auch vorhan- 
 dene Anbaugeräte verwendet werden
 Ihre Vorteile: Zeit- und Kostenersparnis,  

 perfekte Ergebnisse, Umweltschonung
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Seit über 50 Jahren Mulchtechnik 
für Obst-/Weinbau, Landwirtschaft und 
zur Grünflächenpflege 
 innovativ & praxisgerecht

...entwickelt 
und hergestellt in 
Deutschland

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG
Kesselbachstraße 2, 88697 Bermatingen
Telefon 0 75 44 / 95 06-0, Fax -20, service@mabe-info.de

Eine perfekte Kombination
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Die Gründung einer eigenen Holder 
Vertriebs- und Servicegesellschaft 
ist ein starkes Signal für den italie-
nischen Markt.

Mit der Holder Italia GmbH hat die 
Max Holder GmbH eine Tochter-
gesellschaft für Vertriebs- und Ser-
viceleistungen für den italienischen 
Markt gegründet. Das Unternehmen 
im Südtiroler Ort Neumarkt betreut 
die beiden Sektoren Wein-/Obstbau 
und Kommunaltechnik. In Südtirol 
selbst übernimmt Holder Italia den 
Direktvertrieb für den Bereich Wein- 
und Obstbau, in den übrigen Regio-
nen Italiens wird mit Vertriebs- und 
Servicepartnern zusammengearbei-
tet. Der Vertrieb von Kommunaltech-
nik findet ausschließlich über qualifi-
zierte Fachhändler statt. 

Für Holder-Geschäftsführer Andreas 
Vorig ist der „Familienzuwachs“ ein 
Grund zur Freude: „Nach langjäh-
riger Zusammenarbeit mit unserem 
Servicepartner RC Service ist die ge-
meinsame Gründung der Gesellschaft 
ein logischer Schritt, der viele Vortei-
le schafft – beispielsweise eine eigene 
Werkstatt sowie schnellere und effi-
zientere Unterstützung im After Sales 
durch die Bevorratung von Ersatztei-
len. Mit Roberto Cimadon übernimmt 
ein ausgewiesener Holder-Spezialist 
die Geschäftsführung, der seit rund 
20 Jahren mit uns im Markt aktiv ist“. 
Auch Roberto Cimadon blickt opti-
mistisch nach vorn: „Der italienische 
Markt bietet für Holder hervorragen-
de Perspektiven. Durch die Einfüh-
rung von Systemfahrzeugen mit vorn 

Die von Holder und kugelmann 
durchgeführte Winterdienst-Schu-
lung für Händler im Juli 2013 führ-
te Stefan primus einmal quer durch 
sein Heimatland bayern. Auf der 
schönen buchenberg-Alm im Allgäu 
stellte sich der langjährige Degner 
Vertriebsleiter für kommunaltech-
nik unseren fragen.

knickpunkt: Herr Primus, stimmt 
es, dass Ihre Karriere Sie vom Staub-
sauger zum Laubsauger geführt hat?

Holder Marketingleiterin franziska 
reiche fühlt Stefan primus auf den 
zahn.

knickpunkt: Herr kugelmann, was 
ist ihre früheste erinnerung an 
Holder?

Sepp kugelmann: Das weiß ich noch 
genau, da war ich fünf. Mein Vater 
hatte seinen allerersten Holder für 
Testzwecke bestellt. Die Maschine 
wurde mit dem Zug von Metzingen 
nach Schongau transportiert, der 
restliche Weg musste gefahren wer-
den. Das übernahm ein Bauer aus un-
serem Dorf. Es war Winter, alles tief 
verschneit. Ich bin dann zwei Stun-
den von Schongau nach Rettenbach 
auf dem Schoß des Fahrers mitgefah-
ren – mit 15 km/h und natürlich ohne 
Kabine.

knickpunkt: Wie sahen die ersten 
Jahre bei kugelmann aus?

Sepp kugelmann: Angefangen hat bei 
uns ja alles 1952 mit Motoreninstand-
setzung und Landtechnik. In den 
60er-Jahren hat die Stadt Garmisch 
dann was zum Schneeräumen für 
die Fußwege gesucht. Damals gab 
es noch keine Schneeräumschilder. 
Also hat mein Vater Siegfried welche 
gebaut – und auch Schneefräsen, die 
dann aussahen wie Flugzeugturbi-
nen. Die Leute sagten nur: „Der im 

Benvenuto, 
Holder Italia!

„Ich habe immer an 
Holder geglaubt“

Im Gespräch: Stefan Primus von Degner Agrartechnik aus Hof

Ein unschlagbares Team
Holder und Kugelmann – zwei, die sich gefunden haben

liegender Kabine eröffnen sich viele 
Potenziale.“

Am 17. Mai 2013 fand auf dem Fir-
mengelände in Neumarkt ein Tag der 
offenen Tür statt, zu dem zahlreiche 
Kunden und Interessenten erschie-
nen. Knapp 200 Winzer und Obst-
bauern, Vertreter aus Kommunen und 
Holder-Vertriebspartner überzeugten 
sich vor Ort von dem professionellen 
Produkt- und Serviceangebot. Das 
Kommen lohnte sich, denn dem An-
lass angemessen gab es die gesamte 
Holder Fahrzeugpalette zu sehen, mit 
unterschiedlichen Anbaugeräten aus 
dem Wein- und Obstbau. Auch wer 
sich für den Kommunalsektor inter-
essierte kam auf seine Kosten, denn 
ebenfalls gezeigt wurden Schneeräu-
men, Kehren und weitere Anwen-
dungen aus dem Winter- und Som-
merdienst. Unterstützt wurde Holder 
Italia durch seine Anbaugerätepartner 
STOLL, ERO, BINGER und BRAUN so-
wie durch die Wein- und Obstbauex-
perten der Muttergesellschaft Max 
Holder GmbH aus Metzingen. 

Seit fASt 60 JAHren Arbeiten Die firMen HolDer unD kuGelMAnn ScHon zuSAMMen. im Juli ergab sich 
die perfekte Gelegenheit, um mit Sepp kugelmann die guten alten zeiten revue passieren zu lassen – anlässlich 
einer von zwei Verkaufsaktionen, die Holder 2013 gemeinsam mit kugelmann durchgeführt hat. beide Veran-
staltungen wurden mit intensiven Schulungen am firmensitz in rettenbach/Allgäu verbunden.

Allgäu spinnt jetzt total.“ Erprobt ha-
ben wir die Geräte im August oben 
auf dem Gletscher. 1965 haben wir 
begonnen, für Holder Schneeräum-
schilder zu entwickeln. Schon damals 
gab es auch Vergleichsvorführungen 
beim Kunden, mit Mitbewerbern wie 
Fendt. Die haben gar nicht erst abge-
laden, als sie unsere Maschinen gese-
hen haben (lacht).

knickpunkt: Wann kamen Sie ins 
unternehmen?

Sepp kugelmann: Offiziell habe ich 
1978 als Lehrling bei meinem Vater 
angefangen. Inoffiziell schon viel 
früher, denn ich bin nach der Schule 
meistens direkt in die Werkstatt ab-
gehauen – oft auch ohne Hausaufga-
ben (lacht). 1993 habe ich den Betrieb 
dann übernommen. Heute ist die gan-
ze Familie eingespannt: mein Bruder 
Tobias in der Konstruktion, meine 
Frau Barbara als gute Seele und mein 
ältester Sohn Sebastian, der das Un-
ternehmen einmal in dritter Genera-
tion führen wird. Auch mein jüngster 
Sohn ist in der Zerspanung tätig und 
die beiden Töchter arbeiten in den 
Ferien mit.

knickpunkt: Als wahrscheinlich 
einziger Mensch besitzen Sie einen 
ferrariroten Holder mit Slicks ...

Sepp kugelmann: Und darauf bin 
ich wirklich stolz! Als Ferrari-Anhän-
ger und Holder-Fan verkörpert dieser 
Schlepper meine beiden großen Lei-
denschaften. Außerdem stehen Hol-
der und Kugelmann für die Königs-
klasse – womit wir wieder bei der 
Formel 1 wären. 

knickpunkt: Was erwarten Sie für 
die zukunft?

Sepp kugelmann: Bei Kugelmann 
bin ich sehr optimistisch. 1996 hat-
ten wir 20 Mitarbeiter, jetzt sind es 
schon 80. Als 1995 die neue Produk-
tionsstätte im Gewerbegebiet von 
Rettenbach gebaut wurde, gab es 30 
Spinde für die Mitarbeiter. Damals 
dachte man noch „das reicht ewig“. 
Für Holder sieht es in meinen Au-
gen auch sehr gut aus. Wir haben ja 
immer zusammengehalten, auch in 
Jahren als es in Metzingen nicht per-
fekt lief. Jetzt aber, mit tollen neuen 
Produkten und dem runderneuerten 
Management mit Andreas Vorig an 
der Spitze, werdet ihr nicht mehr zu 
stoppen sein.

knickpunkt: Was wünschen Sie 
Holder zum Jubiläum?

Sepp kugelmann: Jede Menge Arbeit 
– und dass ihr den eingeschlagenen 
Weg weiter beschreitet und dabei 
menschlich bleibt. 

knickpunkt: Herr kugelmann, vie-
len Dank für das Gespräch.

Stefan primus: (lacht) Richtig, bevor 
ich 1989 zu Degner kam, habe ich Vor-
werk-Staubsauger verkauft. Das war 
eine spannende Zeit, aber den Wech-
sel zu Kommunal- und Landmaschi-
nen habe ich nie bereut. Die Chemie 
zwischen mir und dem Inhaber Klaus 
Degner hat sofort gestimmt. Ihm habe 
ich sehr viel zu verdanken.

knickpunkt: Wie groß ist die Firma 
Degner?

Stefan primus: Wir haben 23 Mitarbei-
ter. Davon sind vier Verkäufer, sieben 
arbeiten in der Werkstatt. Zwei Werk-
statt-Mitarbeiter betreuen ausschließ-
lich Holder-Kunden.

knickpunkt: Wie fällt Ihr Zwischen-
fazit nach 24 Jahren Arbeit mit Holder- 
Geräteträgern aus?

Stefan primus: Ich habe in dieser Zeit 
rund 350 Holder verkauft, von denen 
250 noch im Einsatz sein dürften. In 
unserem Einzugsgebiet Oberfranken 
und Vogtland liegt der Marktanteil 
von Holder-Kommunalmaschinen bei 
rund 80 %, das sagt ja schon einiges 
aus. 2008 war ein schlimmes Jahr für 
Holder, weil keine Fahrzeuge ausgelie-
fert werden konnten und einfach keine 
Ersatzteile verfügbar waren. Dennoch 
ist so gut wie keiner unserer Kunden 
von seinem Auftrag zurückgetreten. 
Fast alle haben gewartet, bis Holder 
wieder lieferfähig war. Auch ich habe 

in dieser schwierigen Phase weiter an 
Holder geglaubt.

knickpunkt: Was nicht selbstver-
ständlich ist.

Stefan primus: Nein, aber Holder hat 
ja eine sehr treue Händlerschaft. Deg-
ner ist seit 25 Jahren Holder-Händler, 
die Firma Kalinke, die für einen wei-
teren Teil Bayerns zuständig ist, so-
gar seit 30 Jahren. Und nicht nur die 
Händler, auch viele Endkunden sind 
am Phänomen Holder interessiert. Sie 
stellen sich immer noch die Frage: 
Wie geht es bei Holder weiter? Nicht 
nur aufgrund der turbulenten Vergan-
genheit, sondern auch weil Holder in 
den letzten fünf Jahren immer wieder 
Maßstäbe mit seinen neuen Produk-
ten gesetzt hat. 

knickpunkt: Was wünschen Sie 
sich für die Zukunft von Holder?

Stefan primus: Eine noch bessere 
Serviceabwicklung. Service ist das A 
und O, aber ihr seid auf einem guten 
Weg. Vor allem aber soll Holder ein 
mittelständisches Unternehmen mit 
Herz bleiben, wo die Menschen bo-
denständig sind und der persönliche 
Kontakt zählt.

knickpunkt: Herr Primus, vielen 
Dank für Ihre Zeit.
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Auf initiative von iHk und Arbeits-
kreis energie hat sich die Max Hol-
der GmbH dem Metzinger energie-
tisch angeschlossen. ziele sind der 
gewissenhafte umgang mit res-
sourcen und die Senkung des ener-
gieverbrauchs.

Die Fertigung bei Holder ist generell 
sehr energieintensiv. Dazu kommen 
Energieverluste aufgrund älterer Bau-
substanz: „Viel Wärme verlieren wir 
einfach durchs Dach“, so Leiter After-
sales und Mitglied der Geschäftsfüh-
rung Wolfgang Schwarz mit Blick auf 
die Oberlichter in der Produktions-
halle. Größere Investitionen in eine 
energetische Sanierung der Gebäude 
werden derzeit geprüft. Deshalb hat 
Holder gezielt nach weniger kos-
tenintensiven Einsparmöglichkeiten 
gesucht und diese im Rahmen des 
Energietisches mit anderen betei-
ligten Unternehmen und Fachinge-
nieuren diskutiert. In der folgenden 
Analyse durch Energieberater wur-
den viele kleine und auch ein paar 
große Energielücken entdeckt – und 
teilweise bereits geschlossen. Das 

Mission Energiesparen
Druckluftnetz wird zum Beispiel nur 
noch eingeschaltet, wenn tatsächlich 
Luft benötigt wird. In Planung ist eine 
Automatikregelung der Beleuchtung 
im Ersatzteillager, außerdem wird 
die Abschaltung der Heizungsgeblä-
se bei geöffneten Fenstern angegan-
gen. „Dann werden wir uns um die 
Beleuchtung im Produktionskeller 
kümmern und als nächsten Schritt 
die Heizungssteuerung im Ganzen 

anschauen“, so Wolfgang Schwarz. 
Aber nicht nur im eigenen Haus, auch 
für seine Kunden möchte Holder ei-
nen Schritt nach vorne tun. Umwelt-
freundliche Materialien und Effizienz 
steigernde Funktionen kommen bei 
neuen Modellen wie dem X 30 bereits 
vermehrt zum Einsatz, darüber hin-
aus beschäftigt sich das Unternehmen 
intensiv mit alternativen Antrieben.

Multifunktion in Reinkultur
          Die Holder-Neuheiten 2013

Doppelt StArk: 
Der neue HolDer S 1090 
Mit 2-MAnn-kAbine

Die Holder S-Reihe ist für höchs-
te Ansprüche und härteste Einsät-
ze konzipiert. Mit einer geräumigen 
2-Mann-Kabine werden die leistungs-
starken Geräteträger im harten All-
tagseinsatz jetzt noch vielseitiger und 
wirtschaftlicher. Den Holder-Ingeni-
euren ist es gelungen, das erfolgrei-
che Konzept der Doppelkabine der 
C-Reihe auch auf den neuen S 1090 
zu übertragen und ihm trotz kom-
pakter Abmessungen eine Kabine 
mit vollwertigem zweiten Sitzplatz zu 
„spendieren“. Der Beifahrer genießt 
dabei in punkto Sitzqualität, Ergono-
mie und Raumgefühl dasselbe hohe 
Komfortniveau wie der Fahrer. Durch 
die Doppelkabine ergeben sich viele 
Vorteile und zusätzliche Einsatzmög-
lichkeiten — so erspart eine zweite 
Person an Bord in vielen Fällen ein 
Zusatzfahrzeug, was die Effizienz 
deutlich erhöht. Außerdem kann 
der Beifahrer mit Handgeräten klei-
nere Arbeiten ausführen, während 
der Fahrer sich auf den Arbeitsein-

Nicht nur beim Produktportfo-
lio stehen die Zeichen auf Wachs-
tum, auch die Marktpräsenz und 
Vertriebsstrukturen von Holder 
entwickeln sich positiv. Das Un-
ternehmen expandiert dabei in ver-
schiedene Richtungen. Ein Schwer-
punkt ist die komplette Abdeckung 
des europäischen Marktes. Mit der  

internAtionAle eXpAnSion

iM JAHr DeS 125-JäHriGen firMenJubiläuMS brinGt HolDer proDuktneuHeiten Auf Den MArkt, Die Der trADitionSMArke Alle eHre 

MAcHen. und einmal mehr das Versprechen einlösen, dass unsere Geräteträger nicht nur besser, sondern auch wirtschaftlicher arbeiten als an-

dere. bestes beispiel ist der neue X 30, dessen ausführliche Vorstellung Sie auf Seite 3 finden.

satz mit dem Fahrzeug konzentriert. 
Und: Auch unter Sicherheitsaspek-
ten ist die 2-Mann-Kabine ein echter 
Gewinn. Denn es gibt viele Einsätze 
und kritische Situationen, in denen 
eine zweite Person wertvolle Dienste 
leisten und die Unfallgefahr senken 
kann. 

HolDer Mit 
5-fAcH-SpinDelMäHer    
 
Spindelmäher zeichnen sich im Ver-
gleich zu Sichelmähern durch eine 
höhere Schnittqualität aus, da sie 
das Gras schneiden und nicht schla-
gen. Die Halme fransen daher nicht 
aus. Der 5-fach-Spindelmäher mit 
einer Arbeitsbreite von 3,50 m für 

den Holder C 270 ist deshalb ein 
hoch interessantes Angebot für die 
anspruchsvolle Grünflächenpflege —
speziell für Stadion- und Sportplatz-
betreiber sowie für Kommunen, die 
ihre Sportplätze selber betreiben. Die 
hohe Flächenleistung und der sehr 
einfache An- und Abbau durch das 
Holder Schnellwechselsystem zahlen 
sich im Alltag ebenso aus wie die 
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. 
Bei Fahrten vom und zum Einsatzort 
macht sie den C 270 zum schnellsten 
Spindelmäher auf dem Markt. Weitere 
Vorteile liegen im System: Der Holder 
C 270 ist als Geräteträger genauso 
leistungsfähig wie eine Einzweckma-
schine, aber schneller und deutlich 
vielseitiger. Die Maschine kann durch 
entsprechende Anbaugeräte z.B. auch 
zum Sichelmähen und für den Win-
terdienst eingesetzt werden.

preMiere für Den neuen 
ScHMAlSpurScHlepper f/l 770

Auch bei den knickgelenkten Schmal- 
spurschleppern gibt es Neues: Mit 
kraftvollen 70 PS schließt der Hol-
der F/L 770 die Lücke zwischen dem 
„kleinen“ F/L 560 (62 PS) und dem 
„Zugpferd“ F/L 780 (77 PS). Die Stär-
ken der klassischen Holder-Schlepper 
kommen dann zum Tragen, wenn es 
eng und steil wird: Ihr extrem nied-
riger Schwerpunkt, eine enorme 
Steigfähigkeit und die sehr schmale 
Gesamtaußenbreite ab 91 cm ermög-
lichen die schnelle und sichere Bear-
beitung von Anlagen - insbesondere 

Gründung einer eigenen Vertriebs- 
und Servicegesellschaft in Itali-
en sowie Kooperationen in Spani-
en und der Türkei wurden hier 
wichtige Etappenziele erreicht.  

Im kanadischen Embrun (Ontario) 
wurde die Tochtergesellschaft Holder 
Tractors Inc. (HTI) gegründet, um die 

Aktivitäten des bisherigen Impor-
teurs für Nordamerika zu überneh-
men und auszubauen. 
Neue Importeure und erste Ver-
kaufserfolge in China, Russland und 
Korea vervollständigen die positive 
Entwicklung von Holder.

bei engen Zeilen und Vorgewenden. 
Schwere Front- und Heckanwendun-
gen sind gleichzeitig möglich, das 
Heckanbaugerät ist dabei jederzeit 
optimal überblickbar. Die klassische 
Sitzposition, das 16-Gang-Wende-
getriebe und eine geräumige Kabi-
ne mit extragroßem Fußraum sind 
weitere Eigenschaften, die Holder- 
Schmalspurschlepper zu Klassikern 
unter den Traktoren gemacht ha-
ben. Bei Arbeiten mit mehreren An-
baugeräten überzeugt außerdem die 
konsequente Weiterentwicklung der 
Bedieneinheit mit großem Holder 
Multifunktions-Joystick.

funkfernSteuerunG 
AlS neue SpeziAlAnWenDunG

Mit dem Wireless Drive System WDS 
stellt Holder ein drahtloses System 
zur Fernsteuerung wichtiger Fahr-
zeugfunktionen vor. Damit wird die 
Arbeit bei Tätigkeiten mit häufigem 
Ein- und Aussteigen spürbar erleich-
tert, z.B. beim Gießen von Blumenra-
batten oder Reinigen von Sinkkästen.

Wir gr tulieren zum 25-

a
1

äh i n F rmenjubiläum

j r ge i

MEHR LEISTUNG BEIM PFLANZENSCHUTZ

P
F
L
A

N
Z

E
N

S
C

H
U

T
Z

LIPCO fl nze s h tzg rä  ze c nen i h aus u h-P a n c u e te i h s c  d rc :

�

�

�

�

�

wenig r la zen chutz itte e Pf n s m l

n g r A d f we i e b ri t

 weni e Kra tsto fg r f f

 we i e än g r L rm

wenig r ei auf n e Z t wa d

w
w

w
.l
ip

c
o

.c
o

mLIPCO GmbH
Am Fuchsgraben 5b  - D-77880 Sasbach
T e l e f o n :  + 4 9  ( 0 )  7 8 4 1 - 6 0 6 8  0
Te l e f a x :  + 4 9  ( 0 )  7 8 4 1 - 6 0 6 8  1 0
e M a i l :  m a i l @ l i p c o . c o m
I n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . l i p c o . c o m  



2. Ausgabe | 16. September 20136

in SAcHen SüDDeutScHer inGenieurGeiSt iSt DAS JAHr 1888 ein JAHr Der MeilenSteine. erst verhilft bertha benz dem Automobil zum end-

gültigen Durchbruch, als sie am 5. August im patent-Motorwagen ihres Mannes carl benz von Mannheim richtung pforzheim aufbricht. Dann, ex-

akt sechs Wochen später, legen zwei tatkräftige Männer am fuße der Schwäbischen Alb den Grundstein zu einem unternehmen, das bis heute für 

bewegung im Wein- und obstbau sowie im kommunalen und gewerblichen bereich sorgt: die brüder christian friedrich und Martin Holder.

Gehen Sie mit uns auf eine reise durch 125 Jahre Holder-unternehmensgeschichte.

125 Jahre HOLDER
Innovation made in Metzingen

Der erste Vierrad-Schlepper verlässt 
das Werk Metzingen. Die typreihen 
b 10 und b 12 haben aufgrund ihrer 
zuverlässigkeit, der zahlreichen ein-
satzmöglichkeiten und der vielfältigen 
Anbaugeräte sehr großen erfolg. 
Zur Freude vieler Fans sind einige dieser 
Schlepper der ersten Stunde noch heute 
in Gebieten mit Sonderkulturen (Wein-/
Obstbau) zu sehen. Wenn diese Trakto-
ren dann auch noch mit einem Original 
Holder-Dieselmotor ausgestattet sind, 
haben sie bei Sammlern höchsten Stel-
lenwert.

Der erste Allradschlepper mit permanen- 
tem Antrieb, knicklenkung und vier 
gleich großen rädern wird vorgestellt. 
Ursprünglich für den Weinbau entwi-
ckelt, erobert die eigenwillige Konstruk-
tion schnell auch andere Arbeitsbereiche.  
Gerade auf schwierigen Wirtschaftsflächen 
kommen die Vorzüge der Schlepper voll 
zum Tragen: enorme Zugkraft durch  
permanenten Allradantrieb und engster 
Wenderadius durch Knicklenkung.

Aufgrund des „Wirtschaftswunders“ 
Anfang der 60er-Jahre konnten sich 
immer mehr kommunen größere 
Grün- und parkflächen leisten. für 
die pflege dieser Anlagen brachte 
Holder 1968 mit dem park 50 den 
ersten Diesel-Spezial-rasenschlepper 
der 20-pS-klasse. 
Mit dem Zwischenachs-Sichelmäher 
und einer zapfwellengetriebenen Ra-
senkehrmaschine zur Aufnahme des 
Schnittgutes konnten größere Flächen 
in einem Arbeitsgang geschnitten und 
gesäubert werden.

Die brüder christian friedrich und Martin 
Holder gründen am 16. September 1888 in 
urach eine Maschinen-Werkstatt und Magnet- 
fabrik. 
Martin Holder scheidet jedoch bald wieder aus 
dem Unternehmen aus und gründet eine Schlos-
serei.

Der erste funktionstüchtige kleindiesel-Motor 
versetzt die internationale fachwelt in Staunen. 
Der „Holder-Diesel“ ist kompakt, leicht, zuver-
lässig, wartungsarm und leistungsstark – und 
damit ideal für den einbau in die einachstrak-
toren geeignet. 
Schnell geht diese Entwicklung in Serienpro- 
duktion. Der rasante Motorisierungsprozess 
während dieser Zeit veranlasst Holder aber, die 
Patentrechte an die Fa. Fichtel & Sachs weiter- 
zugeben. Unter dem Allgemeinnamen „Sachs  
Diesel“ wird die Holder-Erfindung weltberühmt 
und in hohen Stückzahlen gefertigt. Noch heute 
gilt diese Entwicklung als Schulbeispiel für 
höchste Ingenieurleistung.

c. f. Holder und sein Sohn Max präsentieren den 
ersten universell einsetzbaren einachstraktor. 
Diese bahnbrechende entwicklung ist bereits mit 
vielen technischen raffinessen versehen. 
Details wie Einzelradbremse, höhen- und seitenver-
stellbare Holme, Riemenscheibe sowie Zapfwellen-
abtrieb sind richtungsweisende Techniken. Sie er-
lauben umfangreiche Einsatzmöglichkeiten für das 
komplette Geräteprogramm der Bodenbearbeitung 
bis hin zum Kartoffelroder und Transportanhänger. 
Als zukunftsweisende Entwicklung wird diese Pi-
onierleistung mit der DLG-Preismünze ausgezeich-
net und ist heute ebenfalls im Deutschen Technik- 
museum ausgestellt.

Die erste selbsttätige rückenspritze wird 
vorgestellt und als „Holder-Spritze“ welt-
berühmt. 
Oft prämiert steht sie heute als Anschau-
ungsexemplar für innovative Entwicklung 
im Deutschen Technikmuseum in München. 
Heutige Entwicklungen weichen übrigens 
nur in der Materialwahl und minimal im De-
sign ab.
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Mit dem b 19 steigt Holder auf breiter front in 
das kommunalgeschäft ein. 
Die Weiterentwicklung der bewährten B-Serie be- 
sitzt Anbaumöglichkeiten an den Front-,  Zwischen- 
achs- und Heckräumen und ermöglicht im Verbund 
mit einer breiten Palette an Anbaugeräten den 
Ganzjahreseinsatz.

Auf der kommunalmesse areal in köln stellt Holder 
die Multipark-baureihe vor. 
Die richtungsweisende Konstruktion einer komplet-
ten Kommunalfahrzeugfamilie mit fünf verschiede-
nen Grundmodellen erweist sich in den kommenden  
Jahren als eine der erfolgreichsten Entwicklungen 
von Holder.

eine neue Generation von Multifunktions-Geräte-
trägern tritt die nachfolge der erfolgreichen Multi-
park-baureihe an. 
Die Typen C 250 und C 270 sind multifunktionale  
Arbeitsmaschinen, die über das bewährte System Holder 
hinaus mit zahlreichen Weiterentwicklungen 
und Neuheiten ausgestattet sind.

Der urahn aller Holder-Systemfahrzege kommt auf 
den Markt.
Mit vorn liegender, beheizbarer Komfortkabine, Knick- 
lenkung und hoher Funktionalität erobert der Allrad- 
Kommunal-Knickschlepper C 500 die Straßen von Städ- 
ten und Gemeinden. 

Die Querstrom-technik wird im pflanzenschutz- 
bereich eingeführt. ein von zwei stehenden trom-
melläufern erzeugter laminarer luftstrom ist die 
basis dieser Sprühgeräte. 
Er arbeitet absolut symmetrisch und ohne technisch 
bedingte Abtrift nach oben. Nach Bewertungen neu- 
traler Institute ist der Querströmer bis heute Standard 
in der Applikationstechnik.

Markteinführung des Holder X 30 
mit Multifunktionsbehälter und kehr-Saug-kombination.

Wer mehr über 125 Jahre spannende Holder-Geschichte erfahren möchte, dem legen wir
folgende bücher des Autors Werner kuhn aus dem podszun-Verlag ans Herz:
 125 Jahre Holder – Eine Geschichte in Bildern (ISBN 978-3-86133-704-1)
 Die große Holder Chronik: Ein Holder geht durch dick und dünn (ISBN 978-3-86133-326-5) 

Das logo im Wandel der zeit
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125 JAHRE HOLDER

Werner Kuhn

ISBN 978-3-86133-704-1

EAN-Code 

Seit 1888 steht Holder im Dienst der Menschheit. Bis heute wurden über 1,7 Millionen Pflanzenschutz-

geräte und über 100 000 ein- oder zweiachsige Schlepper hergestellt. Immer wieder konnte Holder

von sich behaupten, mit innovativer Technik Meilensteine im Pflanzenschutz und im Schmalspur-

Traktorenbau gesetzt zu haben. Bei den Allrad-Schmalspurtraktoren mit Knicklenkung ist Holder nach

wie vor bei vielen Zielgruppen Marktführer. Zum Jubiläum lässt der Autor 125 Jahre Holder Revue

passieren: Mit einer Fülle von Fotografien, historischen Dokumenten und Prospektauszügen.

E I N E  G E S C H I C H T E  I N  B I L D E R N
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125 - Wir gratulieren!

ERO-Gerätebau GmbH | Simmerner Str. 20 
55469 Niederkumbd | Deutschland

Tel.: 06761-9440-0 | Fax: 06761-9440-50 
E-Mail: info@ERO-Weinbau.de

www.ERO-Weinbau.de

Binger Seilzug GmbH & Co. KG
Saarlandstr. 246 | 55411 Bingen

Tel.: 06721/309648-0 
Fax: 06721/309648-50

E-Mail: info@Binger-Seilzug.de
www.Binger-Seilzug.de

» Streumaschinen
» Schneeschilder
» Kehr-Saug-Kombinationen
» Rasenp� ege
» Laser- & Sicherheitskabinen

Kugelmann Maschinenbau e.K.
Gewerbepark 1-3

D-87675 Rettenbach a.A.

Tel. +49 (0)8860 9190-0
Fax +49 (0)8860 9190-19 
offi  ce@kugelmann.com

www.kugelmann.com

TechniK iM BLicKpunKT

Dwight Lowe – unser Mann in Kanada 

„Wir haben
das beste Produkt“

Zielkonflikte
im Winterdienst

knickpunkt: Mit der Gründung 
von Hti ist in der nähe von ottawa 
ein großzügiger neuer Standort mit 
büros, Werkstatt, ersatzteillager 
und Showroom entstanden. Wie 
gefällt es ihnen in embrun?

Dwight lowe: Ich liebe es hier. Die 
Firma wächst und ich bin ein Teil da-
von. Ich hätte nie gedacht, dass wir 
noch einmal so stark werden. Dabei 
war ich immer vom Produkt über-
zeugt, es gibt einfach nichts Besseres 
als den Holder. Niemand in Nordame-
rika kann da mithalten. Das Firmen-
gebäude ist wirklich toll, am besten 
gefällt mir der Showroom. Leider 
stand noch nie ein S 990 drin. Jedes 
Mal, wenn einer da war, wurde er 
gleich verkauft (lacht). 

knickpunkt: Sie arbeiten seit 1988 
als Mechaniker mit und für Holder, 
zunächst am alten firmensitz in ot-
tawa. können Sie sich noch an ihren 
ersten Arbeitstag erinnern?

Dwight lowe: An meinem ersten 
Tag hieß es: Dwight, du musst erst-
mal Holder-Fahren lernen. Hätte ich 
auch gerne, ging aber nicht so ein-
fach. Denn man gab mir dafür einen 
C 500. Diese Baureihe hatte zu der 
Zeit ein großes Problem mit der Vor-
derachse. Mein Exemplar auch, in 
Form eines Öllecks. Bevor ich Fahren 
lernen konnte, musste ich also erstmal 
reparieren. Das muss ich ganz gut ge-
macht haben, denn in den folgenden 
Tagen durfte ich bei allen C 500 auf 
dem Platz die vordere Achse in Ord-
nung bringen (lacht). Schwierig war 
in diesen Jahren, dass wir niemanden 
hatten, der uns das Reparieren eines 
Holder erklärt hat. Wir haben uns al-

iM MAi 2012 GrünDete Die MAX HolDer GMbH iM kAnADiScHen eMbrun (ontArio) Die tocHterGeSell-
ScHAft HolDer trActorS inc. (Hti), uM Die AktiVitäten DeS biSHeriGen iMporteurS für norDAMerikA 
zu überneHMen unD AuSzubAuen. Von vorneherein war klar, dass ein Mann auch im neuen unternehmen 
eine tragende rolle spielen muss: Dwight lowe. Als nordamerikanisches Holder-urgestein kennt er land und 
leute besser als jeder andere.

les selbst beigebracht.

knickpunkt: Welche kunden wur-
den damals bedient ?

Dwight lowe: Die Stadt Ottawa war 
der größte Kunde im Umkreis – und 
ist es noch heute. Die kauften vor 25 
Jahren 12 neue Holder. Und dann gab 
es weitere Kunden überall in Kanada 
und den USA, inklusive Alaska.

knickpunkt: erinnern Sie sich 
noch an besonders interessante 
projekte?

Dwight lowe: Einen wirklichen 
Mammut-Job hatten wir mal in Kali-
fornien, in der Gegend um den Lake 
Tahoe. Auftraggeber waren die Fir-
men Waltman und SnowTec, unsere 
größten Einzelkunden in den USA. Je-
des Unternehmen hatte rund 30 Hol-
der, die alle überholt werden muss-
ten. Dazu kam die Ausbildung von 
Fahrern und Mechanikern. Da waren 
wir ewig mit beschäftigt.  

knickpunkt: Was machen Sie in ih-
rer freizeit ?

Dwight lowe: Mein Hobby heißt 
Snowmobil. Ich fahre damit gerne 
nach Montreal, was acht Stunden dau-
ert. Manchmal mit der Familie, aber 
auch mit Freunden zum Männeraus-
flug. Wir gehen dann dort Mittages-
sen und fahren wieder zurück. Hier 
bei uns gibt es ein komplettes Stre-
ckennetz für Snowmobile, so kann 
man den ganzen Tag herumfahren. 
An den Strecken gibt es jede Menge 
Restaurants und Bars, wo man sich 
unterwegs immer wieder stärken 
kann.

knickpunkt: Wie läuft das hier 
ab, wenn ein richtiger Schneesturm 
aufzieht? 

Dwight lowe: Wenn es hier mal rich-
tig schneit, dann kommt da ordent-
lich was runter. Nachts locker 20 cm, 
tagsüber dann noch mal zehn. Nach 
einer Woche sind das dann gleich ein 
bis zwei Meter. Deshalb hat Holder 
im Winter immer 24 Stunden Bereit-
schaft – wir sind an sieben Tagen die 
Woche rund um die Uhr erreichbar. 
Oft reparieren wir den Holder gleich 
dort, wo er liegengeblieben ist. Bei 
minus 20 Grad ist das eine echte 
Herausforderung. Wir haben große 
Allrad-Trucks, und dennoch ist es 
oft schwierig, die liegengebliebenen 
Fahrzeuge zu erreichen. Die Stadt Ot-
tawa will bis sechs Uhr morgens alle 
Straßen geräumt haben. Das klappt 
aber nicht immer.  

knickpunkt: Was wünschen Sie 
sich für Holder tractors? 

Dwight lowe: Für die Zukunft? Wei-
terwachsen! Verkaufen! Wir haben 
das beste Produkt. Wer es einmal 
ausprobiert hat, kauft immer wieder.

knickpunkt: Waren Sie schon ein-
mal in Deutschland bei Holder?

Dwight lowe: Nein, ich war noch 
niemals dort. Aber das wird sich än-
dern, denn ich bin ja zur 125-Jahr-Fei-
er eingeladen. Ich kenne nur Bilder, 
das wird also eine totale Überra-
schung für mich. Ich freue mich sehr 
und bringe auch meine Frau mit.

knickpunkt: Mr. lowe, wir danken 
für dieses Gespräch.

Durch den Winterdienst soll die 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
und die uneingeschränkte nut-
zung der Straßen gewährleistet 
werden. Während die Sicherheit 
schon immer oberstes Gebot war, 
wird in den letzten Jahren die for-
derung nach uneingeschränkter 
nutzung immer lauter. eine in-
tensivierung des Winterdienstes 
birgt allerdings einen zielkonflikt 
in sich. 

Denn maximale Sicherheit und 
minimaler volkswirtschaftlicher 
Schaden durch witterungsbeding-
ten Stau müssen klassischerweise 
durch einen extrem hohen Einsatz 
von Streumitteln erkauft werden. 
Dem maßlosen Einsatz von Salz und 
Splitt stehen aber die angespannte 
Finanzlage vieler Kommunen und 
ein ständig steigendes Umweltbe-
wusstsein gegenüber. 
Was tun? Ein viel versprechender Lö-
sungsansatz baut unter dem Begriff 
„differenzierter Winterdienst“ auf 
die optimale Anwendung bekann-
ter Technologien. Folgende Punkte 
sollen einen leistungsfähigen und 
dabei ökologisch und wirtschaftlich 
vernünftigen Winterdienst ermögli-
chen:

 Für jeden Einsatzfall muss das  
 optimale Streumittel mit der geeig- 
 neten Technologie Anwendung 
 finden – abstumpfende und auftau- 
 enden Streumittel sowie Trocken- 
 salz und FS-Technologie sollen 
 bedarfsgerecht kombinierbar sein

 Voll-Wegeabhängige Steuerungen  
 mit geregelten Hydraulikkreisen  
 sind Pflicht

  Die Dosiergenauigkeit muss regel- 
 mäßig überprüft und nachjustiert  
 werden

  Die Streubildlage sollte vom Fahrer- 
 platz einstellbar sein, bei Ände- 
 rung der Streubreite muss manuell 
 oder automatisch die Streubildla- 
 ge korrigiert werden

 Die Toleranzen der Quervertei- 
 lung (+90% bis -50%) müssen enger  
 werden

 Um gleichbleibend gute Leistung  
 zu erbringen, ist eine regelmäßige 
 Überprüfung der Streumaschinen  
 notwendig

Holder-Geräteträger, beispielswei- 
se mit Duplex Streumaschinen von 
Kugelmann, bringen alle Voraus- 
setzungen zur Umsetzung dieses 
Streumittel sparenden Konzepts 
mit. Die wichtigsten Ausstat-
tungsmerkmale:

  Doppelkammersilo und stufen- 
 lose Mischmöglichkeit von zwei  
 Streustoffen

 Streustoffförderung durch Schne- 
 cken verhindert zermahlenes Salz  
 und damit hohe Wehverluste

 Feuchtsalztechnologie mit stufen- 
 loser Zumischung von beliebigem 
 Soleanteil bis zu FS 100 (reine So- 
 leausbringung)

 Wegeabhängige Steuerungen pas- 
 sen die Streudichte an die Fahrge- 
 schwindigkeit an und sparen gro- 
 ße Mengen Streustoff ein

 Geregelte Antriebe mit Rückmel- 
 dung für höchste Dosiergenauig- 
 keit

 Streustoffverteiler mit optimaler  
 Querverteilung und elektrischer  
 Streubildverstellung (optional),  
 der schon heute die erlaubten 
 Toleranzwerte deutlich unter- 
 schreitet

 Infrarot-Kamera zur automati- 
 schen, temperaturabhängigen Re- 
 gelung der Streudichte (optional)

 „Teach in“ Funktion zur einfachs- 
 ten Einstellung aller Gerätepara- 
 meter, damit auch die jährliche  
 Überprüfung der Dosiergenauig- 
 keit zum Kinderspiel wird
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AuSzeicHnunGen en MASSe, HoHe AkzeptAnz in Der internAtionAlen SpitzenGAStronoMie, SteiGenDer AbSAtz: ÖSterreicHS Weine SinD 
Seit JAHren Auf DeM VorMArScH. So vielfältig wie die edlen tropfen ist auch die landschaft in der Alpenrepublik – vom flachen niederösterreich 
bis hin zur bergigen Steiermark. Das Holder Weinbauprogramm ist hierfür wie gemacht, denn mit den effizienten und komfortablen Systemfahrzeu-
gen sowie besonders schmalen und steigfähigen Schleppern stehen lösungen für jede topografie zur Verfügung. Wir haben mit drei top-Winzern 
über ihre Arbeit im Weinberg gesprochen.

Stärken Der HolDer-SySteMfAHrzeuGe 

  Zusätzlicher Aufbauraum für Fässer mit bis zu 1000 Liter Volumen
  Hervorragende Sicht auf das Frontanbaugerät
  Sehr hohe Hydraulikleistung mit bis zu 120 l/min
  Stufenloses Fahren
  Extreme Zuladung von über 1800 kg möglich
  Weniger Verschmutzungen durch Luftansaugung im 

 hinteren Fahrzeugbereich
  Ergonomischer Arbeitsplatz in Panoramakabine

Stärken Der HolDer-ScHlepper 

  Sehr hohe Steigfähigkeit
  Extrem niedriger Schwerpunkt
  Sehr schmale Gesamtaußenbreite ab 91 cm
  Schwere Front- und Heckanwendungen gleichzeitig möglich
  Hervorragende Sicht auf das Heckanbaugerät
  Klassische Sitzposition, klassisches Getriebe
  Geräumige Kabine mit extra großem Fußraum

Viele Anwendungsvideos aus dem Weinbau gibt es auf unserem YouTube-Kanal zu entdecken: www.youtube.com/user/maxholdergmbh

WeinGut teMent
Berghausen, Südsteiermark

„kompakt und komfortabel – 
der l 780 ist mein traktor“

Das Weingut Tement liegt auf einem 
kleinen Bergplateau der Riede Zier- 
egg, von wo man einen herrlichen 
Blick ins Nachbarland Slowenien ge-
nießt. Seniorchef Manfred Tement 
hat in den letzten drei Jahrzehnten 
eine unglaubliche Erfolgsgeschich-
te geschrieben – der renommierte 
Weinkritiker René Gabriel zeichnete 
den Zieregg 2011 jüngst gar als welt-
weit ersten Sauvignon Blanc mit der 
Höchstnote 20 aus. Mit Armin und 
Stefan Tement steht nun die dritte 
Generation in den Startlöchern. Kel-
lermeister Armin Tement ist dabei für 
alle Fragen der Mechanisierung auf 
dem 110 ha großen Gut verantwort-
lich. Eine zentrale Rolle spielen dabei 
Holder-Schlepper, in den letzten 20 
Jahren wurden 12 Fahrzeuge gekauft. 

„Und Nummer 13 wird demnächst fol-
gen. Wir fahren unsere Holder immer 
drei Jahre, geben sie dann dem Händ-
ler zurück und ersetzen sie durch 
neue“, so Armin Tement. „Was Flä-
chenleistung, Wendigkeit und Steig-
fähigkeit angeht, ist der Holder ein 
sehr guter Traktor. Für mich ist das 
wichtigste Kriterium aber der hohe 
Komfort, den unsere L 780 trotz ihrer 
kompakten Abmessungen besitzen. 
Bei 700-800 Einsatzstunden pro Jahr, 
die wir innerhalb von vier Monaten 
ableisten, muss man einfach bequem 
sitzen können.“

Aktuell sind vier Holder L 780 im Ein-
satz, die mit der Zeilenbreite von 2,30 m 
und bis zu 50% Steigung sehr gut 
zurechtkommen. „Die Steilhangnot-
bremse ist dabei für uns ein echter 
Lebensretter, je nach Bodenkondition 
setzen wir sie bestimmt zwei mal pro 
Tag ein. Diesen Aufpreis bezahlen 
wir sehr gerne.“ Pro Tag können laut 
Armin Tement bis zu 6 ha pro Trak-

WeinGut SAbAtHi 
Leutschach, Südsteiermark

„ein Weinberg ist wie 
ein kulturdenkmal“

Der Weinbau der Familie Erwin Saba-
thi reicht urkundlich bis 1638 zurück. 
Seit 75 Jahren ist das Gut am Fuße 
des Pössnitzberges beheimatet, der 
gleichzeitig bis heute die wichtigs-
te Lage darstellt. Erwin Sabathi sen. 
übernahm 1968 die Verantwortung 
von seinem Vater. Heute steht Erwin 
Sabathi jun. an der Spitze des Familien- 
unternehmens. Mit seinen Brüdern 
Gerd und Christoph bildet er ein star-
kes Trio. „Die Lage Pössnitzberg hat 
seit jeher einen enormen Stellenwert 
für unser Weingut. 23 Hektar der ge-
samt 36 Hektar an Rebflächen stehen 
hier. Unsere Sauvignon Blancs vom 
Pössnitzberg werden seit Jahrzehnten 
bei Wettbewerben hoch prämiert“, 
erzählt Erwin Sabathi. „Der Weg da-
hin ist allerdings hart, auch weil ein 

Großteil unserer Flächen mehr als 
50 % Steigung aufweisen – in der 
Spitze sind es bis zu 75 %. Unse-
re zwei Holder L 780 und der dritte 
A 7.72 P müssen hier ganz schön 
schuften, machen ihre Sache aber 
bestens.

Wir müssen in unseren Weingärten im 
Jahr rund achtmal den Pflanzschutz 
ausbringen, dazu kommen zweimal 
Laubschneiden und zweimal Mulchen. 
Gemulcht wird relativ selten, um den 
Boden zu schonen und vor zu viel 
direktem Regen zu schützen.“ In sei-
nem Holder fühlt sich Erwin Sabathi 
pudelwohl: „Sitz-, Arbeits- und Fahr-
komfort sind unübertroffen, das Preis- 
Leistungs-Verhältnis und die Wert- 
beständigkeit sehr gut – und die 
Portalachse einfach genial.“ Seit 1978 
sind 10 Schlepper aus Metzingen auf 
den Hof des Weinguts gerollt, an den 
ersten erinnert sich der Chef noch ge-
nau. „Es war ein AG 35, noch im alten 
Holder-Grün. Aber wie bei unserem 

Wein ist auch bei Holder die Zeit zum 
Glück nicht stehengeblieben.“ Mehr 
unter  www.sabathi.com

WeinGut ScHloSS GobelSburG 
Gobelsburg, Niederösterreich

„in unserem hügeligen terroir ist 
der 4er ideal“

Mit den ersten urkundlichen Erwäh-
nungen über Weinanbau 1171 zählt 
Schloss Gobelsburg zu den ältes-
ten Weinbaubetrieben in Österreich. 
Es liegt im niederösterreichischen 
Kamptal, einem der erfolgreichsten 
Weinbaugebiete des Landes. Seit 1996 
werden Weingut und Schloss von Eva 
und Michael Moosbrugger geleitet, 
heute werden ca. 60 ha Rebenfläche 
bewirtschaftet. Nachhaltiges Arbeiten 
im Weingarten ist für Michael Moos-
brugger eine der wichtigsten Aufga-
ben, die es zu erfüllen gilt. „Dazu 
ist es unter anderem auch wichtig, 
mit möglichst wenigen Durchfahr-
ten in der Anlage alle zu tätigenden 
Arbeiten durchzuführen“, so der Ge-
schäftsführer. Verantwortlich für die 
Produktion in den Weingärten ist 

Kellermeister Franz Karner, dem dazu 
insgesamt fünf Traktoren zur Verfü-
gung stehen, darunter zwei Holder.  

„Auf Schloss Gobelsburg haben wir 
zwei 4er im Einsatz. Der erste ist Bau-
jahr 2006, der zweite aus 2012. Mit 
den beiden Maschinen arbeiten wir 
ca. 1800 Betriebsstunden pro Jahr. 
Es beginnt schon im Winter mit dem 
Vorschneiden. In der Hauptsaison 
werden dann alle Pflegearbeiten wie 
Mulchen, Streifenpflege, Laubschnei-
den, Arbeiten mit dem Laubsauger 
sowie der Pflanzenschutz mit den 
beiden Holder erledigt. Da die meis-
ten dieser Arbeiten mit Frontgeräten 
durchgeführt werden, schätzen wir 
an den 4ern vor allem den Komfort 
durch die vorne platzierte Kabine und 
die multifunktionelle Einsetzbarkeit. 
Damit lassen sich beidseitiges Arbei-
ten in den Reihen und oft sogar zwei 
Arbeitsgänge mit einer Durchfahrt re-
alisieren. Bei anspruchsvollen Arbei-
ten mit verschiedenen Zusatzgeräten, 

wo optimale Sicht auf die Werkzeuge 
entscheidend für ein perfektes Ar-
beitsergebnis ist, sind die Holder-Sys-
temfahrzeuge für uns nicht mehr 
wegzudenken. 

Auch der ergonomische Arbeitsplatz 
mit seinem logischen Bedienkonzept 
macht das Arbeiten über Stunden rela-
tiv ermüdungsfrei möglich. Hier müs-
sen in Spitzenzeiten bis zu 10 Stunden 
am Tag auf der Maschine verbracht 
werden“, so der Produktionsleiter.  
Mehr unter www.gobelsburg.at

tor bearbeitet werden. „Wir fahren 
nur Portalachser, weil wir die höhe-
re Nutzlast am vorderen Anbauraum 
zum Mulchen brauchen. Die Arbeit 
im Weinberg findet von April bis zur 
Ernte statt, von Oktober bis März 
kümmern wir uns dann um Instand-
haltung und die Arbeit in der Kelle-
rei.“ Aktuell testen die Tements das 
Systemfahrzeug Holder S 990. „Das 
ist schon ganz was anderes, aber in 
jedem Fall sehr interessant“, so Armin 
Tement. Mehr unter www.tement.at

Österreichs Erfolgswinzer setzen auf Holder
Weinbau zwischen Tradition und Moderne
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Frontsichelmäher 140 cm - 220 cm, Antrieb 
über Frontzapfwelle oder Hydraulik.
 
Triplex- Frontsichelmäher 250, 280, und 
310, 400 und 430 cm. Mechanischer oder 
hydraulischer Antrieb.

Grasabsaugcontainer 1250 l  bis 2200 l. 
Frontsichelmäher mit Absaugstutzen auf 
dem Mähdeck: 120, 165, 190 und 220 cm.

KALINKE – Der sPeZIalIst
FÜr HOlDer-anBaugerÄte

• die Grünflächenpflege • den Winterdienst
• Straßenreinigung • die Laubaufnahme

STOLL GMBH MASCHINENBAU   |   Raiffeisenstraße 29 · 74592 Kirchberg · Telefon 07954/9880-0   |   info@stoll-landschaftspflege.de  |   www. stoll-landschaftspflege.de

PrOFessIOnelle MascHInen FÜr

Wie entsteht eigentlich ein Holder? 
Wo wird er gebaut und von wem? 
kommen Sie mit in unsere heiligen 
Hallen und entdecken Sie die Hol-
der-produktion – diesmal dreht sich 
dabei alles um die Qualitätssiche-
rung auf dem prüfstand.

„Über 30.000 Schlepper dürften in 
den letzten 35 Jahren durch meine 
Hände gegangen sein“, so Wolfgang 
Frank, seines Zeichens Verantwortli-
cher am Holder Prüfstand. Er ist ein 
Mann der Tat, der „schwätzt“ wie ihm 
der Schnabel gewachsen ist – und 
das ist auch gut so. Herr Frank ist die 
letzte Instanz, bevor unsere Schlep-
per in die ganze Welt verschickt wer-
den. Mit viel Erfahrung und vollem 
Einsatz sorgt er dafür, dass die aus-
gelieferten Fahrzeuge fehlerfrei sind. 
Da er seit Jahrzehnten jede Baurei-
he und jedes Modell in- und aus-
wendig kennt, genießt er im Team 
großen Respekt. Denn wenn einer 
weiß, „wo ś klemmt“, dann er – und 
das wird dann auch direkt und ohne 
Umschweife von ihm angesprochen.

„Ich habe alle Höhen und Tiefen vom 
Holder mitgemacht“ erzählt Wolf-
gang Frank, und kommt bei der Er-
innerung an die 70er- und 80er-Jah-
re ins Schwärmen: „Damals wurden 
noch die A30, A45, A55 und Park 70 
gebaut. Die Prüfungen waren längst 
noch nicht so komplex wie heute. 
Selbstgebaute Rollen dienten uns 
als Prüfstand und die Bremsentests 
haben wir auf der Straße gemacht. 

Als einer von drei Gesellschaftern 
hat sich die international tätige un-
ternehmensberatung Staufen AG im 
oktober 2008 dazu entschlossen, 
sich an Holder zu beteiligen und 
mitzuhelfen, das traditionsunter-
nehmen wieder auf kurs zu brin-
gen. laut Martin Haas (Vorstand-
vorsitzender der Staufen AG) war es 
nahezu ideal, in direkter räumlicher 
nähe ein unternehmen wie Holder 
zu finden, das als referenzprojekt 
für Staufen aufgebaut werden 
kann.

Zunächst galt es im Jahr 2008 den Wie-
deranlauf der Produktion zu gewähr-
leisten. Mit Günter Wiedemann wurde 
ein ausgewiesener Produktions- und 
Logistikexperte  bei Holder platziert, 
um die Kernaufgaben zur Absiche-
rung der Auslieferungsqualität, zur 
Produktverbesserung sowie zur Op-
timierung der Planungs- und Disposi- 
tionsverfahren schnell anzugehen. Die 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte – 
das gilt auch für die komple-
xe Technik unserer Traktoren 
und Systemfahrzeuge. Die Hol-
der-Marketingabteilung hat des- 
halb gemeinsam mit ihrer Stutt-
garter Werbeagentur NITRIBITT 
entschieden, in den frisch über-
arbeiteten Holder-Produktbro-
schüren deutlich stärker als bis-
her auf technische Illustrationen 
zu setzen. Das druckfrische Er-
gebnis liegt ab sofort bei allen 
Holder-Händlern aus. Ob Knick-
lenkung, Radlastausgleich oder 
Steilhangnotbremse, die Grafiken 
des renommierten Illustrators 
Helmuth Flubacher aus Waiblin-
gen visualisieren die technischen 
Sachverhalte unserer Fahrzeuge 
perfekt und helfen somit, das Pro-
dukt und seine Funktionsweise 
optimal zu erklären. Schauen Sie 
doch mal rein!

Holders Qualitäts-Gigant
Faszination Holder-Produktion – Teil 2

Staufen AG 
Beratungs-Kompetenz für Holder

So haben Sie 
Holder noch 
nie gesehen

Ziemlich abenteuerlich gestalte-
te sich auch die Dichtheitsprüfung 
bei den ersten Hydrostat-Maschi-
nen. Dazu haben wir am Heck des 
Schleppers eine Ackerschiene ange-
baut und diese dann auf den Boden 
abgelassen, damit sie sich in einer 
im Boden einbetonierten Eisenschie-
ne verhakt. Beim Gasgeben hat sich 
dann der Schlepper angehoben – 

manchmal haben wir das gemacht, 
bis er senkrecht stand“, lacht Wolf-
gang Frank. „Aber dann wussten wir 
auch, dass er dicht war!“

Herr Frank ist ein Holderianer durch 
und durch, die Arbeit macht ihm 
auch nach so langer Zeit noch jede 
Menge Spaß. Besonders schätzt er 
die Vielseitigkeit seiner Aufgaben 

Auf seinem rollenprüfstand fühlt sich Wolfgang frank zuhause.

und den Zusammenhalt unter den 
Kollegen. Auf die Frage, was er 
Holder zum 125-jährigen Jubiläum 
wünscht, hat er sofort eine Antwort 
parat: „Dass er mindestens noch 500 
weitere Jahre alt wird – damit auch 
die nachfolgende Jugend noch lange 
Zeit einen tollen und interessanten 
Arbeitsplatz hat und unsere Schlep-
per weiterleben!“

Die Gesellschafter von HolDer — folge 2

Verbesserungen wirkten deutlich und 
nachweisbar, so dass Holder die Ga-
rantie für seine Fahrzeuge von 12 auf 
24 Monate erhöhen konnte.

 

Das Jahr 2009 stand ganz unter dem 
Einfluss von Projekten zur strukturel-
len Verbesserung und Modellpflege. 
Die zeitweilig bis auf fünf Berater an-
gewachsene Staufen-Mannschaft bei 
Holder unterstützte z.B. den Aufbau 
eines strukturierten Lagersystems und 
die Einführung einer Kanban-Steue-
rung. Ende 2009 wurde die Produk-
tivität je nach Baureihe zwischen 50 
und 100 % gesteigert, bei gleichzeiti-

ger Reduktion der Auslieferungsmän-
gel um 80 %.
Das darauffolgende Jahr 2010 war ge-
prägt von der Einführung der neuen 
C-Reihe. Hierbei wurde nicht nur die 
Entwicklung tatkräftig unterstützt, 
sondern insbesondere auch die Fer-
tigungslinien neu konzipiert. Ein-
kauf und Produktion signalisierten 
Ende 2010 „grünes Licht“, man konn-
te endlich anfangen, die C-Reihe zu 
bauen. Sämtliche Kosten-, Effizienz- 
und Qualitätsziele sind erreicht oder 
sogar übertroffen worden. Aktuell 
beschäftigt sich Staufen bei Holder 
mit der Begleitung bei der Einfüh-
rung von sogenannten Shop- und 
Office-Floor-Management-Systemen. 
Dabei handelt es sich um die Vi-
sualisierung der Kernprozesse und 
Kennzahlen in allen Bereichen des 
Unternehmens. Problemerkennung 
und -lösung sind dadurch bei Holder 
wesentlich schneller und effektiver 
geworden.
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• Schlegelmäher der Baureihen RS / RML 
• Auslegermäher der Serie DZ
• Laubentsorgung: Laub-Blasgeräte und 
 Laub-Verladegebläse

FISCHER Maschinenbau GmbH & Co.KG
74376 Gemmrigheim | +49 7143-89510

Abb.: Fischer RS-KL

DAS SPEZIELLE FISCHER PRODUKTPROGRAMM 
FÜR HOLDER. DIE IDEALE ERGÄNZUNG.

Frauen in Führungspositionen – bei Holder längst Alltag

Das nächste Jubiläum naht:
60 Jahre Holder-Knicklenker

Qualifikation statt Quote

2014 ist es soweit: Die Geburtsstun-
de der knicklenkung jährt sich zum 
60. Mal.
Der erste Holder-Allradschlepper mit 
permanentem Antrieb, Knicklenkung 
und vier gleich großen Rädern ist die 
wegweisende Umsetzung einer eben 
so einfachen wie genialen Idee: Man 
nehme zwei Einachser, verbinde sie 
in der Mitte durch ein bewegliches 
Gelenk und setze sich oben drauf. 

in Deutschland wird seit Jahren 
eine hitzige Diskussion darüber ge-
führt, ob eine bestimmte Quote für 
frauen in Spitzenpositionen gesetz-
lich vorgeschrieben werden soll. bei 
Holder ist man auch in dieser frage 
einen Schritt weiter, denn hier hat 
die realität die Diskussion längst 
überholt: im führungskreis des mit-
telständischen unternehmens ste-
hen vier starke frauen tag für tag 
ihren – nun ja – Mann.

Bei weitem am längsten „beim Hol-
der“ ist Simone Sailer, die 1999 im 
Vertrieb Pflanzenschutz anfing und 
heute den Vertriebsinnendienst leitet. 
Zu ihren Aufgaben zählen unter an-
derem die Angebotserstellung, Auf-
tragseingabe und -verfolgung sowie 
die Rechnungsstellung. Seit 2010 an 
Bord ist Sandra Wolf, Leiterin der Fi-
nanzbuchhaltung. Sie begreift ihre 
Abteilung als Dienstleister nicht nur 

Von Beginn an war ich fasziniert 
vom Holder-Gen der Mitarbeiter, 
welche viel Enthusiasmus und Lei-
denschaft für das Produkt mitbrin-
gen. In diesem Umfeld täglich neue 
Herausforderungen anzunehmen 
macht meinen Job spannend. 

Die Herausforderung ergibt sich 
oftmals aus der Tatsache, dass sich 
Männer an eine Frau in „ihrem“ 
Bereich gewöhnen müssen. 
Nach der Annährungsphase gibt es 
allerdings aus meiner Sicht keinen 
Unterschied ob männlicher oder 
weiblicher Kollege.

Die Forderung nach einer festen 
Frauenquote schadet aus meiner 
Sicht oftmals Frauen, welche heute 
bereits in den sogenannten Füh-
rungspositionen arbeiten. 
Die öffentliche Diskussion hat aber 
sicherlich zu einer Sensibilisierung 
geführt.

Ich bin nicht mehr oder weniger 
geeignet als ein Mann mit derselben 
Qualifikation. Frauen nehmen Stim-
mungen in einem Team vielleicht 
sensibler wahr und können so die 
Kommunikation und das Verhalten 
positiv beeinflussen.  
 

WAS LieBen Sie An ihreM JoB Bei 
hoLDer AM MeiSTen?

DenKen Sie, DASS Sie ALS FrAu in 
ihreM JoB BeSonDere 
herAuSForDerunGen hABen?

Wie STehen Sie Zur ForDerunG 
nAch einer FeSTen FrAuenquoTe 
in FührunGSpoSiTionen?

hAnD AuFS herZ: WAruM SinD Sie 
Für ihren JoB BeSSer GeeiGneT ALS 
ein MAnn?

reBeccA ScheMpp SiMone SAiLer FrAnZiSKA reiche SAnDrA WoLF

für das eigene Unternehmen, son-
dern auch für Kunden und Lieferan-
ten – mit vielfältigen Aufgaben von 
der Rechnungsprüfung bis hin zum 
Jahresabschluss. Ebenfalls 2010 wur-
de Franziska Reiche „Holderianerin“. 
Als Leiterin der Abteilung Marketing 
& Kommunikation zeichnet sie heu-
te für die gesamte Außendarstellung 
des Unternehmens und für sämtliche 
Werbemaßnahmen verantwortlich. 
Ein Job, den sie als sehr abwechs-
lungsreich und intensiv empfindet. 
Komplettiert wird das Quartett durch 
Rebecca Schempp, die seit Mai 2013 
die Logistikabteilung leitet und sich 
neben der Koordination von Logistik 
und Planung viel mit der Weiterent-
wicklung vorhandener Prozesse be-
schäftigt. 
Wie die vier Führungskräfte ihre Rol-
le im Unternehmen und die Diskussi-
on um eine feste Frauenquote sehen, 
lesen Sie unten.

Vier frAuen, Vier frAGen, Vier AntWorten

Erstens den Kontakt mit den vielen 
unterschiedlichen Menschen, zu 
denen sich über die Jahre offene, 
entspannte und freundschaftliche 
Verhältnisse entwickelt haben. 
Und zweitens Traktorfahren, wenn 
es sich ergibt.

Nein, letztlich muss sich jeder 
Mensch in seiner Position beweisen 
und bewähren, außerdem ist der 
Beruf frei gewählt. 

Halte ich nichts von. Entweder ist 
jemand qualifiziert oder nicht, wenn 
man hierfür eine Quote braucht, um 
dies zu regeln, spricht das nicht fürs 
System.

Ich weiß nicht, ob ich besser geeignet 
bin. Grundsätzlich versuche ich, die 
Arbeit ehrlich und so gut zu machen, 
wie es mir möglich ist. Damit fahre 
ich gut und das reicht mir. 

Den tollen Zusammenhalt in 
unserem Team “Markt und Kunde“, 
zu dem auch die Abteilungen 
Produktmanagement und Verkaufs-
förderung gehören.

Marketingstellen sind überwiegend 
durch Frauen besetzt, also bin ich 
hier in bester Gesellschaft. Speziell 
an der Position ist, dass fast jeder-
mann einen kleinen Marketing-Profi 
in sich trägt und eigene Ideen auch 
kundtun möchte – damit muss man 
umgehen können. 

Ich bin gegen die Frauenquote. Jobs 
sollten immer nach Eignung ver-
geben werden. Außerdem müssten 
wir sonst auch eine Männerquote 
einführen – beispielsweise in Pflege-
berufen oder in Kindergärten sind 
meiner Meinung nach viel zu wenige 
Männer zu finden.

Ich denke nicht, dass ich besser 
oder schlechter dafür geeignet bin. 
Manchmal hilft es aber, bei meinen 
männlichen Kollegen den weibli-
chen Charme spielen zu lassen. Ich 
hoffe das funktioniert auch noch, 
nachdem sie diesen Artikel gelesen 
haben...

Es scheint nie langweilig zu werden. 
Nach über drei Jahren stetiger Ver-
änderung und Weiterentwicklung 
macht mir mein Job im kleinen Team 
von drei Mitarbeitern (übrigens alles 
Frauen) viel Spaß.

Mann und auch Frau wächst mit 
den Aufgaben!

Ich bin gegen eine Frauenquote.  
Viel wichtiger finde ich, dass die 
Unternehmen ihre weiblichen 
Mitarbeiter gleichberechtigt fördern 
und entlohnen. 

Die typischerweise Frauen zuge-
schriebenen Fähigkeiten wie gute 
Kommunikation und Organisation, 
Flexibilität und Einfühlungsvermö-
gen sind in meinem Job sicherlich 
von Nutzen. Diese Fähigkeiten sind 
aber sicher nicht nur vom Geschlecht 
abhängig.

Die Nachfahren des legendären A 10 
heißen C 270, M 480, S 1090, F 560, 
L 780 oder X 30. Man findet sie nicht 
nur in Steilhängen und Obstplanta-
gen, sondern auch auf Gehwegen, 
in Parks und mit ein bisschen Glück 
auch mal in Tiefgaragen. Am Knick-
lenker-Prinzip und der Qualität hat 
sich nichts geändert, in vielen ande-
ren Bereichen schon, wie diese kleine 
Gegenüberstellung zeigt. 

Holder A 10 (1954) Holder S 990 (2013)

Hubraum 499 cm3 3619 cm3

Zylinder 1 4

Leistung 7,35 kW (10 PS) 68 kW (92 PS)

Drehmoment 34 Nm 280 Nm

Höchstgeschwindigkeit 13,5 km/h 40 km/h

Getriebe Manuell, 4 Vorwärts-, 
2 Rückwärtsgänge

Hydrostatischer Fahrantrieb,
Digital-elektronisch gesteuert

Achslast vorn/hinten 600/600 kg 2700/3000 kg

Komfort Sitzschale aus Metall Luftgefederter Sitz in klimatisier-
ter Kabine

reBeccA ScheMpp SiMone SAiLer FrAnZiSKA reiche SAnDrA WoLF
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Die eklatante Fehleinschätzung des 
Begriffs „Kleintraktor“ führte in der 
Versandabteilung von Holder Ende 
der 50er-Jahre zu einer mittelschwe-
ren Krise. Denn was die treuen Mit-
arbeiter dort in bester Absicht aus 
stolzen schwäbischen Fichten zu-
sammengenagelt hatten, vermochte 
den wohlgeformten Leib des neuen 
Holder Erfolgsmodells B 12 nur an-
satzweise zu verhüllen. In der prü-
den Wirtschaftswunderzeit hätte 
das nicht weniger als einen hand-
festen Skandal bedeutet. Die Un-
ternehmensleitung entschied daher 
kurzerhand, die Bonsaiverpackung 
samt zu großem Kleintraktor in die 
Wüste zu schicken - genauer gesagt 
nach Pakistan. Dort sah man dem 

1957 vorgestellten Allzweck-Schlep-
per seine dürftige Bekleidung auf-
grund der hohen Temperaturen 
nach und erfreute sich lieber an 
seiner Leistungsfähigkeit und Viel-
seitigkeit. Schließlich war der wen-
dige B 12 in Verbindung mit der 
eigenen Anbau-Gerätereihe nach 
dem Holder-System in seiner Klasse 
kaum zu übertreffen. Der bewährte 
Zweitakt-Sachs-Dieselmotor brachte 
12 PS auf den Acker und schickte 
damit so manches Ochsengespann 
in den Vorruhestand – und das nicht 
nur am Hindukusch.

Diese (frei erfundene) Geschichte 
ist inspiriert von „Die große Holder 
Chronik“, S. 53 ff.

1957

59.433
Verkaufte ersatzteile

38.234
Gebuchte eingangsrechnungen

38.234
Gebuchte eingangsrechnungen

522.923
Gefahrene kilometer des Holder-Außendienstes

1.890,85
Gesamtlänge aller ausgelieferten

Schlepper in Meter

1.487
einsatzstunden

der Holder-Vorführflotte

2.007
betriebszugehörigkeit aller  

Mitarbeiter in Jahren

8.010
Distanz zum am weitesten 

entfernten Auslieferungsort 
in kilometer

406.558
Anzahl aller papierausdrucke

und kopien

13,3
Durchschnittliche betriebs- 

zugehörigkeit der Mitarbeiter
in Jahren

108.628
telefonminuten

840
besucher im kundencenter

1.077.420
Verbaute teile

Holder in Zahlen
iM zeitrAuM VoM 01.07.2012 biS 30.06.2013 iSt bei HolDer WieDer eine MenGe pASSiert.

Die wichtigsten fakten wollen wir unseren lesern natürlich nicht vorenthalten ...

Holder-Werkstatt 
startet durch

nähe zum Werk bringt für Händler 
und endkunden viele Vorteile mit 
sich.

Seit rund zwei Jahren gibt es sie 
schon, nun hat sie volle Fahrt aufge-
nommen: die Holder Service-Werk-
statt auf dem Werksgelände in Met-
zingen. Werkstattleiter Andreas 
Preidl und sein fünfköpfiges Mecha-
nikerteam bieten auf rund 200 m2 
Fläche das komplette Reparatur- und 
Wartungssspektrum sowie viel Fach-
kompetenz bei der Aufbereitung ge-
brauchter Holder-Maschinen. „Unsere 
Kunden profitieren aber nicht nur 
vom technischen Know-how unserer 
Werkstattmitarbeiter, sondern auch 
von deren unmittelbarer Nähe zu 
unseren Konstrukteuren und Ersatz-
teil-Spezialisten“, so Andreas Preidl. 
„Als eine Art verlängerte Werkbank 
haben wir direkten Zugriff auf Teile 
und Materialien und können uns an-
vertraute Maschinen bei Bedarf auch 
auf dem Holder-Leistungsprüfstand 

testen. Aufträge nehmen wir übri-
gens sowohl von unseren Händlern 
als auch von Endkunden entgegen, 
egal ob es sich dabei um kontinu-
ierliche Wartungsarbeiten oder um 
Reparaturfälle handelt“. Für die Un-
terstützung von Händlern sowie für 
Service- und Wartungseinsätze im 
Hausgebiet verfügt das Team über ein 
bestens ausgestattetes Werkstattfahr-
zeug. In Theorie und Praxis tatkräftig 
unterstützt wird das Werkstattteam 
vom Holder Kundendienst, dessen 
Erfahrung und Nähe zum Anwen-
der immer wieder zur Lösung von  
Problemen beiträgt. 

Öffnungszeiten der Werkstatt:
Mo – Do 7-12 / 13-17 Uhr
Fr 7-12 / 13-16 Uhr

Telefonische Voranmeldung
erforderlich unter:
07123 / 966-382

STüTzpunKTHänDLEr 
DEuTScHLAnD

Alfred Wirth GmbH | www.wirth-landtechnik.de

Bernecker Werksvertretung | www.hof-und-radlader.de

christian Landmaschinen Gbr | www.christian-landmaschinen.de

Degner Agrartechnik GmbH | www.degner-agrartechnik.de

Dreher Kraftfahrzeug-Reparatur-Betrieb | www.rudolf-dreher.de

Duffner Landtechnik GmbH u.co. KG | www.duffner-lt.de

Egenolf Handels & Dienstleistungs GmbH
www.egenolfhandeldienstleistungsgmbh.de

Erhard ziegler GmbH | www.ziegler-gmbh.de

Erwentraut GmbH | www.erwentraut.de

Garten- und Kommunaltechnik Dreier uG
Telefon: 0035/4003146

Glockzin KG GmbH und Co. | www.barthels-online.de

Hans Metrich GmbH | www.metrich.de

Harald Bruhns GmbH | www.bruhns-karstaedt.de

Heinrich zimmermann GmbH | Telefon: 06725/2121 

Jochen Frank Motorgeräte | www.frank-motorgeraete.de

Jordan Motorgeräte  | www.jordan-motorgeraete.de 

Jörg Bantel | www.kommunaltechnik-bantel.com

Kalinke Vertriebs GmbH | www.kalinke.de 

Kraichgau raiffeisen zentrum eG | www.krz-eg.de 

Land & Bau Kommunalgeräte GmbH | www.landundbau.de 

Landmaschinen Kälber GmbH | www.kaelber-landmaschinen.com 

L.+H. Hochstein GmbH & co. | www.luh-hochstein.de

Maihöfer Motorgeräte GmbH | www.motorgeraete-maihoefer.de

Maschinenhandel Weidemeier | www.weidemeier.info

Max Holder GmbH | www.max-holder.com

Metternich & roth | www.metternich-roth.de

Müller Landtechnik KG | www.mueller-landtechnik.de 

Müller Maschinen | www.muellermaschinen.de 

Müller & Sohn Spezialmaschinen GmbH | www.mueller-eltville.de

rehder Landmaschinen GmbH | www.rehder-gmbh.de

reiko Gruppe | www.reiko-gruppe.de 

ruppiner Handels und Service GmbH | www.rhs-lindow.de

Seipel GmbH | www.seipel-gmbh.de 

SIETrAc GmbH | www.sietrac-kommunal.de

Stavermann GmbH Kommunal- und Gartentechnik 
www.stavermann.de 

Thorsten Warnecke Kommunal- und Landtechnik 
Telefon: 04524/7088-66

Vehling Motorgeräte GmbH & co. KG
www.vehling-motorgeraete.de 

Wassenberg GmbH | www.wassenberg-gmbh.de 

Werner GmbH & co. KG | www.werner-agrartechnik.de

Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG
www.wilhelm-mayer.de 

Willerscheid GmbH & co KG | www.weinbaugeraete-willerscheid.de

Wohlgschaft GmbH | www.kno-wo.de 

zimmermann GmbH | www.zimmermann-luebben.de 

zürn GmbH & co. KG | www.zuern.de

IMpOrTEurE ÖSTErrEIcH

Az-Tech Austrowaren zimmer HandelsgmbH | www.az-tech.at 

Beranek Landmaschinen | Telefon: 02734/8477

Bruno Beer Ges.m.b.H. | www.beer.co.at 

Franz Gady GmbH | www.gady.at

IMpOrTEurE ScHWEIz

A. Leiser AG | www.leiserag.ch

Allround-Garage Fritz Künzi | Telefon 033/6733-188

Bernard Frei & cie SA Tracteur et Machines | www.bernardfrei.ch 

crettenand Machines Agricoles S.à r.l. | www.crettenandjoel.ch 

zimmermann AG | www.zimmermannag.net 

Tecom communal AG | www.tecomag.ch 

Bernhardsgrütter Landtechnik AG | www.bernhardsgruetter.ch

Duvoisin & Fils SA | Telefon: 021/9462221 

Keller Technik AG | www.keller-nussbaumen.ch

Holder-Händler in 
Ihrer Nähe

www.max-holder.com/haendlersuche


