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Spitzenprodukte aus Österreich!

Aus Österreichs land- und forstwirtschaftlicher Tradition 
kommen umfassendes Know-how und eine Unmenge inno-
vativer Ideen für die aus der Land- und Forstwirtschaft resu-
ltierende Technik. Agrar- und Forsttechnik ist ein unver-
zichtbarer Teil der österreichischen Gesamtwirtschaft und 
strahlt damit auch weit über die Grenzen hinaus.

Innovative Technik und Informationsverarbeitung haben 
längst auch in diesem Bereich Einzug gehalten. So verfügen 
moderne Traktoren, Dünge-, Saat- und Erntemaschinen 
zum Zwecke der zielgerichteten Ausbringung der Mengen 
be reits über satellitengesteuerte Navigations- und Kartie-
rungs systeme (Precision Farming) und einen hohen Automa-
tisierungsgrad. Im Zuge des Strukturwandels werden die zu 
bewirtschaftenden Flächen pro Betrieb größer und die einge-
setzten Maschinen entsprechend leistungsfähiger, der 
Trend geht (analog zum landwirtschaftlichen Strukturwan-
del) zu stärkeren Traktoren mit mehr Kilowatt-Leistung. 

In diesem Umfeld bewegt sich die österreichische Agrar- 
und Forsttechnik. Sie ist dermaßen „state of the art“, dass sie 
exporttechnisch weit über Europa hinaus Erfolge ver zeich-
net und selbstverständlich auch schon in China, in Japan 
und in den USA bestens reüssiert. Die wichtigsten Produkte 
innerhalb der Landtechnik sind Traktor (auch „Schlepper“), 
Mähdrescher, „sonstige Erntetechnik“ bzw. „sonstige Ge-
räte für den Ackerbau“, Melktechnik und Ersatzteile.

Ein Spezifi kum der österreichischen Hersteller sind die 
exakten Marktkenntnisse und die Sensibilität im Umgang 
mit differenzierten Mentalitäten und Business-Umgebun-
gen. EU-Länder wie die Slowakei, Slowenien, Tschechien 
und Ungarn ebenso wie z. B. Russland oder die Ukraine 
zählen zu jenen Staaten, in denen die Land- und Forstwirt-
schaft ein wesentlicher Wirtschaftszweig ist und in denen 
gleichzeitig enormer Nachholbedarf an moder ner Agrar- 
und Forsttechnik besteht. Für Österreichs exportorientierte 
Produzenten stellen sich diese Zielmärkte als äußerst hete-
rogene Gebilde dar. „Einen Mittelstand wie in Österreich 
gibt es dort nicht“, erklärt Reformwerke-Bauer-Chef Cle-
mens Malina-Altzinger. Auch Heinz und Klaus Pöttinger 
berichten, dass etwa Polen im Hinblick auf die Landwirt-
schaft faktisch zwei geteilt ist. 

Alles in allem sind die Auslandsmärkte für Österreichs 
Agrar- und Forsttechnik somit immer wieder interessante 
Herausforderungen, die regelmäßig „mit Auszeichnung be-
standen“ werden. In diesem Sinne: Weiter so! ❚

First-rate products from Austria!

Austria’s traditions in the fi elds of agriculture and forestry 
are the source of a wide range of know-how and a wealth of 
innovative ideas for relevant technology. Such technology 
plays a vital role in Austria’s economy as a whole, so that it 
shines far beyond the country’s borders. 

Innovative technology and information processing have 
long been important to this sector. For example, modern 
tractors and fertilizing, sowing and harvesting machinery 
are already equipped with satellite navigational and map-
ping systems (for precision farming) and are highly automa-
ted for the purpose of even distribution. As part of a structu-
ral change, fi elds are increasing in size and the performance 
of the machinery in use is rising accordingly, and so the 
trend is moving toward more powerful tractors with greater 
kilowatt output.

This is the situation faced by Austria’s agricultural and 
forestry technology. Furthermore, this sector is positioned 
squarely on the cutting edge, making it greatly successful as 
an export to the rest of Europe and far beyond, including 
China, Japan and the USA. The most important products in 
this area are tractors, combine harvesters, “other harvesting 
equipment”, “other agricultural equipment”, milking equip-
ment and spare parts.

One typical characteristic of Austrian manufacturers is 
that they possess precise knowledge of the market and sen-
sitivity when dealing with different mentalities and busi-
ness environments. In EU countries such as Slovakia, Slove-
nia, the Czech Republic and Hungary, and Russia and 
Ukraine as well, agriculture and forestry are economically 
vital, and the need to catch up in terms of modern techno-
logy is enormous. Each of these markets require an indivi-
dual approach from Austria’s export-oriented manufactur-
ers. “Small and medium-sized businesses do not exist there 
like in Austria”, explained the boss of Reformwerke-Bauer 
Clemens Malina-Altzinger. Heinz and Klaus Pöttinger have 
also reported that Poland, for example, is virtually divided 
into two agricultural regions.

All in all, foreign markets hold constant challenges in 
store for Austrian agricultural and forestry equipment, and 
the country’s manufacturers always manage to deal with 
them successfully. And so, keep up the good work!  ❚

125/2007 3www.advantageaustria.org



Agricultural and forestry equipment

 3 EDITORIAL

 6 THE IMPORTANCE OF AGRICULTURAL MACHINERY

 11 TAKE ADVANTAGE OF THE FOREST’S POWER

 15 AUSTRIAN COMPANIES FOR CONSULTING AND ENGINEERING FOR AGRICULTURE AND FORESTRY

 18 AUSTRIAN COMPANIES FOR AGRICULTURAL SYSTEMS AND INSTALLATIONS

 20 AUSTRIAN COMPANIES FOR EQUIPMENT, AND ACCESSORIES FOR AGRICULTURE AND FORESTRY

 49 LISTING

 57 INDEX

 58 AUSTRIAN TRADE COMMISSIONS ABROAD

Published: according to § 25 Law governing Media:
Editor: Austrian Federal Economic Chamber, AUSTRIAN TRADE, A-1045 Vienna, Wiedner Hauptstraße 63, T. +43/590 900-4822 • Publishing house: New Business Verlag GmbH, A-1060 Vienna, Magdalenenstraße 33, T. +43/1/235 
13 66-0, F. +43/1/235 13 66-999 • Concept, editorial and production: PG The Corporate Publishing Group GmbH (CPG) • Chief co-ordinator: Oliver Olbrich (ext. 666) • Marketing editor: Lorin Polak (ext. 300) • Senior editor
Paul Christian Jezek (ext. 400) • Promotions editor: Gudrun Just • Graphic concept: Gerald Fröhlich (CPG) • Co-ordinating manager: Gesa Weitzenböck (+43/1/405 46 40-763) • Cover photo: STEYR Traktoren • Proofreading: 
Paul  Zöchbauer • Print: AMG MediengmbH, A-1140 Vienna

AUSTRIAEXPORT

4 125/2007www.advantageaustria.org



  AUSTRIAEXPORT

Agrar- und Forsttechnik

 3 EDITORIAL

 6 WER DIE LANDMASCHINEN NICHT EHRT ...

 11 SIE NUTZEN DIE „KRAFT DES WALDES“

 15 ÖSTERREICHISCHE FIRMEN FÜR BERATUNG UND ENGINEERING FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

 18 ÖSTERREICHISCHE FIRMEN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE ANLAGEN UND INSTALLATIONEN

 20 ÖSTERREICHISCHE FIRMEN FÜR MASCHINEN, GERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

 49 LISTING

 57 INDEX

 58 ADRESSEN DER AUSSENHANDELSSTELLEN

Impressum (Offenlegung nach § 25 Mediengesetz):
Herausgeber: Wirtschaftskammer Österreich, AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH – AUSTRIAN TRADE, A-1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Tel.: +43/5/90 900-4822 • Medien-
eigentümer, Redaktionsadresse: New Business Verlag GmbH, A-1060 Wien, Magdalenenstraße 33, Tel.: +43/1/235 13 66-0, Fax: +43/1/235 13 66-999 • Konzept, Gestaltung 
und Produktion: PG The Corporate Publishing Group GmbH (CPG) • Objektleitung: Oliver Olbrich (DW 666) • Anzeigenleitung Sonderprojekte: Lorin Polak (DW 300) • Chef-
redakteur und Texte: Paul Christian Jezek (DW 400) • Redaktion Promotions: Gudrun Just • Grafi sches Konzept: Gerald Fröhlich (CPG) • Objektmanagement: Gesa Weitzenböck, 
Tel.: +43/1/405 46 40-763 • Coverfoto: STEYR Traktoren • Lektorat: Paul Zöchbauer • Druck: AMG MediengmbH, A-1140 Wien
Hinweis: Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit werden geschlechtsspezifi sche Bezeichnungen nur in ihrer männlichen Form angeführt.

125/2007 5www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT

The importance of 
agricultural machinery 
Austria’s manufacturers of agricultural machinery lead the pack 
in many areas. In some segments, they are even at the head of the 
international market and literally export to the four corners of the Earth.

 Für 2006 wurde in Österreich für landwirtschaftliche Zug-
maschinen ein Volumen von 441 Millionen Euro ausge-
wiesen, damit das mit Abstand beste Ergebnis in diesem 

Bereich erwirtschaftet und ein Zuwachs von + 5,5 % erzielt. 
Die Außenhandelstatistik weist mit 7.317 exportierten Zug-
maschinen sogar einen Zuwachs von 9 % gegenüber 2005 aus! 
Mit 2.189 Stück ist Deutschland (Exportanteil 30 %) vor Fran-
kreich (1.508 Stück) bedeutendster Exportmarkt.

Der oberösterreichische Landmaschinenhersteller Pöttin-
ger ist Weltmarktführer bei Ladewägen (24 Pro zent des Um-
satzes) und Vorreiter bei Frontmähwerken. Das eigentümer-
ge führte Unternehmen bringt jedes Jahr Innova tionen bei 
Grünland- (Mäher, Zetter, Schwader) und Bodenbearbei-
tungsgeräten (Grubber, Kreisel- und Scheibeneggen, Sätech-
nik und Pfl ügen) (17 bzw. 47 Prozent des Umsatzes) auf den 
Markt. Überdurchschnittlich stark wachsen die Sparten Bo-
denbearbeitung und Grünland sowie der Ersatzteilbereich. 
 Pöttinger beschäftigt im Hauptwerk Grieskirchen und in 
einigen Produktionsbetrieben mehr als tausend Mitar beiter. 
Das Händler- und Partnernetz wird durch eigene Vertriebs-
standorte in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, 
Kanada, den USA und in der Ukraine unterstützt. Im Ge-
schäftsjahr 2006/07 wurde der Umsatz auf fast 200 Millio-
nen Euro gesteigert, ein Plus von 16,2 Prozent gegen über 
dem Vorjahr. Die stärksten Zuwächse hat das Unternehmen 
laut den Firmenchefs Heinz und Klaus Pöttinger in Polen, 
Tschechien, Deutschland und Frankreich erzielt. Die Ex-
portquote beträgt höchst beachtliche 81 Prozent.

Das Welser Unternehmen Reform-Werke setzt als aner-
kannter Spezialist neue Maßstäbe in der Berglandtechnik, 
im Sämaschinenbau und in der Kommunaltechnik. In der 
Landmaschinenfabrik wird seit einem halben Jahrhundert 
konsequent die Spezialisierung auf Sätechnik und Mecha-
nisierung der Berglandwirtschaft betrieben. Der Erfolg spie-
gelt sich im attraktiven Produkt-Portfolio  wider: So hat Re-

 In the year 2006, the volume of sales of agricultural trac-
tors in Austria totalled 441 mn euros, by far the best eco-
nomic result in this sector and an increase of 5.5%. The 

statistics for foreign trade showed growth of 9% compared 
to 2005, with 7,317 tractors exported! With a fi gure of 2,189, 
Germany (export share of 30%) was the most important ex-
port market, and ahead of France (1,508).

Pöttinger, the Upper Austrian manufacturer of agricultu-
ral machines, leads the world market for self-loading forage 
boxes (24% of total sales), and is a trailblazer for front-moun-
ted mowers. Each year, this owner-run company launches a 
number of innovations for grassland equipment (cutters and 
mowers, tedders, swathers) and cultivation (cultivators, cir-
cular spike harrows and disk harrows, sowing equipment 
and ploughs); these areas represent 17% and 47% of sales, 
respectively. The growth in the grassland and cultivation 
sectors is above average, and the same is true of the spare-
part segment also. At its main plant in Grieskirchen and a 
few other factories, Pöttinger employs more than a thousand 
individuals. Its network of dealers and partners is supported 
by the fi rm’s own sales locations in Germany, France, Swit-
zerland, Italy, Canada, the USA and Ukraine. In the 2006/07 
business year, sales climbed to nearly 200 mn euros, a plus of 
16.2% compared to the previous period. According to the 
company’s bosses, Heinz and Klaus Pöttinger, growth was 
the strongest in Poland, the Czech Republic, Germany and 
France. The export quota totals a noteworthy 81%.

Reform-Werke of Wels, a recognized specialist for equip-
ment designed for mountainous country, is setting new 
standards for sowing machines and municipal technology. 
Specialisation in sowing technology and mechanization for 
this type of landscape began at its plant half a century ago, 
and its success is refl ected in an attractive product portfolio 
which includes the Metrac Hydrostat and its Hydro motor-
driven reapers.

Wer die Landmaschinen nicht ehrt ...
Österreichs Agrartechnikindustrie zählt in vielen Bereichen zur absoluten Spitze.

In manchen Segmenten sind Austroproduzenten sogar Weltmarktführer
und exportieren buchstäblich „rund um den Globus“.
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form mit dem Hydrostat Metrac und den Hydro-Motormähern 
eine Toppalette aufgebaut.

Neue Maßstäbe hat Reform mit dem Bergtraktor Mounty 
100 gesetzt. Mit 95 PS Leistung, höheren Achslasten, mehr 
Fahr- und Arbeitskomfort und hoher Sicherheit am Hang 
eröffnet er zukunftsweisende Perspektiven für die Land-
wirtschaft, wie Mähen, Forstarbeiten mit Seilwinde oder 
Zug arbeiten. Ein besonderes Highlight ist der hydrosta-
tische Fahrantrieb mit elektronischer Regelung. Je nach Ar-
beitseinsatz kann der Fahrer die maximale Fahrgeschwin-
digkeit mit den drei Stufen 0–5, 0–15 oder 0–40 km/h 
vorwählen. Mit dem Hebel links unter dem Lenkrad lässt 
sich das Vorwärts-Rückwärts-Shuttle ohne Kuppeln und 
völlig verschleiß frei bei jeder Geschwindigkeit ändern.

Die Firma Regent wurde 1925 von Ferdinand Berger sen. 
gegründet. Jährlich produziert das Familienunternehmen 
mit ca. 120 Mitarbeitern ca. 2.500 Pfl üge und Geräte. Seit 
Bestehen der Firma wurden etwa 140.000 Einheiten ausge-
liefert. Der Exportanteil beträgt ca. 60 Prozent, wobei Re-
gent besonders in den EU-Ländern sowie in den osteuropä-
ischen Reformstaaten sehr erfolgreich ist. Ein Meilenstein 
in der Firmengeschichte war der in den dreißiger Jahren 
entwickelte Gespannpfl ug, der vielen Landwirten heute 
noch ein Begriff ist. 1946 wurde die Weltneuheit eines Trak-
tor-Anbau-Winkelpfl uges konstruiert.

Weiters leistete Regent wertvolle Pionierarbeit bei der 
Entwicklung des bis heute marktbeherrschenden Volldreh-
pfl uges. In den vergangenen Jahren wurde auf modernste 
Fertigungstechnik umgestellt und es wurden große Investi-
tionen getätigt, wie z. B. in CNC-gesteuerte Dreh-, Bohr- 
und Frästechnik sowie Zu schnitt anlagen, vollelektronisch 
gesteuerte Vergütungsöfen, 100-prozentige Roboterschwei-
ßung, eine vollautomatische Sand strahlanlage und eine La-
ckieranlage im Heißlack-Mikro sprühverfahren. Die Regent-
Produkte werden aus hochvergüteten Feinkornstählen 

Reform has also set new standards with its Mounty 100 
mountain tractor. With 95 horsepower, higher permissible 
axle loads, more driving and working comfort, and in creased 
safety on slopes, it shows the way of the future in agri culture, 
specifi cally for mowing and reaping, and forestry work with 
a rope winch or a pulley block. A particular highlight is the 
hydrostatic travel drive with electronic control. Depending 
on the specifi c use, the driver can preselect the maximum 
speed with three different levels, 0-5, 0-15 or 0-40 kilometres 
per hour. With the lever under the steering wheel 
on the left-hand side, the forward-reverse shuttle can be 
changed at any speed, without clutching and without 
 creating any friction.

The Regent company was founded by Ferdinand Berger 
Sr in 1925. Each year, this family-owned fi rm with 120 em-
ployees produces approximately 2,500 ploughs and other 
kinds of machinery. Since the company began operations, 
about 140,000 units have been shipped. Its export share 
amounts to approximately 60%, and Regent enjoys success 
most importantly in the countries of the EU and eastern 
Europe. A milestone in the company’s history was intro-
duced in the 1930s: a horse-drawn plough which is still 
known among many farmers today. The year 1946 saw an 
innovation, the fi rst of its kind in the world: a tractor-
 mounted reversible plough.

On top of that, Regent has performed valuable pioneer-
ing work in developing the fully reversible plough, which 
continues to dominate the market. In the past few years, 
production was converted to make use of the most modern 
manufacturing technology available, and major invest-
ments have been made, such as in CNC lathing, drilling, 
and milling technology and blanking machines, electroni-
cally controlled tempering furnaces, start-to-fi nish robot-
welding, a fully automatic sandblasting unit and enamel-
ling lines with hot-enamel microspraying. Regent’s products 

The Pöttinger company of Upper Austria leads the world market for self-loading forage 
boxes, and is a trailblazer for front-mounted mowers. It markets innovations every year!

Das oberösterreichische Unternehmen Pöttinger ist Weltmarktführer bei Ladewägen 
und Vorreiter bei Frontmähwerken. Jährlich bringt es Innovationen auf den Markt.
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gefertigt. Alle Erzeugnisse werden im eigenen Haus über 
modernste CAD-Computertechnik entwickelt. Durch stän-
dige Weiterentwicklung wurde Regent ein bedeutender 
Pfl ug- und Bodenbearbeitungsgerätehersteller in Europa. 
Das heutige Regent-Programm umfasst Pfl üge und  Boden -
bearbeitungsgeräte für Traktoren bis über 300 PS.

Der Tiroler Traktorenhersteller Lindner hat den Export-
anteil auf derzeit mehr als 33 Prozent erhöht, Tendenz wei-
ter steigend. „Neben unseren klassischen Exportmärkten 
wie Deutschland, Frankreich und Südtirol entwickelt sich 
auch Slowenien erfolgreich“, freut sich Firmenchef Her-
mann Lindner. „Darüber hinaus haben wir es geschafft, in 
neuen Märkten wie Serbien Fuß zu fassen.“

Bei einem Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro 
produziert Lindner mit 200 Mitarbeitern rund 1350 Geo-
tracs und 180 Transporter pro Jahr. Das Unterländer Unter-
nehmen hat erst vor kurzem vier Millionen Euro in ein 
neues Technologiezentrum in Kundl investiert.

Die Firma Hans Brantner und Sohn mit Stammsitz in Laa 
an der Thaya ist mit mehr als 50.000 m² überdeckten Hallen 
und Pressen mit einem Gesamtdruck von mehr als vier Milli-
onen Kilo der größte Agrarkipperhersteller West europas (von 
1,5 bis 36 Tonnen Gesamtgewicht). Seit 1950 wurden mehr 
als 100.000 Fahrzeuge verkauft. Die Produk tion von der ein-
fachen Kippmulde bis hin zum tridemachsigen Kipper erfolgt 
ausschließlich in Österreich. Die Kippmulden zeichnen sich 
besonders durch ihren stabilen Dreipunktrahmen und eine 
serienmäßige Hardox-Stahl-Schürfl eiste aus. 

Kipper gibt es in den Ausführungen als 1-Achs-, Tandem-
Achs- und 2-Achs-Dreiseiten-Kipper, die aus verschiedenen 
Press-Profi lwagenrahmen bestehen. Speziell erwähnenswert 
ist die Kombinationsmöglichkeit mit den Stabilator-Auf-
satzwänden. Dadurch wird der Brantner-Dreiseitenkipper 
zum Fahrzeug mit der Stabilität eines Muldenkippers. 

Power Tube, der Muldenkipper von Brantner, zeichnet 
sich besonders durch die konische Muldenform aus. Bei der 
Abschiebemulde Power-Push ist durch den Einsatz des 
Pressdruck-Ventils ein kontrolliertes Verdichten des Lade-
guts möglich. Power-Tube, Power-Push, Hackengerät und 
Plattform-Wagen sind bis zum zwangsgelenkten Tridem-
Fahrwerk  lieferbar. Auch ausgefallene Kundenwünsche 
können durch Flexibilität und Fertigung auf modernsten, 
elektronisch gesteuerten Schweiß-, Schneid- und Biegero-
botern erfüllt werden.

Als Premium-Marke der weltweit agierenden CNH-Grup-
pe gilt Steyr Traktoren in St. Valentin seit jeher als dyna-
mische Ideenschmiede für Traktorentechnologie und inno-
vative Leistungen. Der Bogen spannt sich vom ersten 
serienmäßig hergestellten Traktor, einem Typ 180 mit der 
Fahrgestellnummer 1001, der am 29. 9. 1947 an den Land-
wirt Leopold Haider in Steinbach/Steyr ausgeliefert wurde, 
bis hin zu den Designstudien zum Traktor der Zukunft. 
Weit mehr als eine halbe Million Traktoren haben die Werks-
hallen in St. Valentin bisher verlassen. Befl ügelt vom Zutritt 
zum Weltmarkt auf allen Kontinenten, den die Eingliede-
rung in die Case IH-Gruppe ermöglicht hat, peilt Case IH-
Steyr einen Ausstoß von bis zu 9.500 Traktoren pro Jahr an. 
Der Standort St. Valen tin gilt als High-Tech-Schmiede des 
Case IH-Konzerns. Die aktuelle technische Innovation ist 

are manufactured from high-grade fi ne-grained steels, and 
are all developed in-house with the most modern CAD tech-
nology available. Constant further development work makes 
Regent one of the most important plough and cultivation-
equipment manufacturers in Europe. The company’s cur-
rent product line includes ploughs and cultivation equip-
ment for tractors with more than 300 horsepower.

Tyrol’s tractor manufacturer Lindner has managed to in-
crease its export share to a current fi gure of over 33%, and 
this fi gure continues to climb. “In addition to our classic 
export markets such as Germany, France and South Tyrol, 
Slovenia is developing well also”, the head of the company, 
Hermann Lindner, was pleased to report. “In addition, we 
have managed to gain a foothold in new markets such as 
Serbia.”

With annual sales of approximately 60 mn euros, 
Lindner’s 200 employees produce about 1,350 Geotracs and 
180 transporters each year. Just recently, this fi rm invested 
four million euros in a new technology centre in Kundl.

Hans Brantner und Sohn, which is based in Laa an der 
Thaya, is western Europe’s largest manufacturer of agricultu-
ral tippers (from 1.5 to 36 tonnes of total weight), and it has 

At the world record-breaking parade for the company’s 60th birthday, 765 Steyr tractors 
demonstrated their power. This resulted in an entry in the Guinness Book of Records.

Volle Power zeigten 765 Steyr-Traktoren bei der Weltrekordkolonne anlässlich des 
60. Geburtstages. Die Fahrt brachte den Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde.
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der „Puma-Traktor“, eine besonders leise Spezialausführung 
mit 167 bis 213 PS Nennleistung.

Beregnungssysteme, Sämaschinen und Gülletechnik 
sind die Schwerpunkte der in Voitsberg beheimateten Röh-
ren- und Pumpenwerk Bauer GesmbH. Bauer befi ndet 
sich auf einem erfolgreichen Expansionsweg, der konse-
quent umgesetzt wird. Die Exportquote beträgt mehr als 90 
Prozent. Hauptmärkte sind vor allem Ost- und Westeuropa 
sowie der nordamerikanische Kontinent, aber auch China.

Dem Unternehmensleitspruch „for a green world“ fol-
gend, hat Bauer vor kurzem das Auslegerstativ AS 64 prä-
sentiert, das die Beregnung landwirtschaftlicher Fläche in 
einer Breite von 72 bis 86 Metern ermöglicht. Die konstruk-
tive Auslegerbreite beträgt 64 Meter. Dabei ist das System 
vollhydraulisch klappbar und um 360 Grad schwenkbar 
und verfügt über einen kugelgelagerten Pendelausgleich. 
Der dazugehörige 4-Rad-Wagen mit 4-Rad-Lenkung ist 
beidseitig anhängbar und kann in der Spurweite verstellt 
werden. Die Konstruktion besteht komplett aus feuerver-
zinktem Stahl, ermöglicht sowohl symmetrischen als auch 
asymmetrischen Rohreinzug und ist dank einer Transport-
breite von nur 2,5 Metern auch straßenverkehrstauglich.

Der Familienbetrieb Fuhrmann in Steinebrunn (Wein-
viertel) besteht seit 1856, der erste Anhänger wurde bereits 
1937 hergestellt. Mehr als 20.000 Fahrzeuge wurden seit-
dem für die Landwirtschaft produziert. Eine innovative 
„Spezialität“ des Unternehmens ist der 4-Achs-Kipper mit 

Tyrolean tractor manufacturer Lindner increased their export share to more than 
33%, and have gained a foothold in Slovenia and Serbia.

Der Tiroler Traktorenhersteller Lindner konnte seinen Exportanteil auf mehr als 33 
Prozent erhöhen und auch in Slowenien und Serbien Fuß fassen.

more than 50,000 square metres of covered halls and presses 
which create total pressure of over four million kilograms. 
Since 1950, more than 100,000 of their products have been 
sold. All production, from the simple dump body to the tri-
dem-axle tipper, takes place in Austria. The dump bodies are 
characterized by their sturdy three-point frame and a stan-
dard Hardox-steel blade.

Tippers are available in single-axle, tandem-axle and two-
axle three-sided models with various types of pressed section-
al frames. Especially worthy of note is the possibility of 
using it with the attachable walls, which give the Brantner 
three-sided tipper the stability of a dumper. 

Power-Tube, Brantner’s dumper stands out because of the 
conical shape of its trough. With the Power-Push push-off 
dumper, a force-feed valve can be used for controlled com-
pression of the load. The Power-Tube, Power-Push, chopper 
and fl at wagon are available with up to an eight-wheel chas-
sis with permanent rear-axle steering. Even special wishes 
can be satisfi ed thanks to fl exibility and production on the 
most modern electronically controlled welding, cutting and 
bending robots available. 

A premium brand of the CNH Group, which has a world-
wide presence, is Steyr Traktoren of St Valentin. For some 
time now, it has served as a dynamic source of ideas for trac-
tor technology and innovative services. The spectrum of 
what it offers extends from the fi rst mass-produced tractor, 
a model 180 with the chassis number 1001, delivered to Le-
opold Haider in Steinbach/Steyr on 29 September 1947, to 
design studies for the tractor of the future. Many more than 
half a million tractors have already left the St Valentin plant 
so far. Spurred on by its entry into the world market on all 
continents, which was made possible when it joined the 
Case IH Group, Case IH-Steyr has set its sights on total out-
put of up to 9,500 tractors each year. The St Valentin loca-
tion is regarded as the Case IH corporation’s high-tech cen-
tre. The most recent technical innovation is the Puma 
tractor, a particularly quiet special design with rated power 
of 167 to 213 horsepower.

Sprinkler systems, sowing machines and liquid-manure 
technology are the focuses at the Röhren- und Pumpen-
werk Bauer GesmbH of Voitsberg. Bauer is in the process of 
successfully expanding, part of a consistently applied plan. 
Its export quota amounts to more than 90%, and the most 
important markets are eastern and western Europe, North 
America, and China also.

In accordance with the company’s motto ”for a green 
world“, Bauer recently presented the AS 64, a 64-metre irri-
gation boom designed for fi elds of 72 to 86 metres in width. 
This system, which is hydraulically collapsible and can be 
rotated 360 degrees, is equipped with a ball-and-socket 
swivel compensator. The accompanying four-wheel wagon 
with four-wheel steering can be hitched on both sides, and 
its track can be adjusted. Built entirely of hot-galvanized 
steel, both symmetrical and asymmetrical pipe retraction is 
possible, and its transportation width of only 2.5 metres 
makes it suitable for road traffi c.

The family-owned Fuhrmann company in Steinebrunn, 
Weinviertel, has been in business since 1856, and manufac-
tured its fi rst trailer in 1937. More than 20,000 pieces of 
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agricultural equipment have followed since then. One of 
the company’s innovative specialities is the four-axle tipper 
with its payload-optimised utilisation of the total pulling 
weight, shortened total length of 15 metres and improved 
driving characteristics.

Austria’s manufacturers of agricultural machinery be-
long to an independent professional committee in the 
Associa tion of Machinery and Metalware Industries (Fach-
verband Maschinen & Metallwaren Industrie). This organi-
sation covers more than three dozen different fi rms, and the 
range of products involved includes agricultural machines 
and equipment. In 2006, products worth approximately 1.3 
bn euros were sold, of which approximately 370 mn went 
abroad, amounting to growth of 9.3% compared to the 
 previous year.

The largest range of trailers in Europe, from 450 to 24,000 
kilograms is produced in Stetzl & Söhne’s plant measuring 
40,000 square metres in Zistersdorf. Their product line in-
cludes tippers; car, horse and other kinds of trailers; dum-
per-tractors, etc. in addition to innovations such as the 
”multifunction trailer“: without using any tools, a bed ex-
tension can be attached, turning the extremely modern 
5.15-metre three-sided tipper into a crate transporter with a 
bed of 5.6 metres. This is, of course, less expensive than 
purchasing a separate trailer.

One of Europe’s most important manufacturers of agricul-
tural cranes is Maraton-Maschinenbau GmbH in Friedburg. 
The rest of its product line includes tippers and special-pur-
pose vehicles for use in the fi eld of forestry. The fi rm’s tech-
nical know-how for productio, such as laser technology, 
CNC lathing, bevelling, etc., makes it possible to satisfy cus-
tomers’ special wishes and the demands of the marketplace 
with the most modern 3D construction programs available.

In 1960, Johann and Hermine Grabner founded Stahl- 
und Fahrzeugbau Grabner GmbH in Hartberg, and their 
company specialises in the manufacture, sales and repair of 
agricultural machinery. Today, more than 130 qualifi ed em-
ployees work in the areas of farm machinery, steel construc-
tion and CNC sheet-metal working. The agricultural-tech-
nology product line ranges from lawnmowers to tractors.

Scheibelhofer GmbH & Co. KG in Fürstenfeld, Austria’s 
largest manufacturer of tipping transporters, recently deve-
loped a new kind of paint which, in addition to improved 
protection from corrosion, also ensures better resistance to 
scratches, shock and weathering, improved gloss life and ex-
cellent resistance to water and chemicals. These new quali-
ties round out the well-known advantages such as a fully 
pot-galvanised tipping frame, professionally laid hydraulic 
lines with push-and-turn joints, the solid grading wedge 
with a blade of high-tensile steel, which greatly improves 
the service life, etc.

These innovative and effi cient companies (limited space 
makes it impossible to mention them all) are represented 
by the Association of Machinery and Metalware Industries, 
a member of the European Committee of Associations of 
Manufacturers of Agricultural Machinery, which works for 
the interests and concerns of 13 countries internationally: 
www.fmmi.at. The professional association of the auto-
motive industry: www.automotiveindustry.at ❚

nutzlastoptimierter Ausnutzung des Gesamtzuggewichts, 
Verkürzung der Gesamtzuglänge auf 15 m sowie Verbesse-
rung der fahrdynamischen Eigenschaften.

Österreichs Landmaschinenproduzenten sind in 
einem eigenständigen Berufsgruppenausschuss im Fachver-
band Maschinen & Metallwaren Industrie organisiert. Zur 
Branchengruppe zählen mehr als drei Dutzend Unterneh-
men, die Produktpalette umfasst Landmaschinen und land-
wirtschaftliche Geräte. 2006 wurden Produkte um rund 1,3 
Milliarden Euro verkauft, wovon ein Wert von rund 370 
Millionen ins Ausland ging. Das entspricht im Vergleich 
zum Vorjahr einem Zuwachs von 9,3 Prozent.

Das größte Anhängerprogramm Europas von 450 bis 
24.000 kg erstellt auf ca. 40.000 m2 Produktionsfl äche die 
Firma Stetzl & Söhne in Zistersdorf. Im „Programm“ fi n-
den sich Kipper, PKW-Anhänger, Pferde- und Ausstellungs-
anhänger, Traktorkippmulden etc. sowie Innovationen wie 
der „Multifunktionsanhänger“: Mit ein paar einfachen 
Hand griffen kann werkzeuglos eine Plateauverlängerung 
montiert werden, wodurch aus dem hochmodernen Drei-
seitenkipper mit 5,15 ein Kistentransporter mit 5,6 Metern 
Plateaulänge wird. Diese Variante ist natürlich günstiger, 
als der Kauf eines Anhängers mit 5,60 Meter Plateaumaß.

Einer der größten Erzeuger von landwirtschaftlichen 
Krananlagen in Europa ist die Maraton-Maschinenbau 
GmbH in Friedburg. Das weitere Produktionsprogramm 
umfasst u. a. Kipper sowie Sonderfahrzeuge im Forstbereich. 
Das technische Know-how in der Produktion wie Laser-
technik, CNC-Dreherei und Abkantung etc. ermöglicht es, 
mit modernsten 3D-Konstruktionsprogrammenauf kun-
den- und marktspezifi sche Anforderungen zu realisieren.

1960 gründeten Johann und Hermine Grabner in Hart-
berg die Stahl- und Fahrzeugbau Grabner GmbH, die sich 
vorwiegend auf die Erzeugung, den Handel und die Repara-
tur von Landmaschinen spezialisierte. Heute arbeiten mehr 
als 130 qualifi zierte Mitarbeiter in den Bereichen Landma-
schinen, Stahlbau sowie CNC-Blechbearbeitung. Die Pro-
duktpalette in der Landtechnik reicht vom Rasen mäher bis 
zum Traktor.

Die Scheibelhofer GmbH & Co. KG in Fürstenfeld ist Ös-
terreichs größter Hersteller von Kipptransportern und hat 
vor kurzem eine neue Lackierung entwickelt, die neben 
einem verbesserten Korrosionsschutz auch verbesserte Kratz- 
und Stoßfestigkeit, ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, eine 
verbesserte Glanzhaltung sowie eine hohe Wasser- und Che-
mikalienbeständigkeit gewährleistet. Damit wurde zu den 
bekannten Vorteilen wie Vollbad-feuerverzink ter Kippbock, 
professionell verlegte Hydraulikleitungen mit Druckdrehge-
lenken, massiver Planierkeil mit Schürfl eiste aus hochfestem 
Stahl etc. die Langlebigkeit sehr verbessert.

Diese und weitere innovative und leistungsfähige Unter-
nehmen (die aus Platzgründen nicht alle dargestellt werden 
können) vertritt der Fachverband Maschinen & Metallwa-
ren Industrie, Mitglied des europäischen Landmaschinen-
verbandes CEMA (The European Committee of Associations 
of Manufacturers of Agricultural Machinery), der die Inter-
essen und Anliegen von derzeit 13 Ländern auf internatio-
naler Ebene wahrnimmt: www.fmmi.at. Fachverband der 
Fahrzeugindustrie: www.automotiveindustry.at ❚
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lzTake advantage of the forest’s power
The global market for woodworking machinery is estimated at approximately 11 bn euros; of that, 
European manufacturers have a market share of about 60%. Austrian companies have secured for 
themselves a share amounting to approximately six percent of all international trade.

Sie nutzen die „Kraft des Waldes“
Der Markt für Holzbearbeitungsmaschinen wird weltweit auf rund elf Milliarden Euro geschätzt, 

wovon die europäischen Hersteller über einen Marktanteil von rund 60 Prozent verfügen. Österreichs 
Unternehmen haben sich einen Anteil von rund sechs Prozent am Gesamtwelthandel gesichert.

 D ie Regionen mit der größten Dynamik im Bereich 
der Forsttechnik waren in den letzten Jahren Zen-
tral- und Südasien (wenn auch auf niedrigem Ni-

veau), Osteuropa inklusive Russland und der Türkei, der 
Nahe und Mittlere Osten sowie China. Besonders die Län-
der Iran, Türkei und China ragen hier heraus.

In Mitteleuropa gibt es traditionell einen Cluster, in dem 
die Forsttechnikhersteller ein enges Gefl echt von Zuliefer-
ern und Abnehmern haben. Besonders die Regionen Ba-
den-Württemberg, Bayern, West-Österreich, die Tsche-
chische Republik und Norditalien bilden hier das Zentrum. 
Daneben gibt es noch die Region Ostwestfalen mit ihrer 
traditionell starken Möbelindustrie und den Zulieferern aus 
dem Maschinenbau.

Die Neuson Ecotec GmbH (vormals MHT–MechHydT-
ronic GmbH) produziert und vertreibt weltweit Forstma-
schinen auf Raupenbasis. Die Produktpalette reicht von der 
9- bis hin zur 25- Tonnen-Klasse und bietet Maschinen zur 
Erstdurchforstung bis hin zu Entnutzung und Kahlschlag. 
Mit einer Durchforstungsleistung von bis zu 16 Festmetern/
h ist z. B. das Gerät 9002HV ein echter Profi  in der Erst- und 
Zweitdurchforstung. Der eigens konstruierte Harvesterkran 
mit Teleskopausschub verleiht dem 9002HV eine optimale 
Reichweite. Standfestigkeit durch den tief liegenden 
Schwerpunkt, gute Bodenfreiheit, wendiger und sparsamer 
Harvester für schonende Durchforstung sind weitere her-
ausragende Eigenschaften.

Der neue Raupenharvester 132HVT ist elektrohydrau-
lisch vorgesteuert. Dabei wurde das erfolgreiche Konzept 
des 11002HVTplus weiterentwickelt. Die elektronische 
Steuerung ist sehr benutzerfreundlich. Die Bedienelemente 
sind sehr übersichtlich angeordnet und der Harvester wird 
über Mini-Joysticks gesteuert. Die Maschine zeichnet sich 

 Over the past few years, the regions with the greatest 
amount of dynamism in the area of forestry techno-
logy have been central and southern Asia, though at 

a comparatively low level; eastern Europe, including Russia 
and Turkey; the Middle East and China. Iran, Turkey and 
China in particular stand out among this group.

In Central Europe, a traditional cluster of manufacturers 
of forestry equipment benefi ts from a tightly woven web of 
customers and suppliers; the regions of Baden-Württem-
berg, Bavaria, western Austria, the Czech Republic and nor-
thern Italy represent the focus. In addition, there is also 
Germany’s eastern Westphalia with its traditionally strong 
furniture industry and suppliers in the fi eld of machine 
construction.

Neuson Ecotec GmbH (formerly MHT–MechHydTronic 
GmbH) manufactures and sells tracked forestry equipment 
to customers around the world. This fi rm’s product line ex-
tends from the nine-tonne to the 25-tonne classes, and ma-
chinery for initial thinning to clear-cutting. With a thin-
ning rate of up to 16 solid cubic metres per hour, the 9002HV, 
for example, is a real pro for initial and secondary thinning. 
The specially designed harvester crane with a telescoping 
boom gives the 9002HV an optimum working radius. 
 Stability provided by the low center of gravity, good ground 
clearance, and an easily manoeuvrable and economic 
 harvester for careful thinning are some of its other out-
standing qualities.

The new 132HVT track harvester has electrohydraulic pi-
lot control. At the same time, however, the successful con-
cept underlying the 11002HVTplus was subjected to further 
development. The latter model’s electronic control is ex-
treme ly user-friendly: the are operating controls is extreme-
ly well organized, and the harvester is steered by means of a 
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durch geringen Kraftstoffverbrauch aus und optimiert den 
Leistungsbedarf über den ganzen Arbeitsbereich. Die Ma-
schinenbreite wurde zur Erreichung der bestmöglichen 
Standsicherheit auf 2,55 Meter erweitert, was trotzdem ei-
nen problemlosen Transport gewährleistet. Die optimale 
Standsicherheit ist auch bei voller Ausladung des Krans im 
360 Grad endlosen Arbeitsbereich ge geben. Besonderes Au-
genmerk wurde auf eine hohe Kühlleistung sowohl für Mo-
tor als auch für die Hydraulik gelegt.

Die Motorleistung wurde auf 140 PS erhöht, wobei be-
sonders berücksichtigt wurde, dass Motorleistung und Hy-
draulikkomponenten aufeinander abgestimmt sind. Die 
Zugkraft wurde weiter verbessert und auch der bewährte 
Hangausgleich wurde bei dieser Maschine eingesetzt. Für 
ein ermüdungsarmes und entspanntes Arbeiten wurde eine 
komplett neue Kabine entwickelt, worin vor allem ergono-
mische Erkenntnisse einge arbeitet wurden und auf die op-
timale Anordnung der Bedienkomponenten Rücksicht ge-
nommen wurde.

Wer in Niederösterreich ca. 120 km westlich von Wien 
oder aus der anderen Richtung ca. 60 km östlich von Linz 
von der Autobahn kommend Richtung Waidhofen/Ybbs 
fährt, durchquert ein stolzes Kapitel europäischer Industrie-
geschichte: Das Werk an dieser Straße und die Ortstafel mit 
der Aufschrift „Böhlerwerk“ erinnern an die Eisenwaren-
händler Gebrüder Böhler, die in diesem Tal ihre Weltkar-
riere als Edelstahlproduzenten starteten. Das Werk Böhler 
Miller Messer und Sägen (kurz BMMS) fand seinen Ursprung 
als 1890 von den Gebrüdern Böhler gegründete Sofi enhütte 
und wurde 2000 wieder aus dem Böhler-Uddeholm-Kon-
zern ausgegliedert. Heute setzt man mit dem neuen Eigen-
tümer IKS Klingelnberg GmbH neben traditionellen Werten 
verstärkt auch moderne Akzente. Diese spiegeln sich vor 
allem in den laufenden Investitionen in moderne Maschi-
nen und der ununterbrochenen fachlichen Weiterbildung 
der Mitarbeiter wider. Im Bereich der Forsttechnik liefert 
Böhler Miller u. a. Zerspanermesser, Hobelmesser, Furnier- 
und Rundschälmesser.

Schelling in Schwarzach (Vorarlberg) ist ein Spezialist in 
der Plattenaufteiltechnologie. Seit nunmehr 90 Jahren pro-
duziert das Unternehmen Plattenaufteilsägen und -anlagen 
für Holz-Werkstoffe sowie Präzisionssägen für Kunststoffe, 
Leiterplatten und NE-Metall- Werkstoffe. So verschieden die 
Anforderungen sind, so verschieden und individuell sind 
auch die Produktlösungen, die weltweit angeboten werden. 
Mit über 360 Mitarbeitern an sechs Standorten in Öster-
reich, England, den USA, der Slowakei, Polen und Singapur 
sind die Experten von Schelling mit länderübergreifender 
Projektkompetenz auch direkt vor Ort.

Auf der Ligna 2007 präsentierte Schelling die neuen Plat-
tenaufteilsägen fh 4 und fh 6, die Bereiche erreichen, die 
man sich noch vor einigen Jahren gar nicht vorstellen 
konnte. Ob Holzfaser- oder Holzspanplatten in den ausge-
fallensten Ausführungen, NE-Metallplatten in Stärken von 
1 bis 250 mm, Kunststoffplatten aller Qualitäten und 
Schicht dicken oder Leiterplatten auf Papier- oder Glasfaser-
basis: Täglich entwickelt Schelling individuelle Systeme für 
die perfekte Plattenaufteilung – auch für neuartige, innova-
tive Entwicklungen von Werkstoffen.

mini-joystick. This machine is characterised by low fuel 
consumption and optimises the power requirement over 
the entire working radius. To ensure the best possible 
 stability, its width was increased to 2.55 metres, while 
 problem-free transport is guaranteed at the same time. 
 Optimum steadiness is ensured, even when the crane is  
fully extended in its 360 degree operating radius. Particular 
attention was paid to high cooling capacity, for both the 
engine and the hydraulic system.

The engine’s power rating was increased to 140 horse-
power, while ensuring at the same time that engine output 
and the hydraulic components are well matched. The 
pulling power was improved, and the proven slope compen-
sator was also installed in this model. For work which is re-
latively relaxed and does not tire the worker quickly, a com-
pletely new cabin was developed with all current knowledge 
about ergonomics, and care was taken to arrange the con-
trols in the best way possible.

Whoever drives about 120 kilometres west of Vienna in 
Lower Austria, or, from the other direction, about 60 kilo-
metres east of Linz toward Waidhofen/Ybbs, will pass 
through a proud chapter of European industrial history: the 
factory located on this motorway and the sign with 
 “Böhlerwerk” (Böhler Plant) will remind the driver of the 
ironmonger Gebrüder Böhler, which began as an inter-
national manufacturer of high-grade steel products in this 
valley. The story of the Böhler Miller Messer und Sägen 
(BMMS for short) factory began in 1890 when the Sofi en-
hütte steel plant was founded by the Böhler brothers. In 
2000, it hived off from the Böhler-Uddeholm Corporation. 
Today, its current owner, IKS Klingelnberg GmbH, is pro-
viding new inspiration in addition to its concentration on 
tradition. The former is refl ected fi rst and foremost in the 
regular investments in modern machinery and the constant 
specialised training of the company’s staff. In the fi eld of 
forestry technology, Böhler Miller manufactures, among its 
other products, cutting knives, plane irons, veneer peeling 
knives, etc.

Schelling, in Schwarzach, Vorarlberg, specialises in panel 
dividing technology. For more than 90 years, this fi rm has 
produced panel dividing saws and systems for wood materi-
als and precision saws for plastics, printed circuit boards and 
nonferrous metal materials. The wide range of needs is 
equalled by the variety of product solutions that are made 
available around the world. With more than 360 employees 
at six locations in Austria, England, the USA, Slovakia, Po-
land and Singapore, Schelling’s experts provide their inter-
national expertise precisely where it is needed.

At the 2007 Ligna trade fair, Schelling presented its new 
fh 4 and fh 6 panel dividing saws that reach areas in a way 
not even dreamed of a few years ago. Whether wood-fi bre or 
particle board, including some of the most unusual shapes, 
nonferrous sheet metal in thicknesses of one to 250 milli-
metres, any type or thickness of plastic panels, or printed 
circuit boards of paper or fi breglass: everyday, Schelling de-
velops custom systems for perfect panel dividing – inclu-
ding for innovative new kinds of materials.

The Knapp company, which has a rich history, was foun-
ded in 1926, and for over 80 years now has manufactured 
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At Fill, a machine-engineering company, CAD data can be entered directly into the 
fi nishing system for wood preforms and passed on to the control system via an interface.

Das Maschinenbauunternehmen Fill kann bei seiner Endenbearbeitungsanlage für 
Holzformteile CAD-Daten direkt über eine Schnittstelle an die Steuerung übergeben.  

Die traditionsreiche Firma Knapp (gegründet 1926) pro-
duziert seit über 80 Jahren Holzbear beitungsmaschinen. 
Die Firma hat ihren Standort im ober österreichischen Wolf-
segg zwischen Salzburg und Wels. 

Knapp wurde zu Anfang 2007 von den Geschäftsführern 
der Firmen Gescha Lackieranlagen und Hess Maschinenbau 
übernommen und produziert ausschließlich hochwertige 
Holzbearbeitungsmaschinen.

Das neue Label für den Gesamtauftritt „3stars1team.
com“ steht für die erfolgreiche Zusammenarbeit der drei 
verbundenen Unternehmen Knapp Maschinen, Gescha La-
ckieranlagen und Hess Maschinenbau.

Das Maschinen- und Anlagenbauunternehmen Fill in 
Gurten (Oberösterreich) hat in den vergangenen Jahren die 
Anstrengungen in der Holzindustrie verstärkt. Ein erfolg-
reiches Ergebnis ist eine Endenbearbeitungsanlage für Holz-
formteile mit einem taktenden Vorschub nach dem Prinzip 
eines Doppelendprofi lers. CAD-Daten werden direkt über 
eine CAM-Schnittstelle an die Steuerung übergeben, alter-
nativ können die Bearbeitungsprogramme manuell an der 
Maschine eingegeben und gespeichert werden. Während 
der Bearbeitung werden die Werkstücke mit automatisch 
höhenverstellbaren Spannbalken gespannt. Elektronische 
Druckregler garantieren die jeweils ideale Spannkraft für 
die unterschiedlichen Bearbeitungskräfte. Eine Automati-
sierung in Verbindung mit einer Hobelanlage und einer au-
tomatischen Abstapelung ist als weiterer Ausbauschritt ge-
plant.

Seit 1947 entwickelt und produziert Prinz in Loosdorf 
als führendes Unternehmen in der Kettensägentechnik Sä-
gemaschinen, Zubehör und Verschleißteile für den profes-

woodworking machines. This fi rm is based in Wolfsegg, Up-
per Austria, between Salzburg and Wels.

Early in 2007, Knapp was purchased by the managing 
directors of Gescha Lackieranlagen and Hess Maschinenbau, 
and now produces high-quality woodworking machines ex-
clusively.

The new label for a joint presence, 3stars1team.com 
stands for the successful cooperation of three companies, 
Knapp Maschinen, Gescha Lackieranlagen and Hess Ma-
schinenbau.

Fill in Gurten, Upper Austria, specialises in machine and 
plant engineering, and has in the past few years done an 
increasing amount of work in the wood industry. One suc-
cessful result is a fi nishing system for wood preforms with a 
clocking feed based on the principle of a double-end sha-
ping machine. CAD data are passed on to the control system 
directly via a CAM interface, or the processing programs can 
be entered into the machine and saved manually. During 
processing, the workpiece is clamped with automatically ad-
justable jaws. Electronic pressure governors guarantee the 
ideal gripping force for various operations. Automation 
combined with a planing machine and automatic de  -
stacking is planned as a next step of expansion.

Since 1947, Prinz of Loosdorf, the leader in chainsaw 
technology, develops and manufactures sawing machines, 
accessories and wearing parts for professional use. As the 
only supplier of a complete range of products relating to 
chainsaws, Prinz guarantees that individual solutions can be 
found for every relevant need. Not only does it sell ma -
chines and the relevant accessories, this fi rm is also a 
source of cutting sets for all chainsaw brands.
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sionellen Einsatz. Als einziger Komplettan bieter im Bereich 
Kettensägen garantiert Prinz individuelle Lösungen für alle 
Bereiche der Kettensägetechnik und liefert nicht nur Ma-
schinen und das passende Zubehör, sondern auch Schneid-
garnituren für alle Kettensägenhersteller. 

Sägemaschinen von Prinz schneiden weit mehr als nur 
Holz. Papier, Weichgestein, Gipskarton oder Mauerwerk – 
für Materialien, die hohe Anforderungen an Maschine und 
Verschleißteile stellen, ist die robuste und langlebige Prinz-
Kettensägetechnik geradezu ein Muss. Maschinen und Zu-
behör von Prinz werden weltweit erfolgreich verkauft, der 
Exportanteil beträgt mehr als 90 Prozent. Nicht nur in ganz 
Europa, sondern auch in Nordamerika, Afrika und Asien 
werden Produkte von Prinz Kettensägetechnik von zufrie-
denen Kunden gerne eingesetzt.

Die Paul Ott GmbH bietet individuell optimierbare Au-
tomatisierungslösungen schon für kleinste Losgrößen. Von 
Tornado – der universellen Kantenanleimmaschine – über 
CombiMelt, das ideale Verleimsystem, bis zur hochspezia-
lisierten Kantenanleimmaschine für Rollenware Shark. 
CombiMelt bietet Technologie, die sich bezahlt macht. 
Denn zuverlässige und praxisorientierte Automatisierungs-
lösungen mit dem Top-Standard aller Ott-Kantenanleim-
maschinen garantieren nicht nur höchste Betriebssicher-
heit, sondern vor allem maximale Wirtschaftlichkeit in der 
Produktion.

Österreichs Produzenten von Holzbearbeitungsmaschi-
nen werden vom Fachverband Maschinen & Metallwaren 
Industrie betreut. Ebenso wie bei den Landmaschinenpro-
duzenten gehören mehr als drei Dutzend Unternehmen zu 
dieser Branchengruppe. Die abgesetzte Produktion betrug 
2006 ca. 275 Millionen Euro.

Der Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie ist 
Mitglied des europäischen Verbandes für Holzbearbeitungs-
maschinen EUMABOIS (European Federation of Woodwor-
king Machinery Manufacturers). Dieser Verband, dem der-
zeit 13 Länder angehören, ist das offi zielle Sprachrohr der 
Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen auf euro-
päischer Ebene und vertritt deren Interessen und Anliegen 
u. a. im Bereich des Messewesens. ❚

Sawing machines from Prinz cut much more than just 
wood: paper, soft stone, plasterboard and masonry - sturdy 
and long-lived Prinz chainsaw technology is a must for ma-
terials that demand a great deal of the machine and its wear-
ing parts. Machines and accessories from Prinz sell well 
around the world, and the company’s export share is higher 
than 90%. Across Europe, and also in North America, Africa 
and Asia, satisfi ed customers enjoy using Prinz chainsaw 
products.

Paul Ott GmbH supplies automation solutions which 
can be individually optimised, even for tiny batches, from 
Tornado - the edge-banding machine for all purposes - to 
CombiMelt, the ideal bonding system, and the highly speci-
alised edge-banding machine for rolls of coated abrasives, 
Shark. CombiMelt offers technology that pays for itself. Re-
liable and practical automation solutions with the high 
standards set for all Ott edge-banding machines guarantee 
both the greatest possible amount of dependability and 
 maximum production economy.

Austria’s manufacturers of woodworking machinery are 
represented by the Association of Machinery and Metalware 
Industries. Just as with the manufacturers of agricultural 
machinery, more than three dozen companies belong to 
this organisation. Production sold in 2006 was worth ap-
proximately 275 mn euros.

The Association of Machinery and Metalware Industries 
belongs to EUMABOIS, the European Federation of Wood-
working Machinery Manufacturers. This association, to 
which 13 countries currently belong, is the offi cial spokes-
man for all manufacturers of relevant machinery on a Euro-
pean level, representing their interests and concerns, such 
as with regard to weights and measures. ❚

Bauer’s new AS 64 irrigation boom is designed for large areas.

Das neue Auslegerstativ AS 64 von Bauer ermöglicht die Beregnung großer Flächen.

Reliable automation solutions, even for tiny batches, are available from Paul Ott 
(picture above: the edge-banding machine).

Zuverlässige Automatisierungslösungen auch für kleinste Losgrößen bietet Paul Ott 
(im Bild: Kantenanleimmaschine).
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Central timber fl ow control

Digital aerial image acquisition

Fleet management

Zentrale Holzfl usssteuerung

Digitale Luftbildbefl iegung

Flottenmanagement

Forest Mapping Management
Your vision of tomorrow is our 
reality of today

The Salzburg company FMM is your specia-
list for GIS, forest applications, fl eet manage-
ment, digital aerial image acquisition (Micro-
soft Ultracam X) and true ortho-photo 
production. The web applications Timber-
control and Webforst make possible the put-
ting together of attributes (economic plan, 
samples inventory, land use planning) and 
geographical data (forestry card, land regis-
ter, ortho-photos) in the WEB-GIS applica-
tion. In this way, an internet software soluti-
on for the superior management is offered to 
the users, where they can manage, modify 
and recalculate their data. Fleetcontrol and 
FMM Tracer enable the live positioning of 
vehicles at 1-second intervals. This online 
system, that perfectly can be integrated into 
other applications, is unique thanks to its re-
ports, order management and electronic de-
livery note.
As specialist for aerial image acquisition, 
FMM possesses an own Microsoft Ultracam X. 
Supported by this system, FMM is pro-
ducing true ortho-photos (with the accurate 
po sition on the ground as well as in altitude), 
high-precision terrain models and infrared 
images. ❚

Das Salzburger Unternehmen FMM ist Ihr 
Spezialist für GIS, Forstapplikationen, Flot-
tenmanagement, digitale Luftbildbefl ie-
gungen (Microsoft Ultracam X) sowie True-
orthofoto Erstellung. Die Webapplikationen 
Timbercontrol und Webforst ermöglichen 
zum Beispiel die Zusammenführung von 
Sachdaten (Wirtschaftsplan, Stichproben-  
Inventur, Nutzungsplanung) und geogra-
fi scher Daten (Forstkarte, Kataster, Orthofo-
tos) in der WEB-GIS Applikation. Damit wird 
den Benutzern eine Internet – Softwarelö-
sung für das übergeordnete Management 
 geboten, in dem sie ihre Daten verwalten, 
ändern und neu berechnen können. Fleet-
control und der FMM Tracer ermöglichen die 
Live-Ortung von Fahrzeugen im Sekunden-
takt. Reports, eine Auftragsverwaltung sowie 
der elektronische Lieferschein machen diese 
Online-System das sich perfekt in die ande-
ren Anwendungen integriert, einzigartig.
Als Spezialist für Luftbildbefl iegungen besitzt 
FMM eine eigene Microsoft Ultracam X. Mit 
Hilfe dieses Systems erzeugt FMM Trueort-
hofotos (Lagegenau sowohl am Boden als 
auch in der Höhe), hochgenaue Geläden-
modelle sowie Infrarot Bilder. ❚

Forest Mapping Management
Ihre Vision von morgen ist unsere 
Realität von heute

Forest Mapping Manage-
ment Gesellschaft m.b.H.

Schillerstrasse 30 (Techno-Z )
A-5020 Salzburg 

T. +43/662/880362
F. +43/662/880362-20

fmm@fmm.at
www.fmm.at

www.trace24.com
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Naïma® genetics - healthy young pigs.
Naïma® Genetik – Gesunde Ferkel.

Swine genetics

Overall projects as to pig production

Trade of living animals

Schweinegenetik

Gesamtprojekte in der Schweineproduktion

Lebendtierhandel

Pig production
PANNONIA AGROS - Integrated 
pig production with system

PANNONIA AGROS is an integration compa-
ny as to pig production. Thanks to its own 
production plants and contracted manufac-
turing plants, the company is in a position 
to cover the entire production chain from 
feed up to fattening pig. The whole supply 
chain is actively and determinedly organised 
by PANNONIA AGROS. The resulting fatte-
ning pigs meet highest demands as for quali-
ty and ecology.

During the production, general operational 
concepts as to the pig production and fatte-
ning pigs are developed and put into practi-
ce. For the creation of new feeding heards, 
we exclusively provide the high-reproduc-
tive genetics of the race Naïma®.

Besides its fertility, this race is characterized 
by specially marked maternal qualities and  
its longevity. Specialised reproduction com-
panies guarantee highest health status. 

The rapidly growing segment of the bio-
logical pig production is covered by the 
 PAN NONIA BIOS GmbH. This company fo-
cuses on the production of biological pigs for 
the international market and the develop-
ment of competitive biocompanies.  ❚

PANNONIA AGROS ist ein Integrationsun-
ternehmen in der Schweineproduktion. Mit 
eigenen Produktionsanlagen und vertraglich 
gebundenen Produktionsbetrieben wird die 
gesamte Produktionskette vom Futter bis 
zum fertigen Mastschwein abgedeckt. Die 
gesamte Wertschöpfungskette wird dabei 
von PANNONIA AGROS aktiv und bestim-
mend gestaltet. Die produzierten Mast-
schweine entsprechen höchsten Ansprüchen 
an Qualität und Ökologie.
In der Produktion werden Gesamtbetriebs-
konzepte in der Ferkelproduktion und 
Schweinemast entwickelt und umgesetzt. 
Für die Bestückung von neuen Zuchtbetrie-
ben bieten wir exklusiv die hochfruchtbare 
Genetik der Rasse Naïma® an.
Diese Rasse besticht neben der Fruchtbarkeit 
durch besonders ausgeprägte Muttereigen-
schaften und ihre Langlebigkeit. Spezialisier-
te Vermehrungsbetriebe garantieren höchs-
ten Gesundheitsstatus.
Das rasant wachsende Segment der Bio-
schweineproduktion wird durch die 
 PANNONIA BIOS GmbH abgedeckt. Der Fo-
kus dieses Unternehmens ist die Produktion 
von Bioschweinen für den internationalen 
Markt und die Entwicklung von wettbe-
werbsfähigen Biobetrieben. ❚

Schweineproduktion
PANNONIA AGROS – Integrierte 
Schweineproduktion mit System

Pannonia AGROS GmbH
Hauptstrasse 35

A-7033 Pöttsching
T. +43/664/410 25 07
F. +43/2631/2430 4
Ing. Franz Fischer

fi scher@pannonia.org
www.pannonia.org
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Consulting and engineering for agriculture and forestry

Forest Inventory, Management Plans

Geo Information Systems, Remote Sensing

Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft

Forsteinrichtung Forstinventur

Geoinformationssystem Fernerkundung

Forest Sustainability
Get information for longterm 
strategic decisions and for  
day-to-day forest business

Forest sustainability is not visible to the na-
ked eye. Traditional forest management 
plans do not meet today‘s requirements. 
Completing modern fi eld inventory me-
thods with optical and LIDAR remote sen-
sing techniques, we are able to display and 
monitor forest resources in an accurate and 
dynamic way. The potential of timber har-
vesting volume becomes transparent. Geo-
graphic Information Systems (GIS) allow 
monitoring, mapping, modelling and ma-
nagement of long term forest sustainability. 
Operational availability of strategic informa-
tion makes logging activities more effective. 
We compare different timber harvesting sce-
narios and calculate their long term conse-
quences. Focusing on timber value rather 
than on timber volume, we try to identify 
timber harvesting strategies with a maxi-
mum revenue. Our customers are perfectly 
prepared to react quickly and suitably to 
changes of the current timber market situati-
on and have the ability to react to impacts of 
storm losses or other calamities. Many of 
Austria‘s biggest forest companies rely on 
the quality and competence of Umweltdata‘s 
consulting and services.    ❚

Forstliche Nachhaltigkeit ist mit freiem Auge 
nicht sichtbar. Traditionelle Forsteinrich-
tungsmethoden sind den heutigen Anforde-
rungen nicht gewachsen. Wir erheben die 
Ressourcen des Waldes mit modernster Tech-
nologie und machen das Nutzungspotenzial 
greifbar. Satellitenbilder und Laserscanning 
werden durch neue terrestrische Inventur-
methoden ergänzt. Der Waldzustand und 
das Erntepotenzial werden mittels Geoinfo-
mationssystem (GIS) dargestellt und model-
liert, der einfache Zugang zu strategischer 
Information unterstützt das Tagesgeschäft. 
Unterschiedliche Nutzungsstrategien kön-
nen als Szenarien vorausberechnet und de-
ren Langzeitfolgen gegeneinander abgewo-
gen werden. Wir betrachten nicht nur die 
Holzmasse sondern auch deren Qualität und 
ermitteln jene Bewirtschaftungsform, die ei-
nen maximalen Erlös aus dem Holzverkauf 
verspricht. Auf Veränderungen im Holzmarkt 
sowie auf Windwurf und andere Kalamitäten 
kann rasch und angemessen reagiert werden. 
In Österreich vertrauen viele große Forstbe-
triebe auf die Qualität und Zuverlässigkeit 
unserer Dienstleistung und die Kompetenz 
unserer Beratung. ❚

Nachhaltigkeit im Forst
Wir liefern die Information für 
strategische Entscheidungen und 
für das Tagesgeschäft

Umweltdata Ges.m.b.H.
Bahnhofsplatz 1a
A-2340 Mödling

T. +43/2236/20 53 13
F. +43/2236/20 53 13-255

Günther Bronner
offi ce@umweltdata.at
www.umweltdata.at

Forest Management Plan - the 
unnatural colours are due to infrared, 

which allows better recognition 
of different tree species.

Waldwirtschaftsplan – der Infrarot-
Kanal des Satellitenbildes verursacht 

unnatürliche Farben, ermöglicht 
dafür die optimale Unterscheidbarkeit 

der Baumarten.
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Quick transport of heavy loads 
with air brake systems.

Schneller Transport großer 
Lasten mit Druckluftbremsen.

Complete retrofi t kit tractor.
Kompletter Nachrüstsatz Traktor.

Complete retrofi t kit trailer.
Kompletter Nachrüstsatz Hänger.

Air Brake Systems

Supplementary Agricultural Equipment

Air-Conditioning Systems

Druckluftbremsanlagen

Zusatzausrüstung für Landtechnik

Klimaanlagen

Atzlinger
Airbrake- and Air-Conditioning 
Systems for Agriculture

The Atzlinger GmbH, a medium-sized dyna-
mic company with 40 employees, is one of 
the leading European manufacturers of air 
brake systems for tractors and trailers. These 
systems are delivered to producers to be used 
as original equipment, to importers and dis-
tributers for retrofi tting. We also supply re-
trofi t kits for air conditioning systems. 

The company, that is certifi ed according to 
ISO 9001:2000, has own, in-house construc-
tion and development departments ensuring 
a top product quality thanks to 40 years of 
experience with air brake systems combined 
with state-of-the-art 3D CAD technique. Due 
to the high rate of in-house component pro-
duction we achieve the optimum accuracy 
in fi tting at short delivery times. The kits are 
adapted to supplementary equipment, such 
as front power take offs and front end loa-
ders, and exclusively are equipped with qua-
lity components made by WABCO, Haldex 
or Knorr. In 2006, Atzlinger generated a 
 turnover of about 6 million euros, with an 
export rate of 50%. Because of the last years‘ 
positive sales trend, production space is 
doubled in 2007.  ❚

Firma Atzlinger GmbH, ein mittelständiges, 
dynamisches Unternehmen mit 40 Mitarbei-
tern, ist einer der führenden Hersteller von 
Druckluftbremsanlagen für Traktore und An-
hänger in Europa. Diese Bremsanlagen wer-
den an Hersteller zur Erstausrüstung, an Im-
porteure und Händler zur Nachrüstung 
geliefert. Weiters werden Nachrüstsätze für 
Klimaanlagen angeboten. 
Das nach ISO 9001:2000 zertifi zierte Unter-
nehmen verfügt über eine eigene Konstruk-
tions- und Entwicklungsabteilung, welche  
durch 40jährige Erfahrung mit Druckluftan-
lagen, kombiniert mit modernster 3D-CAD 
Technik, beste Qualität garantiert. Durch 
den hohen Eigenfertigungsanteil der Teile 
wird optimale Passgenauigkeit bei kurzer Lie-
ferzeit erreicht. Die Bausätze sind auf Zu-
satzausrüstungen wie Frontzapfwelle und 
Frontlader abgestimmt und werden aus-
schließlich mit Qualitätskomponenten von 
WABCO, Haldex oder Knorr ausgestattet. 
Atzlinger erwirtschaftete 2006 rund 6 Millio-
nen Euro Umsatz mit einer Exportquote von 
50 %. Aufgrund der positiven Umsatzent-
wicklung der letzten Jahre wird 2007 die Pro-
duktionsfl äche verdoppelt. ❚

Atzlinger
Druckluftbremsanlagen und 
 Klimaanlagen für die Landtechnik

Atzlinger GmbH
Steggraben 8

A-4491 Niederneukirchen
T. +43/7224/8607-0
F. +43/7224/8607-19
Ing. Herbert Atzlinger

offi ce@atzlinger.at
www.atzlinger.at
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Agricultural systems and installations

Producer of fl ours and bread mixes

Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Produzent von Mehlen und Brotbackmischungen

Rösselmühle
The Styrian specialist for high 
quality fl ours and bread mixes

Rösselmühle, an Austrian company with 
long-standing tradition, is one of the mo-
dernst fl our mills in Austria and is grinding 
exclusively Austrian grain into fl our that is 
awarded the AMA quality label.

Besides different types of fl ours, Rösselmühle‘s 
high quality product range also includes four 
ready bread mixes. Using these bread mixes 
you easily and quickly can bake your own 
fresh bread in your bread machine or oven.

Bread mixes for typically Styrian dark bread

Thanks to their particulary high percentage 
of rye fl our, the dark mixes for Hausbrot 
(Rösselmühle‘s house bread), Sonnenblu-
menbrot (Sunfl ower bread) and 6-Kornbrot 
(6 grain bread) are very popular not only in 
Austria, but also on our export markets in 
Hungary and Croatia. 

For baking typical Styrian bread you only 
have to add water and salt to the Rösselmüh-
le bread mixes; the detailed instructions for 
baking are printed on the back of our 
 packages. ❚

Der österreichische Traditionsbetrieb Rössel-
mühle, eine der modernsten Mühlen Öster-
reichs, vermahlt ausschließlich österrei-
chisches Getreide zu Qualitätsmehl, das mit 
dem AMA-Gütesiegel versehen ist. 

Die hochwertige Produktpalette der Rössel-
mühle umfasst neben unterschiedlichsten 
Mehlen auch vier fertige Brotbackmischun-
gen, mit denen frisches Brot einfach und 
schnell  im Brotbackautomaten oder Back-
rohr selbst gebacken werden kann.

Backmischungen für dunkles, typisch 
 steirisches Brot 

Mit ihrem extra hohen Anteil an Roggen-
mehl sind speziell die dunklen Mischungen 
für Hausbrot, Sonnenblumenbrot und 6-
Kornbrot nicht nur in Österreich, sondern 
auch in den Exportmärkten Ungarn und 
Kroatien besonders beliebt. Um typisch stei-
risches Brot selbst zu backen, müssen den 
Rösselmühle-Backmischungen mit Hefe le-
diglich Wasser und Salz hinzugefügt werden, 
detaillierte Backanleitungen befi nden sich 
auf der Rückseite der Verpackungen. ❚

Rösselmühle
Der steirische Spezialist von 
 Qualitätsmehlen und Brotback-
mischungenRösselmühle Ludwig 

Polsterer OHG
Elisabethinergasse 45

A-8020 Graz
T. +43/316/711030-0
F. +43/316/711030-80

Herr Günther Amesbauer
mehl@roesselmuehle.at
www.roesselmuehle.at
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Machines, equipment and accessories 

for agriculture and forestry

Maschinen, Geräte und Zubehör für 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft

AGRI FARM
More effi ciency in agriculture with 
Agri Farm soil cultivation machines

Soon after its foundation in the year 1977, 
Agri Farm understood, that in agriculture the 
response to falling agricultural prices is the 
cost-effective employment of machines. The 
term "cost-effective" implies: convenient ma-
chines that are made for a long and hard 
continuous operation.

Agri Farm machines help agriculturists to 
perfectly cultivate the soil with only few 
operations in less time.

The perfect basis therefore are regular fi eld 
trials, constant study of the newest soil culti-
vation methods and solid constructions 
made of higher-value steel as well as reason-
able cost prices.

The following products are available:
❚ Precision seedbed combination
❚ Surface cultivator
❚ Light cultivator
❚ Chisel cultivator
❚ Subsoil cultivator 
❚ Disc harrows
❚ Sewing machines for mulch seeding ❚

Bald nach der Gründung im Jahr 1977 wurde 
von der Firma Agri Farm ein kostengünstiger 
Maschineneinsatz in der Land wirtschaft als 
Antwort auf sinkende Agrar preise erkannt. 
Kostengünstig bedeutet:  praxisbezogene, für 
einen langen und harten Dauereinsatz ge-
baute Geräte. 

Agri Farm Maschinen helfen der Land-
wirtschaft den Boden perfekt und mit weni-
gen Arbeitsgängen in kürzerer Zeit zu bear-
beiten. 

Regelmäßige Feldversuche, ständige Beo bach-
tung der neuesten Boden bear bei tungs me-
thoden und solide Konstruktionen aus 
 höherwertigem Stahl sowie vernünftige 
 An schaffungspreise sind eine gute Voraus-
setzung dafür.

Eine umfangreiche Produktpalette steht zur 
Auswahl: 
❚ Präzisionssaatbeetkombination
❚ Feingrubber
❚ Leichtgrubber
❚ Schwergrubber
❚ Zweischicht-Tiefenlockerer
❚ Scheibeneggen
❚ Mulchsaatmaschinen ❚

AGRI FARM
Mehr Effi zienz in der Landwirtschaft 
durch Agri Farm Bodenbearbei-
tungsmaschinenAGRI FARM Maschinenbau 

GmbH
A-3452 Michelndorf/Tullnerfeld

T. +43/2275/5566
F. +43/2275/5251
Ing. Franz Reiter

reiter@agrifarm-maschinen.com
www.agrifarm-maschinen.com
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ARCTIC CAT - 
our drive is work and fun.

Commercial vehicles and supplies

All terrain vehicles

Nutzfahrzeuge und Zulieferung

Geländefahrzeuge

All terrain vehicles made in Austria
ARCTIC CAT stands for mobility and 
fl exibility - on and beside the road

All terrain vehicles (ATVs) by ARCTIC CAT 
combine versatileness, fl otation and robust-
ness to create a vehicle that is perfectly fi t for 
work and leisure. You have the choice 
between vehicles from 250 to 1,000 ccm dis-
placement as well as an extensive range of 
accessories including more than 120 diffe-
rent products. So, the off-road vehicles may 
perfectly be adapted to all fi elds of applica-
tion, such as agriculture and forestry, trans-
port, snow-clearing, hunting, fi shing, cam-
ping, leisure and racing. ATVs made by 
ARCTIC CAT have automatic transmission, 
four-wheel drive, are homologated for 2 
 people and may be driven with a normal car 
driving licence.

The ARCTIC CAT AG, headquartered in Pon-
gau (Land of Salzburg) in Austria, is the Euro-
pean centre of the ARCTIC CAT Inc. USA. At 
present, we employ a staff of more than 60 
persons. The ATVs are assembled in Austria 
and also their distribution to more than 15 
European countries is organized here. For 
being present on the most important natio-
nal markets in Europe, ARCTIC CAT has 
founded subsidiaries in Germany, Italy,  Great 
Britain, France and Spain. ❚

All Terrain Vehicles (ATVs) von ARCTIC CAT 
vereinen Vielseitigkeit, Geländegängigkeit 
und Widerstandsfähigkeit zu einem Fahr-
zeug, das für Arbeit und Freizeit optimal ge-
eignet ist. Zur Auswahl stehen Fahrzeuge 
von 250 ccm bis 1.000 ccm Hubraum sowie 
ein umfangreiches Zubehörprogramm mit 
mehr als 120 unterschiedlichen Produkten. 
Die geländegängigen Fahrzeuge können da-
mit bestens an Einsatzbereiche wie Land- 
und Forstwirtschaft, Transport, Schneeräu-
mung, Jagd, Fischerei, Camping, Freizeit und 
Racing angepasst werden. ATVs von ARCTIC 
CAT verfügen über eine Automatikschaltung, 
Allradantrieb, EU-Straßenzulassung und dür-
fen mit dem PKW-Führerschein gelenkt 
 werden. 

Die ARCTIC CAT AG, mit Sitz im Salzburger 
Pongau in Österreich, ist die Europazentrale 
von ARCTIC CAT Inc., USA und beschäftigt 
derzeit mehr als 60 Mitarbeiter. In Österreich 
erfolgt sowohl die Assemblierung der ATVs 
als auch der Vertrieb der Fahrzeuge in über 15 
europäische Länder. 2006 wurden Tochterge-
sellschaften in Deutschland, Italien, Großbri-
tannien, Frankreich und Spanien gegründet, 
um die wichtigsten nationalen Märk te in Eu-
ropa direkt betreuen zu können.  ❚

Geländefahrzeuge aus Österreich
ARCTIC CAT steht für Mobilität und 
Flexibilität – auf und neben der Straße

ARCTIC CAT AG
Industriestrasse 43

A-5600 St. Johann im Pongau
T. +43/6412/201 40-0

F. +43/6412/201 40-111
offi ce@arcticcat.eu
www.arcticcat.eu
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Log grips, forest cranes timberlift

Log splitter, loading gripper

Wood chip blower

Forstzangen, Forstkräne-Timberlift

Spaltzangen, Ladezangen

Hackschnitzelgebläse

Auer - strong as an ox
Timber logging, excavating, splitting, 
loading and transporting wood chips

Auer machines with know how are the per-
fect support for exhausting woodworking. 
What all these machines have in common is 
the enormous power they are gripping with. 
Even combined with smaller vehicles from 
40hp on, Auer machines are able to handle 
considerable quantities of timber with great 
convenience thanks to their robust quality, 
innovative technology and sophisticated 
technical details.
Log grips with ”bite“: your every wish is ful-
fi lled by several models: e.g. grips equipped 
with pivot or lifting arms, outreaches up to 
2m, hydraulic pincer-lifter as felling aid and 
many details more.
Allrounder Timberlift: logging, loading, 
 splitting and excavating with one single 
 machine! The fl exible, robust and at the 
same time strong forestry cranes for haulers 
from 50hp on, are versatile and immediately 
in their element at any place.
Log splitter: this machine enables you to 
cleave logs from the excavator or the crane 
during the loading process. The pincers do 
not get stuck in the logs - therefore quick 
work is for sure.
Conveying wood chips with turbo boost: 
high lift heights are possible ❚

Auer Maschinen mit Know-how sind die 
idealen Helfer bei der anstrengenden Holz-
arbeit. Allen Geräten gemeinsam ist die 
 enorme Power beim Zupacken.
Selbst mit kleineren Fahrzeugen ab 40 PS 
schaffen Auer Geräte in kürzester Zeit mit 
 erheblichem Komfort sowie der robusten 
Qualität, der innovativen Technik und den 
ausgeklügelten technischen Details beacht-
liche Holzmengen.
Forstzangen mit Biss: Verschiedene Modelle, 
wie zum Beispiel mit Schwenk- und Hebe-
Lastarm, mit Reichweiten bis 2 m, mit 
 hydraulischem Greiferhochschwenker als 
Fällhilfe und viele Details mehr … lassen 
 keine Wünsche offen!
Mulitalent Timberlift: Rücken, Laden, Spal-
ten wie auch Baggern mit einem Gerät! Diese 
wendigen, robusten und gleichzeitig starken 
Forstkräne für Schlepper ab 50 PS sind sofort 
an jeder Stelle in ihrem Element und viel-
seitig einsetzbar.
Spaltzangen mit Sprengkraft: Vom Bagger 
oder Kran aus wird während des Ladens ge-
spalten. Es gibt kein Steckenbleiben im Holz 
– somit ist schnelles Arbeiten gewiss.
Hackschnitzel fördern mit Turboleistung: 
Große Föderhöhen und -weiten sind 
 möglich. ❚

Auer – bärenstark
Holzrücken, Baggern, Spalten, 
Laden und Hackschnitzel befördern

Auer Landmaschinenbau 
Gesellschaft m.b.H.

Hofstätte 14
A-4202 Hellmonsödt
T. +43/7215/22 74-0
F. +43/7215/22 74-12

Mag. Andrea Auer
auer@auerlmb.at
www.auerlmb.at
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Ing. Johann Gram, 
CEO of Austria Diesel GmbH.

Ing. Johann Gram, Geschäftsführer 
der Austro Diesel GmbH. 

Machines, equipment, and accessories 

for agriculture and forestry

Maschinen, Geräte und Zubehör 

für Land- und Forstwirtschaft

Tipped for success since 25 years
Austro Diesel and Massey Ferguson 
- a successful team since 25 years!

In cooperation with independent sales 
 partners in 5 countries, Austro Diesel is re-
sponsible for sales and services of Massey 
Ferguson in Central and Eastern Europe. 
Austro Diesel serves the single markets from 
its location in Schwechat, disposing of an ex-
cellent logistic centre and a complete range 
of spare parts on stock; Austro Diesel there-
fore is your competent partner for farm me-
chanization from the Lake Constance to the 
Black Sea.

Thanks to a consistent expansion policy, 
Austro Diesel has been able to more than 
double turnover within the last three years; 
today the company serves as hub for the 
complete MF product range including trac-
tors up to over 300 hp, combine harvesters 
with the unique power fl ow, telescopic hand-
lers, precision seed drills, presses as well as 
lawn and ground care programs for all pro-
fessional requirements. 

Austro Diesel is in the position to deliver 
97% of all orders within 24 hours to retailers, 
thus ensuring effi ciency in the fi eld for the 
users of over 50,000 Massey Ferguson ma-
chines - during the harvest period even on 
weekends and holidays. ❚

Austro Diesel ist gemeinsam mit unabhän-
gigen Vetriebspartnern in 5 Ländern  für Ver-
trieb und Service von Massey Ferguson in 
Zentral- und Osteuropa verantwortlich. Vom 
Standort in Schwechat mit ausgezeichnetem 
Logistikzentrum und vollsortiertem Ersatz-
teillager, betreut Austro Diesel die einzelnen 
Märkte und ist damit der kompetente Part-
ner für die Mechanisierung der Landwirt-
schaft vom Bodensee bis zum Schwarzen 
Meer.

Durch den konsequenten Expansionskurs 
konnte Austro Diesel den Umsatz in den 
letzten drei Jahren mehr als verdoppeln und 
fungiert heute als Drehscheibe für die kom-
plette MF-Produktpalette, die Traktoren bis 
über 300 PS, Mähdrescher mit dem einzigar-
tigen PowerFlow, Teleskoplader, Einzelkorn-
sämaschinen, Pressen sowie Rasen- & Grund-
stückspfl egeprogamme für alle professio -
nellen Anforderungen umfasst. 
Austro Diesel ist in der Lage 97 % aller Be-
stellungen binnen 24 Stunden zum Händler 
vor Ort zu liefern und garantiert damit die 
Wirtschaftlichkeit für die Kunden von über 
50.000 Massey Ferguson Maschinen im Feld 
– während der Ernte selbst an Wochenenden 
und Feiertagen. ❚

25 Jahre auf Erfolgskurs
Austro Diesel und Massey Ferguson 
– Seit 25 Jahren ein erfolgreiches 
Team!

Austro Diesel GmbH
Tarbuk Business Park 4

A-2320 Schwechat
T. +43/1/701 20-0
F. +43/1/701 20-5
Ing. Johann Gram

verkauf@austrodiesel.at
www.austrodiesel.at, 

www.masseyferguson.at
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Machines, equipment and accessories for food 

and beverage industries, meat, sausage and 

poultry industry, dairies, cheese factories 

and food producers, process automation

Maschinen, Geräte und Zubebör für Lebensmittel-

industrie, Fleisch-, Wurst- und Gefl ügelindustrie, 

Molkereien, Käsereien und Nahrungsmittel-

produzenten, Prozessautomatisierung

Bertsch-Laska is the competent partner for 
the meat, sausage and poultry industries, 
who disposes of long-years experience in the 
planning (Green fi eld projects), delivery, 
mounting, setting into operation and main-
tenance of a product range from single de-
vices up to complete processing lines. Our 
wide range of delivery, that is individually 
adapted to company size and our customers 
requirements, includes machines and plants 
for the slaughter, cooling, cutting, product 
preparation, sausage and ham production, 
hot and climatic cold smoke units, semifi nis-
hed products, roasting and baking units, 
freezing tunnels, packing devices, cleaning 
systems as well as accessories and expen-
dables.  

Bertsch Nahrungsmitteltechnik is specia-
lized in the planning, delivery and mounting 
of machines and plants for the complete 
dairy processing - from the receiving up to 
the ready product (drinking milk, yoghurt, 
butter, cheese slices and hard cheese, desserts, 
ice cream, whey drinks, etc.) - complete engi-
neering, know-how and process technology 
for small processing capacities up to large, 
 supranational dairy processing companies. 
Bertsch Nahrungsmitteltechnik is a one-stop-
solution provider for production plants, 
 power engineering and refrigeration, CIP 
cleaning systems, controls, mounting and 
service. Experience, competence, references 
almost all over the world.  ❚

Bertsch-Laska ist der kompetente Partner 
für die Fleisch-, Wurst- und Gefl ügelindus-
trie, mit jahrzehntelanger Erfahrung in Pla-
nung (Green Field-Projekte), Lieferung, 
Montage, Inbetriebnahme und Service von 
Einzelmaschinen bis zu kompletten Verar-
beitungslinien. Das umfangreiche Lieferpro-
gramm – das ganz individuell auf Betriebs-
größe und Kundenwunsch abgestimmt wird 
– umfasst Maschinen und Anlagen für die 
Schlachtung, Kühlung, Zerlegung, Verarbei-
tung, Wurst- und Schinkenproduktion, Heiß- 
und Klima-Kaltrauchanlagen, Nachreife -
an lagen, Halbfertigprodukte, Brat- und 
Back anlagen, Gefriertunnel, Verpackungs-
maschinen, Reinigungssysteme sowie Zube-
hör und Verbrauchsmaterial.

Bertsch Nahrungsmitteltechnik ist speziali-
siert auf die Planung, Lieferung und Montage 
von Maschinen und Anlagen für die 
 komplette Milchverarbeitung – von der 
 Annahme bis hin zum fertigen Produkt 
(Trinkmilch, Joghurt, Butter, Schnitt- und 
Hartkäsesorten, Desserts, Speiseeis, Molke-
getränke, etc.) – komplettes Engineering, 
Know-how und Verfahrenstechnik für kleine 
Verarbeitungskapazitäten bis hin zu großen, 
überregionalen Milchverwertungsbetrieben. 
Produktionsanlagen, Energie- und Kälte-
technik, CIP-Reinigungsanlagen, Systemsteu-
erung, Montage und Service, alles aus einer 
Hand. Erfahrung, Kompetenz und Referenz-
anlagen nahezu weltweit. ❚

BERTSCH-LASKA 
Produktions- und Handels GmbH

Baumgasse 68
A-1030 Wien

T. +43/1/795 74-0
F. +43/1/798 56 22

offi ce@bertsch-laska.at
www.bertsch-laska.at

BERTSCH
Nahrungsmitteltechnik GmbH & Co

Herrengasse 23
A-6700 Bludenz

T. +43/5552/6135-0
F. +43/5552/6135-73
namitech@bertsch.at

www.bertsch.at
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DEUTZ-FAHR high quality products.
DEUTZ-FAHR Qualitätsprodukte.

Tractors

Grassland machines

Combines

Traktoren

Grünlandmaschinen

Mähdrescher

DEUTZ-FAHR Austria
Tractors and agricultural equipment 
for the modern farming

Deutz-Fahr Austria provides a comprehen-
sive range of products of high-quality devices 
at interesting prices and with an exemplary 
after sales support - the best basis for a long-
term partnership with trade and farmers. 

The Austrian market is exclusively operated 
by means of tractors, combines, balers and 
hay harvest devices manufactured by DEUTZ-
FAHR. The tractors have a motor power of 
30-275 PS and meet all requirements. The 
range of products also covers niches such as 
products for the fruit und wine growing. 

The tractors by DEUTZ-FAHR rank among 
the most innovative in the market. 

DEUTZ-FAHR supply the farmers via the spe-
cialised trade and has a well-established dis-
tribution network, as well as an effi cient spa-
re parts warehouse, which enables to provide 
the customers with spare parts also on Satur-
days overnight. In addition to the surroun-
ding agricultural machine distributors, the 
company is also active in Slovenia, Czech 
Republic and Slovakia.

Deutz-Fahr Austria verfügt über eine um-
fangreiche Produktpalette qualitativ hoch-
wertiger Geräte zu interessanten Preisen und 
mit vorbildlicher Aftersales-Betreuung – die 
beste Grundlage für eine langfristige Partner-
schaft mit Handel und Landwirten. 

Der österreichische Markt wird exklusiv mit 
Traktoren, Mähdreschern, Ballenpressen und 
Heuerntegeräten von DEUTZ-FAHR bedient. 
Die Traktoren werden in einer Leistungsstär-
ke von 30–275 PS angeboten und decken 
praktisch alle Anforderungen ab. Das Kom-
plettprogramm beinhaltet auch Nischenpro-
dukte, wie z. B. für den Obst- und Weinbau. 

Die Traktoren von DEUTZ-FAHR zählen zu 
den innovativsten am Markt. 

DEUTZ-FAHR beliefert die Landwirte über 
den Fachhandel und verfügt über ein gut 
ausgebautes Händlernetz sowie über ein effi -
zientes Ersatzteillager, das Ersatzteile auch an 
Samstagen über Nacht ausliefert. Das Unter-
nehmen ist außerdem in den umliegenden 
Landmaschinenmärkten Slowenien, Tsche-
chien und Slowakei aktiv.  ❚

DEUTZ-FAHR Austria
Traktoren und Erntetechnik für 
die moderne Landwirtschaft

DEUTZ-FAHR Austria 
Landmaschinen GmbH

Gastgebgasse 27
A-1230 Wien

T. +43/1/80 160-0
F. +43/1/80 160-10
Ing. Johannes Zuser
info@deutz-fahr.at

www.deutz-fahr.at
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Special machine in operation.
Forstspezialmaschine im Einsatz.

Machines, equipment and accessories 

for agriculture and forestry

Consulting

Maschinen, Geräte und Zubehör für 

Land- und Forstwirtschaft

Consulting für Forstbetriebe

Forsttechnik GmbH
The number 1 for forest machines

Forsttechnik GmbH, located in Klagenfurt, 
Austria is the market leader as regards special 
forest machines in South East Europe. Our 
subsidiaries and employees are responsible 
for more than 200 satisfi ed clients in Slove-
nia, Croatia, Serbia, Bosnia, Romania, Hun-
gary and Bulgaria. ❚

Forsttechnik GmbH, mit dem Firmensitz in 
Klagenfurt/ Österreich ist der Marktführer 
für Spezialforstmaschinen in Südost-Europa. 
Unsere Tochterbetriebe und Mitarbeiter be-
treuen mehr als 200 zufriedene Kunden in 
Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien, Un-
garn, Rumänien und Bulgarien. ❚

Forsttechnik GmbH
Die Nummer 1 für 
Forstspezial maschinenForsttechnik Handels und 

Produktions GmbH
Niederdorfer Strasse 233

A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/733 56
F. +43/463/733 57

Herr Ing. Gebhard Mischitz
gebhard.mischitz@forstgmbh.at

www.forstgmbh.at
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GANTNER tractor winches for 
the agriculture and forestry.

GANTNER Traktorwinden für die  
Land- und Forstwirtschaft.

Cableway construction

Sledwinches, carriages, tractor winches

Consulting and engineering for agriculture and forestry

Seilbahnbau

Seilwinden, Seilkräne, Traktorwinden 

Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft

GANTNER
The specialist in cableway 
 technology

Since 1948 GANTER Seilbahnbau Gmbh has 
been specializing in the economic and eco-
friendly solution of all transport problems 
by means of cableways.  Thanks to a long 
experience and a comprenhensive know-
how,  GANTNER nowadays ranks among the 
world leading manufacturers of high-quality 
material cableway systems for the forestry 
and building industry.

As one-stop supplier of material cableway 
systems, GANTNER provides its customers 
worldwide with a wide range of high-per-
formance, safe and user-friendly quality 
 products (sledwinches, carriages, cableway 
 accessories, tractor winches). 

GANTNER attaches great importance to the 
personal support and individual consulting 
in order to achieve its objective of continuo-
usly improving its products and services and 
customizing the growing requirements of its 
customers. In addition to the supply of com-
pletely equipped cableway systems. GANT-
NER also imparts the required know-how for 
a productive and safe operation (e.g. engi-
neering software, training on site).  ❚

Seit 1948 ist die GANTNER Seilbahnbau 
GmbH auf die wirtschaftliche und umwelt-
schonende Lösung sämtlicher Transport-
probleme mittels Seilbahnen spezialisiert. 
Durch langjährige Erfahrung, umfassendes 
Know-how sowie permanente Neu- und Wei-
terentwicklungen zählt GANTNER heute zu 
den weltweit führenden Herstellern von 
hochqualitativen Material-Seilbahnsystemen 
für die Forst- und Bauwirtschaft. 

Als Komplettausrüster für Material-Seilbah-
nen stellt GANTNER seinen Kunden eine 
umfangreiche Palette an leistungsstarken, si-
cheren und bedienungsfreundlichen Quali-
tätsprodukten (Seilwinden, Seilkräne, Seil-
bahnzubehör, Traktorwinden) zur Verfügung, 
die weltweit geliefert werden.

Im Bestreben, seine Produkte und Dienstleis-
tungen ständig zu verbessern und den wach-
senden Bedürfnissen der Kunden anzupas-
sen, legt GANTNER größten Wert auf 
persönliche Betreuung und individuelle Be-
ratung. Neben der Lieferung von komplett 
ausgestatteten Seilanlagen vermittelt GANT-
NER auch das für einen produktiven und si-
cheren Betrieb erforderliche Know-how (z. B. 
Projektierungs-Software, Training vor Ort). ❚

GANTNER
Der Spezialist für Seilbahntechnik

GANTNER Seilbahnbau 
GmbH

Industriestrasse 8
A-6832 Sulz

T. +43/5522/324 83-0
F. +43/5522/324 86

offi ce@gantner-cableways.com
www.gantner-cableways.com
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G5040 Combi - 
wrapping system in perfection. 

G5040 Kombi – 
Wickeltechnik in Perfektion. 

Bale wrapping systems Ballenwickeltechnik

Göweil Maschinenbau GmbH
The specialist in bale wrapping

The name Göweil stands for the most exten-
sive range of products with regard to the fi eld 
bale wrapping systems since 20 years ago. 
Every machine and device, as well as the elec-
tronics are directly manufactured at the loca-
tion Kirchschlag by 66 employees. The export 
ratio amounts to over 80%, whereas Göweil 
does not only export to European countries 
but also to countries of other continents such 
as Japan, Canada and New Zeland.
The development of the round bale wrapper 
combination G-5040 combi in 1997 repre-
sented an important milestone. In this ma-
chine it is possible to integrate more that 40 
types of presses from diverse manufacturers.  
The wide range of products also covers other 
round and square bale wrapper machines, 
which can be applied to every fi eld. 

Besides the wrappers, our complete range of 
products includes bale transport and bale 
opening devices, as well as knife sharpener 
for bale knife or self-loading trailer knife of 
own manufacture.
Worldwide attention attained the LT-Master, 
a baler wrapper combination for maize 
silage, which was placed on the market on 
2005. By means of this machine it was 
 possible for the fi rst time to bale and wrap 
maize silage in round bales. ❚

Seit 20 Jahren steht der Name Göweil für das 
umfangreichste Produktprogramm im Be-
reich Ballenwickeltechnik. Mit 66 Mitarbei-
tern werden alle Maschinen und Geräte so-
wie die gesamte Elektronik direkt am Standort 
Kirchschlag gefertigt. Der Exportanteil be-
trägt mehr als 80 % wobei nicht nur Länder 
in Europa, sondern auch z.B. Japan, Kanada 
und Neuseeland beliefert werden.

Ein Meilenstein war im Jahr 1997 die Ent-
wicklung der Rundballen-Wickelkombinati-
on G-5040 Kombi. Eine Wickelmaschine, in 
der mehr als 40 Pressen verschiedener Her-
steller eingebaut werden können. Die um-
fangreiche Produktpalette umfasst aber noch 
viele weitere Rund- und Vierkantballen-Wi-
ckelmaschinen, die alle Bereiche abdecken. 

Neben den Wicklern wird auch das kom-
plette Programm von Ballen-Transportgerä-
ten, Ballen-Aufl ösegeräten sowie Messer-
schleifer für Pressen- und Ladewagenmesser 
aus eigener Fertigung angeboten. 

Weltweites Augenmerk erhielt die LT-Master, 
eine Press-Wickel-Kombination für Mais-
 Silage, die seit 2005 am Markt ist. Damit war 
es erstmals möglich, Silomais in Rundballen 
zu pressen und zu wickeln. ❚

Göweil Maschinenbau GmbH
Der Spezialist für Ballenwickel-
technik

Göweil Maschinenbau 
GmbH

Eben 128 
A-4202 Kirchschlag bei Linz

T. +43/7215/2131-0
F. +43/7215/2131-9
goeweil@goeweil.at
www.goeweil.at
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➊ ➋ ➌

Lighting and electric accessories Beleuchtung und elektrisches Zubehör

Hella - 
Top quality lighting technology 
for vehicles

Hella Fahrzeugteile Austria GmbH is specia-
lized in the construction of head and work 
lamps for most different vehicles in the agri-
cultural and construction machines sector. 

Thanks to Hella‘s additional large product 
range in the fi eld of electromechanics, we 
are the perfect partner for our customers. No 
matter how complex the task is, Hella pro-
vides the perfect solution for all require-
ments. The adaption of our products to the 
respective target groups and their continuo-
us further development have made us mar-
ket leader. 

We offer an extensive know-how, from the 
original equipment up to the supply of spare 
parts. Supported by our sales network of na-
tional sales companies, we are able to be pre-
sent at our customers‘ site. The simplifi ed 
material fl ow within the Hella Group signi-
fi es for our customers shorter delivery peri-
ods and reduced cost for logistics.

At our locations in Vienna and Großpeters-
dorf about 350 employees are producing and 
developing lights and lamps for all types of 
vehicles; Hella achieves an export quota of 
95%. ❚

Die Hella Fahrzeugteile Austria ist speziali-
siert auf die Konstruktion von Haupt- und 
Arbeitsscheinwerfern für unterschiedlichste 
Fahrzeuge aus dem Land- und Baumaschi-
nenbereich. 

Durch das zusätzlich breitgefächerte Pro-
gramm der Hella im elektromechanischen 
Bereich stellen wir für unsere Kunden einen 
idealen Partner dar. Für jeden noch so 
schweren Einsatz bietet Hella entsprechende 
Lösungen. Die Anpassung unserer Produkte 
an die Zielgruppen und laufende Neuent-
wicklungen machten uns zum Marktführer.  

Von der Erstausrüstung bis zur Ersatzteilver-
sorgung bieten wir umfangreiches Know  
how. Unterstützt durch das Vertriebsnetz-
werk der nationalen Sales Companies sind 
wir Vorort beim Kunden. Die für den Kun-
den vereinfachten Warenfl üsse innerhalb  
der Hella Gruppe bedeuten kürzere Liefer-
zeiten und reduzierte Logistikkosten für den 
Kunden. 

Rund 350 Mitarbeiter produzieren und ent-
wickeln an den Standorten Wien und Groß-
petersdorf Scheinwerfer und Leuchten für 
alle Arten von Fahrzeugen, wobei ein Expor-
tanteil von 95 % erreicht wird. ❚

Hella – 
Fahrzeugbeleuchtung von 
höchster Qualität

HELLA Fahrzeugteile 
Austria GmbH

Fabriksgasse 2
A-7503 Großpetersdorf

T. +43/3362/9001
F. +43/3362/9001-71118

hfasales@hella.at
www.hella.at

HELLA Fahrzeugteile 
Austria GmbH

Target Group Land-, 
Baumaschinen, 

 Spezialfahrzeuge
Agricultural, Construction 

and Utility Machinery
Hebbelplatz 5
A-1100 Wien

T. +43/1/6068920
F. +43/1/6068850

info-ag-ce@hella.at
www.hellaagro.com

➊ LED work lamp.
LED-Arbeitsscheinwerfer. 
 ➋ Xenon work lamps.

Xenon-Arbeitsscheinwerfer.
 ➌ Oval 100 Xenon Integral HID work lamp.

Oval 100 Xenon Integral Xenon 
 Arbeitsscheinwerfer.
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Fruity refreshment.
Fruchtige Erfrischung.

Non-alcoholic drinks

Processed fruit and vegetables

Alkoholfreie Getränke

Verarbeitetes Obst und Gemüse

Fruit juice and iced tea
The Hermann Pfanner Getränke
Gesellschaft m.b.H. is one of
Europe‘s largest internationally 
active fruit juice manufacturers

In 2006, the specialist for fruit juices and 
iced teas achieved a turnover of 205 million 
euros, this means, that the turnover has tri-
pled since 1997. Our principal markets are 
Germany, Italy, Austria. Pfanner products are 
exported in more than 70 countries all over 
the world; our export quota exceeds 80% 
since a long time ago.

Pfanner - at highest quality levels (ISO 
9001:2000 and IFS standard) - produces fruit 
juice concentrates (apples, pears, berries) not 
only for its own products, but also for expor-
tation. 

The focus of our activities is the branded-ar-
ticles-sector: ready-to-drink fruit juices and 
fruit nectars, iced teas and wellness teas.

Pfanner also excells by its large volume packs 
with screw top. The product and packaging 
offer is manifold - according to the markets: 
2.0 l Tetra Rex and 1.0 l Elopak, 1.5 l and 
1.0 l Tetra, 200 ml Tetra Prisma, bottles and 
cans in different sizes. Pfanner is renowned 
in the market for its successful innovations 
of product and design - in the fruit juice - as 
well as in the tea sector. ❚

Der Fruchtsaft- und Eisteespezialist erreichte 
2006 einen Umsatz von 205 Mio. Euro. 
 Pfanner konnte den Umsatz seit 1997 ver-
dreifachen.
Die Hauptmärkte sind Deutschland, Italien 
und Österreich. Die Pfanner Produkte wer-
den in über 70 Länder der Welt exportiert; 
der Exportanteil liegt seit Jahren über 80 %. 
Pfanner produziert auf höchstem Qualitäts-
niveau (ISO 9001:2000 und IFS-Standard) 
nicht nur Fruchtsaftkonzentrate (Äpfel, Bir-
nen, Beeren) für die eigenen Produkte, son-
dern auch für den Export. 
Der Unternehmensschwerpunkt, liegt je-
doch auf dem Geschäftsbereich Markenarti-
kel – trinkfertige Fruchtsäfte und Fruchtsaft-
Nektare, Eistee und Wellnesstees. 
Pfanner punktet weiters in den großvolu-
migen Packungen mit dem Drehverschluss. 
Das Produkt- und Verpackungsangebot ist 
entsprechend den Märkten vielschichtig: 
2,0 l Tetra Rex und 1,0 l Elopak 1,5 l und 
1,0 l Tetra, 200 ml Tetra Prisma, Flaschen 
und Dosen in verschiedenen Größen. 
Pfanner ist am Markt auch für seine erfolg-
reichen Produkt- und Design- Innovationen 
sowohl im Fruchtsaft-, wie im Teebereich 
 bekannt.  ❚

Fruchtsäfte und Eistees
Die Hermann Pfanner Getränke
Gesellschaft m.b.H. zählt zu den
größten international tätigen 
Fruchtsaftunternehmen Europas

Hermann Pfanner 
Getränke GesmbH

Alte Landstraße 10
A-6923 Lauterach

T. +43/5574/6720-0
F. +43/5574/6720-20
Marie-Luise Dietrich
offi ce@pfanner.com
www.pfanner.com
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Stone crushing, forest and agricultural 

road repairing, Maintenance of nature paths

Self-propelled milling crusher STF503, Recultivation

Steinzerkleinerung, Forst- and 

Güterwegsanierung, Naturstraßenerhaltung, 

Selbstfahrfräsbrecher STF 503, Rekultivierung

IMW GmbH
Development and construction 
of mobile stone crushers

The system carrier vehicle STF 503 is mainly 
used for the construction and the repairing 
of forest roads and nature paths. In case of 
rocky grounds, conventional repairing me-
thods (blow up, pneumatic hammers, etc.) 
are too expensive, environment damaging 
and time consuming.

The concept of IMW GmbH intends to mill 
and to crush the accrued material at site. If 
necessary, broken gravel can be worked in 
the ground. In this procedure the damaged 
surface course is processed in a depth of 
15 cm and a width of 2.05 m. Chickenheads 
growing up on the road and rocks till to a 
size of 1m are milled down to a diameter size 
of 0.5 to 70 mm and mixed with the existing 
fi ne gravel. In this way is achieved the neces-
sary stability of the road‘s top.
  

IMW‘s procedure meets all ecological and 
economical requirements; compared with 
conventional repairings this procedure is to 
be put on a level with the new construction 
of the surface course and can be applied with 
all soil conditions.  ❚

Das Systemträgerfahrzeug STF 503 fi ndet 
vorwiegend bei Sanierung und Bau von 
Forststraßen und Naturwegen Anwendung. 
Bei felsigem Untergrund sind herkömmliche 
Sanierungsmethoden (Sprengen, Pressluft-
hämmer, etc.) zu kostenintensiv, umge-
bungsbelastend und zeitaufwendig. 

Das Konzept der Firma IMW GmbH sieht 
vor, das an Ort und Stelle anfallende Materi-
al aufzufräsen und zu zerkleinern. Sollte es 
der Unterbau erfordern, kann grober Schot-
terbruch eingearbeitet werden. Bei diesem 
Verfahren wird die beschädigte Verschleiß-
schicht in einem Übergang von 15 cm Tiefe 
und einer Breite von 2,05 m aufbereitet. Da-
bei werden herausragende Felsköpfe und Ge-
steinsbrocken bis zu 1 m Durchmesser auf 
eine Korngröße von 0,5 bis 70 mm zer-
kleinert und mit den vorhandenen Feinan-
teilen vermischt, dadurch entsteht die not-
wendige Stabilität der Deckschicht.
Das Verfahren der IMW GmbH wird sowohl 
ökologisch als auch ökonomisch allen An-
forderungen gerecht, ist im Vergleich zu her-
kömmlichen Sanierungen einem Neubau der 
Verschleißschicht gleichzusetzen und kann 
bei allen Bodenverhältnissen eingesetzt 
 werden. ❚

IMW GmbH
Entwicklung und Bau von mobilen 
Steinzerkleinerungsgeräten

IMW Handels GmbH
Krenngraben 58

A-3343 Hollenstein/Ybbs
T. +43/7445/71341
F. +43/7445/71343

offi ce@imw-partners.com
www.imw-partners.com

Schmid Josef Forst- und 
Güterwegsanierung

Wenten 18a
3343 Hollenstein/Ybbs

T. +43/7445/488
F. +43/7445/488-4

strassensanierung@oganet.at
www.strassensanierung.at
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Modernst technology enables us to 
manufacture our products in a 

particularly environment-friendly way.
Modernste Technik ermöglicht uns eine 
besonder umweltschonende Fertigung.

Manufacture of circular fi rewood saws

Contractual work - powder coating

Splitters, hoisting winches

Produktion von Brennholzkreissägen

Lohnfertigung Pulverbeschichtung

Holzspalter, Seilwinden

KIENESBERGER Maschinen
The Europe-wide renowned 
 provider of forestry technology

The company, that was founded in 1986 by 
Karl-Heinz Kienesberger, since 1990 inten-
sively has been active in the production of 
circular fi rewood saws for private use and 
utilization in agriculture and forestry.

Thanks to the strict quality policy and the 
constant extension of its product range, Kie-
nesberger today is one of the most renowned 
providers in the fi eld of forestry technology.
By now, we are manufacturing 6,000 circular 
fi rewood saws at two production sites with 
70 employees - putting hereby the emphasis 
especially on environment friendly produc-
tion methods. In 2002, the company‘s site 
was transferred from Braunau to St.Peter am 
Hart; by doing so, we have set the stage for 
practicing our philosophy in a more inten-
sive way. On a surface of over 10,000 m2 the-
re is available, among others, one of the mo-
dernst and most ecological powder coating 
facilities of Europe; thanks to its enormous 
capacities we also use it for contractual 
work.
Kienesberger intends to consolidate its mar-
ket position in Europe even in future and to 
expand it with the support of further sales 
partners.  ❚

Das 1986 von Karl-Heinz Kienesberger ge-
gründete Unternehmen beschäftigt sich seit 
1990 intensiv mit der Produktion von Brenn-
holzkreissägen für den privaten sowie land- 
und forstwirtschaftlichen Einsatz.
Aufgrund der konsequenten Qualitätspolitik 
und der stetigen Sortimentserweiterung zählt 
Kienesberger heute in Europa zu den nam-
haftesten Anbietern auf dem Gebiet der 
Forsttechnik. 
Mit über 70 Mitarbeitern an 2 Produktions-
standorten werden mittlerweile über 6.000 
Brennholzkreissägen gefertigt. Besonderer 
Wert wird dabei auf umweltfreundliche Pro-
duktionsverfahren gelegt. Mit der Unterneh-
mensstandortverlegung im Jahr 2002 von 
Braunau nach St. Peter am Hart wurde eine 
neue Möglichkeit geschaffen, diese Philoso-
phie noch intensiver zu praktizieren. Auf 
über 10.000 m2 steht dem Unternehmen u. a. 
eine der umweltfreundlichsten und mo-
dernsten Pulverbeschichtungsanlagen Euro-
pas zur Verfügung, welche aufgrund ihrer 
enormen Kapazitäten auch für Lohnarbeiten 
genutzt wird.
Kienesberger will auch künftig seine Markt-
stellung in Europa festigen und mit Hilfe 
weiterer Vertriebspartner ausbauen. ❚

KIENESBERGER Maschinen
Der europaweit renommierte 
 Anbieter von Forsttechnik

Kienesberger Maschinen 
Erzeugungs- und Handels GmbH

Gewerbestrasse 7
A-4963 St. Peter am Hart

T. +43/7722/84329
F. +43/7722/68402

verkauf@kienesberger.at
www.kienesberger.at
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MOTY - The number 1 with 
regard to pumpkin seed.
MOTY – Die Nummer 1 

beim Kürbiskern.

Production of pumpkin seed harvesters 

Trade with large, second-hand machines

Produktion von Kürbiskernerntemaschinen

Handel mit Groß-Gebrauchtmaschinen

Pumpkin seed - 
The root of the future
MOTY pumpkin seed harvesters - 
Quality products by Kröpfel Land-
maschinen

The family business Kröpfel located in Upper 
Austria has been leaving its mark on the ag-
ricultural technology, in particular in the 
fi eld of pumpkin seed harvest, since 1922. 
On the basis of decades of experience, inno-
vative technology and close collaboration 
with pumpkin seed producers, Kröpfel ma-
nufactures high-quality pumpkin seed har-
vesters, which convince thanks to their ma-
ximum functionality and modern design. 

A great concern for the customer-oriented 
family business has always been to be on its 
customers’ side, not only as a replaceable 
supplier but as a reliable partner. On this ac-
count the product range and service system 
are continuously reviewed, adapted to the 
current customer requests and steadily 
further developed.  

Kröpfel Landmaschinen GmbH is not only a 
prestigious manufacturer of pumpkin seed 
harvesters but also provides competent and 
thorough consulting with regard to the culti-
vation, harvest and sale of pumpkin seeds.  ❚

Seit 1922 prägt das Oberösterreichische Fa-
milienunternehmen Kröpfel die Kultur der 
Landtechnik – speziell im Bereich der Kürbis-
kernernte. Aufgrund jahrzehntelanger Erfah-
rung, innovativer Technik und enger Koope-
ration mit Kürbisbauern stellt Kröpfel 
hochwertige Kürbiskernerntemaschinen her, 
die durch höchste Funktionalität und mo-
dernes Design überzeugen.

Dem kundenorientierten Familienbetrieb ist 
es seit jeher ein besonderes Anliegen, seinen 
Kunden nicht als austauschbarer Lieferant, 
sondern als zuverlässiger Partner zur Seite zu 
stehen. Aus diesem Grund werden das Pro-
duktangebot und das Dienstleistungssytem 
laufend überprüft, den aktuellen Kundenan-
forderungen angepasst und kontinuierlich 
weiterentwickelt.

Die Kröpfel Landmaschinen GmbH ist aber 
nicht nur renommierter Produzent von Kür-
biskernerntemaschinen, sondern bietet dar-
über hinaus auch kompetente und umfas-
sende Beratung bei Anbau, Ernte und Verkauf 
von Kürbiskernen. ❚

Kürbiskern – 
Der Kern der Zukunft
MOTYKürbiskernerntemaschinen – 
Qualitätsprodukte von Kröpfel 
Landmaschinen

Kröpfel Landmaschinen 
GmbH

Salzburger Strasse 69
A-4800 Attnang-Puchheim

T. +43/7674/63366-0
F. +43/7674/63366-38

Fr. Schwarzlmüller-Kröpfel
offi ce@kroepfel.at
www.kroepfel.at
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EPSILON - WOOD CRANES of 
the new generation convince 

through their:
❚  above-average load and drag 

moment
❚ perfect fi nish
❚ nlow net weight
❚ great hook heights
❚ short delivery lengths
❚  60% larger lifting force via the 

cross-piece thanks to the use of 
the proven knee-lever system by 
PALFINGER

EPSILON – HOLZKRANE der neuen 
Generation überzeugen durch:
❚  überdurchschnittliches Last- und 

Schwenkmoment
❚ perfektes Finish
❚ niedriges Eigengewicht
❚ große Hakenhöhen
❚ kurze Ablegelängen
❚  60 % größere Hubkraft über dem 

Rungenstock durch die bewährte 
PALFINGER-Kniehebeltechnik

Consulting and system analysis

Planning and production of superstructures

International service network 

Beratung und Systemanalyse

Planung und Produktion von Aufbauten

Internationales Servicenetzwerk

Competence from one source
The perfect crane solution by 
KUHN-Ladetechnik

The KUHN group is divided both product-
specifi cally and organizationally in two 
 business areas: KUHN Baumaschinen (buil-
ding machinery) is the principal agent of 
KOMATSU and the largest private dis tri-
butor. 
KUHN-Ladetechnik (loading techniques) 
operates in the market as principal agent of 
Palfi nger loading cranes, Epsilon timber loa-
ding cranes, Bison aerial work platforms and 
Mitsubishi forklift trucks (diesel and electric 
stacking trucks) from 1.5 up to 15 tons. The 
Group of companies generates with approx. 
700 employees a turnover of 450 million 
 Euros. 

Large crane projects and special construction 
projects are implemented at the modern 
crane competence plant in Vöcklabruck. 
Here KUHN-Ladetechnik mounts on the 
truck and the EPSILON wood crane the 
 perfect technical working unit. 

Besides top branded products, KUHN-Lade-
technik provides its customers with transna-
tional service competence and effi cient spare 
parts logistics, thanks to its 8 service plants 
in Austria and 14 subsidiaries with 34 service 
locations respectively in the neighbouring 
countries.  ❚

Die KUHN-Gruppe ist sowohl produktspezi-
fi sch als auch organisatorisch in zwei Unter-
nehmensbereiche geteilt: KUHN Baumaschi-
nen hält die Generalvertretung von 
KOMATSU inne und ist der größte private 
Händler. 
Die KUHN-Ladetechnik agiert am Markt als 
Generalvertreter von Palfi nger-Ladekranen, 
Epsilon-Holzladekranen, Palift-Wechselsys-
temen, Bison-Hubarbeitsbühnen und Mit-
subishi-Gabelstaplern (Diesel- und Elektro-
stapler) von 1,5 bis zu 15 Tonnen. Die 
Unter nehmensgruppe erwirtschaftet mit ca. 
700 Mitarbeitern einen Umsatz von 450 Mio. 
Euro.

Im modernen Kran-Kompetenzzentrum in 
Vöcklabruck werden Großkranprojekte so-
wie Spezialaufbauprojekte realisiert. 
Hier baut KUHN-Ladetechnik aus dem LKW 
und dem EPSILON-Holzkran die perfekte 
technische Arbeitseinheit.

Neben Top-Markenprodukten bietet KUHN 
Ladetechnik seinen Kunden länderübergrei-
fende Servicekompetenz sowie effi ziente Er-
satzteillogistik mit 8 Servicewerken in Öster-
reich sowie 14 Tochtergesellschaften mit 34 
Serviceniederlassungen in den angrenzenden 
Nachbarländern. ❚

Kompetenz aus einer Hand
Die perfekte Kranlösung von 
KUHN-Ladetechnik

KUHN Ladetechnik GmbH
Peter-Anich-Straße 1
A-4840 Vöcklabruck
T. +43/7672/72532

F. +43/7672/72532-290
offi ce-lt@kuhn.at

www.kuhn-gruppe.com
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Lindner - Power of a new generation.
Lindner – Kraft einer neuen Generation.

Machines, equipment, and accessories 

for agriculture and forestry

Maschinen, Geräte und Zubehör für 

Land- und Forstwirtschaft

LINDNER
Innovative, high quality special 
vehicles in tune with the times

Since 1948, the company Lindner has been 
manufacturing tractors and transporters for 
mountain agriculture and grassland farming 
as well as for forestry and for use in com-
munes. The special vehicles of the family-
run company with great tradition excell by 
their off-road capability, their compact and 
solid construction and the use of high-quali-
ty components.

With the versatile Unitrac 102, the innova-
tive Tyrolean specialist for agricultural ma-
chinery has developped the fi rst design trac-
tor worldwide; with the Geotrac series 
Lindner is market leader in the tractor 
branch. In autumn 2007 yet,  there will be 
launched a new and more powerful Geotrac 
model with 126HP, conceived especially for 
use in medium-sized and big farms as well as 
for the municipal transport. 

Even in the future, innovation will be in 
Lindner‘s focus of activities: the company 
with 200 employees has been investing 4 
million Euros in a new technology centre in 
Kundl, that will be inaugurated in spring 
2008 and for the long term shall guarantee 
the innovation leadership of the Europe-
wide renowned tractor manufacturer.  ❚

Seit 1948 produziert Lindner Traktoren und 
Transporter für die Berg- und Grünlandwirt-
schaft sowie den Forst- und Kommunalein-
satz. Die Spezialfahrzeuge des traditions-
reichen Familienunternehmens zeichnen 
sich durch ihre Geländegängigkeit, eine 
kompakte und robuste Bauweise sowie hoch-
wertige Komponenten aus.

Mit dem universell einsetzbaren Unitrac 102 
hat der innovative Tiroler Landmaschinen-
spezialist den weltweit ersten Design-Trans-
porter entwickelt, mit seiner Geotrac-Serie 
ist Lindner Marktführer bei den Traktoren-
reihen. Noch im Herbst 2007 wird ein neues, 
leistungsstärkeres Geotrac-Modell mit 126 PS 
auf den Markt gebracht, das besonders für 
mittlere und große Landwirtschaften, den 
überbetrieblichen Einsatz sowie den kom-
munalen Transportbereich konzipiert ist.

Innovation steht bei Lindner auch in Zu-
kunft im Mittelpunkt: Das 200-Mitarbeiter-
Unternehmen investiert vier Millionen Euro 
in ein neues Technologiezentrum am Fir-
menstandort in Kundl, das im Frühjahr 2008 
eröffnet wird und die Innovationsführer-
schaft des europaweit renommierten Trakto-
renherstellers langfristig sichert.  ❚

LINDNER
Innovative und hochqualitative 
Spezialfahrzeuge am Puls der ZeitLindner Traktorenwerk 

GesmbH
Ing.-H.-Lindner-Strasse 4

A-6250 Kundl
T. +43/5338/74 20-0

F. +43/5338/74 20-333
info@lindner-traktoren.at

www.lindner-traktoren.at
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Consulting and engineering for agriculture and forestry

Agricultural systems and installations

Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft

Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

MARATON
Agricultural engineering and energy 
technology from one source!

Since more than 35 years the name MARA-
TON stands for quality and customer satisf-
action. Ranking among the biggest produ-
cers of agricultural crane systems in Europe, 
MARATON MASCHINENBAU is a reliable 
partner for agriculture and forestry. Besides 
crane systems, our product range also in-
cludes dumpers, vacuum tankers and silage 
systems. MARATON is also active in the 
construction of special vehicles in forestry, 
the local authorities sector and earth mo-
ving, in the power generation and gas pro-
duction from renewable energy sources, and 
innovative disposal technologies for biomass 
plants (MARATON ENERGIETECHNIK).

The technical know-how of our production 
department (laser technology, CNC lathes, 
etc.) enables us to perfectly meet customer 
and market specifi c needs. Thanks to state-
of-the-art 3D construction programs we are 
in the position to respond to our customers‘ 
individual requirements in the best possible 
way.

Besides its own production, MARATON also 
is exclusive sales partner in Austria for the 
complete sales program of STRAUTMANN 
and VENTOMAT.  ❚

Seit über 35 Jahren steht der Name MARA-
TON für Qualität und Kundenzufriedenheit. 
Als einer der größten Erzeuger von landwirt-
schaftlichen Krananlagen in Europa ist 
 MARATON-MASCHINENBAU ein zuverläs-
siger Partner der Land- und Forstwirtschaft, 
dessen Produktionsprogramm neben Kran-
anlagen auch Kipper, Vakuumfässer und 
 Silogeräte umfasst. MARATON beschäftigt 
sich darüber hinaus mit dem Sonderfahr-
zeugbau in den Bereichen Forst, Kommunal 
und Erdbewegung, der Erzeugung von Strom 
und Gas aus erneuerbaren Energien sowie 
 innovativer Einbringtechnik für Biomasse-
anlagen (MARATON-ENERGIETECHNIK). 

Das technische Know-how in unserer Pro-
duktion (Lasertechnik, CNC – Dreherei und 
Abkantung etc.) erlaubt es uns auf kunden- 
und marktspezifi sche Anforderungen opti-
mal einzugehen und in die Praxis umzu-
setzen. Durch den Einsatz modernster 
3D-Konstruktionsprogramme sind wir in der 
Lage, den individuellen Anforderungen un-
serer Kunden bestmöglich zu entsprechen.

Neben der Eigenproduktion vertreibt MARA-
TON das gesamte STRAUTMANN- und 
 VENTOMAT-VERKAUFSPROGRAMM exklu-
siv in Österreich. ❚

MARATON
Land- und Energietechnik 
aus einer Hand!

MARATON-Maschinenbau 
GmbH

Teichstätt 87
A-5211 Friedburg

T. +43/7746/3821-0
F. +43/7746/3821-16
offi ce@maraton.at
www.maraton.at
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Machines, equipment and accessories 

for agriculture and forestry

Mini loaders and telescopic handlers

Tractors

Maschinen, Geräte und Zubehör 

für Land- und Forstwirtschaft

Minilader und Teleskopstapler

Traktoren

MAUCH agricultural and 
 construction machinery
Specialist in mini loaders 
and  telescopic handlers

Karl Mauch, graduate engineer, conducts in 
its third generation, one of the largest austri-
an commercial undertakings for agricultural 
machinery. The head offi ce and competence 
center for agricultural and construction ma-
chines is in Burgkirchen bei Braunau (Upper 
Austria), another subsidiary - the center for 
Alpine agriculture in Eben in Pongau. The 
subsidiary TEHNODIESEL was founded in 
2005 in  Timisoara/Romania. 
Weidemann miniloaders and telescopic 
handlers by Merlo are the exclusive distribu-
tion products marketed by Mauch. Accessory 
equipment from diverse manufacturers com-
plete the range of products and turns Mauch 
into a specialist for wheel loaders and teles-
copic handlers. 
Thanks to its long experience, the company 
is the competent contact as to agricultural 
machinery such as e. g. tractors by Massey 
Ferguson and a wide range of auxiliary equip-
ment.  
MAUCH’s service buses in Austria and 
TEHNODIESEL in Romania are away in ser-
vice for the customers from the agricultural, 
building and industrial sectors. 
Sales, consulting and service reach to 
 Hun gary, Romania, Slowenia, Serbia and 
Croatia. ❚

Bereits in der dritten Generation leitet Dipl. 
Ing. Karl Mauch einen der größten österrei-
chischen Handelsbetriebe für Landmaschi-
nen. Das Stammhaus und Kompetenz-
zentrum für Land- und Baumaschinen 
befi ndet sich in Burgkirchen bei Braunau 
(OÖ), eine weitere Filiale – das Zentrum für 
alpenländische Landwirtschaft – in Eben im 
Pongau. Im Jahr 2005 wurde die Tochterfi r-
ma TEHNODIESEL in Timisoara/Rumänien 
gegründet. 
Weidemann Minilader und Teleskopstapler 
von Merlo sind die Generalvertriebsprodukte 
der Firma Mauch. Anbaugeräte verschie-
dener Hersteller runden das Programm ab 
und machen die Firma Mauch zum Spezialis-
ten für alle Rad-, Hof- und Teleskoplader.
Mit der langjährigen Erfahrung ist das Unter-
nehmen der Ansprechpartner für landwirt-
schaftliche Maschinen, wie z. B. Traktoren 
von Massey Ferguson sowie eine große Palet-
te von Zusatzgeräten.  
Die Servicebusse von MAUCH in Österreich 
und TEHNODIESEL in Rumänien sind mobil 
im Dienste der Kunden aus der Land-, Bau-
wirtschaft und der Industrie unterwegs. Ver-
kauf, Beratung und Service erstrecken sich 
bis nach Ungarn, Rumänien, Slowenien, 
Serbien und Kroatien. ❚

MAUCH Land- und Baumaschinen
Spezialist für Minilader- und 
 Tele skopstapler

MAUCH Ges.m.b.H. & Co. KG
Mattighofner Strasse 7

A-5274 Burgkirchen
T. +43/7724/2107-0
F. +43/7724/2107-31

info@mauch.at
www.mauch.at

Tehnodiesel SRL
Dudeş  tii Noi, DN 6, KM 10, Jud. Timiş  

T. + F. +40/256/378 003
GSM. +40/741/277 767

tehnodiesel_timisoara@yahoo.com
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MAXWALD radio 
controlled cable winch.

MAXWALD FUNK-Seilwinde.

Cable winches

Timber grapples

Small yarding systems/Cable way

Forstseilwinden

Rückezangen

Seilbahnen/Laufwagen

MAXWALD forestry equipment
How to transform your tractor into 
a professional forestry machine 
employing small capital 
And this in the terms of a sustainable  forestry 
(saving soil and stand).

MAXWALD cable winches and forestry 
equipment particularly excell by their high 
quality, solid construction and ease of use.
MAXWALD cable winches have a line pull 
from 3.5 up to 6.0 and 10 tons. Our custo-
mers can make their choice from a vast series 
product range, but we also are specialized in 
customized solutions and are in the position 
to provide machines, that precisely respond 
to our customers‘ needs.

In combination with a cable winch (tractor 
or mobile motor cable winch) the MAXWALD 
cable way provides the possibility of trans-
porting timber even for longer distances and 
in diffi cult terrain in a cost effi cient way.

MAXWALD timber grapples enable the very 
effi cient timber logging in one person opera-
tion. We offer three standard models. The 
lighter variant may be combined with a ca-
ble winch.

The whole range of MAXWALD forestry 
equipment complies with international safe-
ty instructions and worldwide is approved a 
thousand times.  ❚

Und das unter dem Aspekt einer nachhal-
tigen (boden- und bestandschonenden) 
Forstwirtschaft. 
MAXWALD Seilwinden und Forstgeräte 
zeichnen sich besonders durch hohe Quali-
tät, robuste Bauweise und einfache Bedie-
nung aus. 
MAXWALD-Seilwinden haben eine Zugkraft 
von 3,5 bis 6,0 bzw. 10 Tonnen. 
Es kann aus einem umfangreichen Serien-
programm ausgewählt werden. MAXWALD 
ist aber auch auf Sonderanfertigungen spezi-
alisiert und kann somit Geräte genau auf 
Kundenwunsch und Einsatz abgestimmt an-
bieten.
In Verbindung mit einer Seilwinde (Traktor- 
oder mobiler Motor-Seilwinde) bietet der 
MAXWALD-Laufwagen die Möglichkeit, 
auch auf längeren Distanzen und im unweg-
samen Gelände Holz wirtschaftlich zu trans-
portieren.
MAXWALD-Rückezangen ermöglichen ratio-
nellste Holzrückung im Einmannbetrieb. Es 
werden drei Standard-Modelle angeboten. 
Die leichtere Variante kann auch mit einer 
Seilwinde kombiniert werden. 
Alle MAXWALD-Forstgeräte entsprechen 
den internationalen Sicherheitsvorschriften 
und sind bereits tausendfach in aller Welt 
bewährt. ❚

MAXWALD Forstgeräte 
„Mit geringem Kapitaleinsatz einen 
Traktor zum FORST-Profi gerät 
umrüsten“MAXWALD-Maschinen 

Ges.m.b.H.
Irresbergstrasse 1

A-4694 Ohlsdorf/Gmunden
T. +43/7612/472 19-0
F. +43/7612/472 19-9
offi ce@maxwald.at
www.maxwald.at
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Firewood preparation Brennholzaufbereitung

POSCH GmbH
Europe‘s number one in the 
 preparation of fi rewood

Modern fi rewood preparation implies more 
than only shredding wood. Here is required 
the use of precision machines that thanks to 
safety, long service life and robust construc-
tion offer long term durability. That‘s exactly 
what the traditional company Posch is speci-
alized in: since 60 years, the company loca-
ted in Leibnitz in the South of Styria, has 
been developing state-of-the-art machines 
that are indispensable for the contemporary 
fi rewood preparation. Experience and know-
how combined with innovative spirit, custo-
mer-orientation and excellent service made 
Posch to the leading European provider. 

Today Posch delivers more than 60% of its 
products to European countries: Germany, 
France, England, the Benelux-countries, 
Switzerland and Scandinavia. Posch machi-
nes become also more and more popular in 
the new EU member countries, such as Slo-
venia, the Czech Republic, Bulgaria, Roma-
nia and the Baltic States. Posch‘s range of 
goods comprises all products appropriate for 
making fi rewood: from handy circular table 
saws for the private user, a large range of fi re-
wood splitters for short logs and meter logs 
up to special and industrial machines for 
commercial use. ❚

Moderne Brennholzaufbereitung ist mehr als 
bloß Holz zerkleinern. Gefragt sind Präzisi-
onsmaschinen, die durch Sicherheit, Langle-
bigkeit und robuste Bauweise einen dauer-
haften Einsatz garantieren. Genau darauf hat 
sich das Traditionsunternehmen Posch im 
südsteirischen Leibnitz spezialisiert: Seit 60 
Jahren entwickelt Posch ausgereifte Maschi-
nen, die aus der zeitgemäßen Brennholzauf-
bereitung nicht mehr wegzudenken sind. 
Erfahrung, Know-how, gepaart mit Inno-
vationsgeist, kundenorientierten Lösungen 
und exzellentem Service haben Posch zu Eu-
ropas führendem Anbieter gemacht. 

Mehr als 60 % der Produkte liefert Posch 
heute in den europäischen Raum: nach 
Deutschland, Frankreich, England, in die Be-
nelux-Staaten, in die Schweiz und nach 
Skandinavien. Und auch in den neuen EU-
Ländern wie Slowenien, Tschechien, Bulgari-
en, Rumänien und im Baltikum erfreuen sich 
Posch-Maschinen immer größerer Beliebt-
heit. Das Sortiment von Posch umfasst alles, 
womit sich „Kleinholz“ machen lässt: von 
der handlichen Tisch-Kreissäge für den priva-
ten Anwender über ein breites Sortiment an 
Kurz- und Meterholzspaltern bis hin zu Spe-
zial- und Industriemaschinen für den ge-
werblichen Einsatz. ❚

POSCH GmbH 
Europas Nummer 1 in der 
 Brennholzaufbereitung

POSCH GmbH
Paul-Anton-Keller-Strasse 40

A-8430 Leibnitz
T. +43/3452/82954

F. +43/3452/82954-53
leibnitz@posch.com
www.posch.com

The Posch headquarters 
in Leibnitz, South Styria.

Das Posch Stammwerk und die 
Zentrale in Leibnitz, Südsteiermark.
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Premium Parts - 
Top quality for all brands.

Premium Parts – Spitzenqualität 
für alle Marken.

Wearing parts in original quality

Wearing parts for soil treatment

Wearing parts for local authorities 

and environmental technology

Verschleißteile in Originalqualität

Verschleißteile für die Bodenbearbeitung

Teile für Kommunal- und Umwelttechnik

Premium Parts
Quality from tradition - 
Committed to customer focus

Due to its long-term know-how, its rapid re-
action to individual customer needs as well 
as the excellent material toughness and per-
formance of its cultivator and wearing parts, 
Premium parts became the leading specialist 
in manufacturing wearing parts.
Quality and benefi ts of our parts are proved 
in daily operations just in these parts, that 
are particularly subject to extremely high 
loads.

In order to obtain the optimum material 
compression and thus the best wear proper-
ties, all parts are processed in two passes - 
cogging and fi nishrolling. A unique harde-
ning process involving the incorporation of 
supplementary carbon is used to ensure that 
structural and wearing parts are made much 
harder and more durable. Work processes 
such as boring or milling are electronically 
controlled for optimum accuracy of fi t and 
thus the ultimate in quality. 

The high-quality Premium wearing Parts are 
used on farms, but also in sectors such as lo-
cal technology and timber or automotive in-
dustries for composting systems, conveyors, 
construction machinery, piste grooming 
 machines, stone crushers, etc. ❚

Durch langjähriges Know-how, rasche Reak-
tion auf individuelle Kundenwünsche sowie 
die hervorragende Robustheit und Funktio-
nalität seiner Grubber- und Verschleißteile 
hat sich Premium Parts zum führenden Spe-
zialisten in der Verschleißteilerzeugung ent-
wickelt. Gerade bei jenen Teilen, die höchs-
ter Beanspruchung ausgesetzt sind, zeigen 
sich die Qualität und der Nutzen im täg-
lichen Einsatz. 

Für optimale Materialverdichtung und damit 
für beste Verschleißeigenschaften werden 
alle Teile in zwei Durchgängen – Vorstrecken 
und Fertigwalzen – bearbeitet. In einem ein-
zigartigen Härteverfahren werden Konstruk-
tions- und Verschleißteile durch zusätzliches 
Einbringen von Kohlenstoff weitaus härter 
und langlebiger.

Arbeitsgänge, wie Bohren oder Fräsen, wer-
den elektronisch gesteuert für optimale Pass-
genauigkeit und damit höchste Qualität. 
Die hochwertigen Verschleißteile von Premi-
um Parts werden in der Land- und Kommu-
naltechnik sowie in der Holz- und Fahrzeug-
industrie für Kompostieranlagen, För der -
bänder, Baumaschinen, Pistengeräte, Stein-
zerkleinerungsmaschinen, etc. eingesetzt. ❚

Premium Parts
Qualität aus Tradition – Kunden-
orientierung aus Überzeugung

Premium Parts 
Produktions GmbH

Grazer Strasse 1
A-8661 Wartberg im Mürztal

T. +43/3858/6055-0
F. +43/3858/6055-409

offi ce@premium-parts.com
www.premium-parts.com
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Trade with animal commodities

Modern insemination technique

Manufacture of animal ear tags

Handel mit Tierbedarfsartikel

Moderne Besamungstechnik

Erzeugung von Tierohrmarken

SApro Handels GmbH
The specialist in agricultural animal 
needs and animal identifi cation

The business management according to a 
modern agricultural operation calls for a 
wide variety of daily works. In order to be 
able to implement these ones, SApro pro-
vides a wide range of materials, resources 
and tools, as well as professional expertise.

Besides products primarily for the intensive 
lifestock farming, SApro has specialised in 
insemination products in the course of time.  
SApro is for farm operators the “partner for 
agricultural products”! 

Furthermore SApro is specialised in the fi eld 
of the animal identifi cation. The own pro-
duction of animal ear tags for pigs, sheeps 
and goats, as well as an individual laser mar-
king, make an optimal animal identifi cation 
possible. 

The advantages of our family business are 
the prompt execution and fl exibility. There-
fore we also provide laser marking for diverse 
plastic components. 

Request our catalogue at no charge in 
order to become acquainted with our wide 
range of products as regards animal com-
modities! ❚

Die Betriebsführung auf einem modernen 
landwirtschaftlichen Betrieb macht täglich 
eine Vielzahl von Tätigkeiten notwendig. 
Um diese durchführen zu können, bietet SA-
pro ein umfangreiches Sortiment an Materi-
alien, Mittel und Werkzeuge sowie fachlicher 
Kompetenz.

Neben Artikeln vor allem für die Intensiv-
tierhaltung, hat sich SApro im Laufe der Jah-
re auf Besamungsartikel spezialisiert. SApro 
ist für landwirtschaftliche Unternehmer der 
„Partner für Agrarprodukte“!

Außerdem ist SApro Spezialist auf dem Ge-
biet der Tierkennzeichnung. Die eigene Pro-
duktion von Tierohrmarken für Schweine, 
Schafe und Ziegen, sowie eine individuelle 
Laserbeschriftung, ermöglichen eine opti-
male Kennzeichnung der Tiere.

Die Vorzüge unseres Familienunternehmens 
sind in der raschen Umsetzung und Flexibili-
tät. Wir bieten daher auch Laserbeschrif-
tungen für diverse Kunststoffteile an.

Um unsere große Produktpalette von Tierbe-
darfsartikeln kennen zu lernen, fordern sie 
kostenlos unseren Katalog an! ❚

SApro Handels GmbH
Der Spezialist für landwirtschaft-
lichen Tierbedarf und Tierkenn-
zeichnung

SApro Handels GmbH
Tierbedarfsartikel

Grünz 14
A-3123 Obritzberg
T. +43/2786/26 80

F. +43/2786/26 80-4
Ing. Andreas Persch

sapro@sapro.at
www.sapro.at

The specialist in agricultural animal 
needs and animal identifi cation.

Der Spezialist für landwirtschaftlichen 
Tierbedarf und Tierkennzeichnung.
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Mk 50 - Chipping of  branchwood, 
logs, wood waste, green pruning…

Mk 50 – Zerkleinerung von Ast-/
Stamm-/Restholz, Grünschnitt, … 

Drum chipper for energy wood/timber

Shredder for renewable biomass resources

Recycling of various waste materials

Holzhäcksler zur Biomasseverwertung

Großhacker/Mobilhacker

Holzschnitzelerzeugung/-aufbereitung

Wood chipper/shredder
STARCHL-chipper for producing 
energy wood chips/mixed manure - 
volume reduction

Wood biomass is considered as one of the 
most important renewable energy sources of 
the future. Since 35 years we are handling 
with its treatment and recovery systems 
(mobile/stationary). Thanks to innumerable 
innovations we provide from tractor-driven 
chipper (U range) with infeed opening of 26 
x 37 cm, over crane-fed professional machi-
ne solutions in customized designs (Mk 50 to 
Mk 102) up to truck-driven chippers U-1200-
800 (infeed opening 120 x 80 cm, max. stock 
diameter 80 cm, diesel motor 620HP). 

Solid construction, rotary cutter with insen-
sitive drum chopping principle and strip in-
take guarantee all-purpose applications and 
imposing output, also in case of processing 
of additionally used special residues and 
waste materials e.g. forest wastes, rinds, pal-
lets into heating fuel or mulch/compost. 
Our customers are, among others, farmers, 
foresters, owners of biomass heat plants, 
wood treatment and manufacturing busi-
nesses and industries, subcontractors, dispo-
sers, landscape conservators, machinery 
 sindicates, … drives: tractor/e-motor or  diesel 
driven, design: 3 point design chassis/ 
unrolling chassis/carrier-based vehicle/ 
 stationary. ❚

Holzartige Biomasse gilt als einer der wich-
igsten erneuerbaren Energieträger der Zu-
kunft. Seit 35 Jahren befassen wir uns mit 
deren Aufbereitungs- und Verwertungstech-
nik (mobil/stationär). Durch unzählige In-
novationen bieten wir vom Traktorhacker 
(U-Reihe) mit Einzug 26 x 37 cm, über kran-
beschickte Profi maschinenlösungen in sehr 
kundenindividuellen Ausführungen (Mk 50 
bis Mk 102) bis hin zu Lkw-Großhackern U-
1200–800 (Einzug 120 x 80 cm, max. Stamm 
80 cm, Dieselmotor 620 PS) an. 

Kompakte Bauform,  schneidunempfi nd-
liches Rotorsystem und Bandeinzug gewähr-
leisten universellsten Einsatz und imposante 
Durchsatzleistungen, auch bei der Verarbei-
tung von vermehrt genutzten Sonderrest- 
und Abfallmaterialien wie spießigem Schlag-
rücklass, Rinde, Paletten, …  zu Heizbrennstoff 
oder Mulch-/Kompostmaterial. Kunden sind 
u. a. Land-/Forstwirte, Biomasseheizwerkbe-
treiber, holzbe- und verarbeitendes Gewerbe 
und Industrie, Lohnunternehmer, Entsorger, 
Landschaftspfl eger, Maschinenringe, …  An-
trieb: Traktor/E- oder Dieselmotor, Aus-
führung: Drei punkt/Fahrwerk/Abrollrahmen/ 
Trä gerfahrzeug/stationär. ❚

Holzhäcksler/Zerkleinerer
STARCHL-Zerkleinerungstechnik für 
die prof. Biomasseaufbereitung 
(Holzschnitzel)Starchl Helmut – 

 Hackmaschinenbau 
Eppenstein 30

A-8741 Weißkirchen in Steiermark
T. +43/3577/81 509
F. +43/3577/81 405

Peter Starchl/Helmut Starchl
starchl-hackerbau@aon.at

www.starchl.at
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STEYR, a brand by CNH Austria.
STEYR, eine Marke von CNH 

Österreich.

Forestry tractors

Municipal tractors

Agricultural tractors

Forsttraktoren 

Kommunaltraktoren

Landwirtschaftliche Traktoren

STEYR
The leading tractor provider 
in the Austrian market

Since 1947, STEYR tractors stand for top 
technology made in Austria. 30 years of mu-
nicipal and forestry competence enable 
STEYR to provide customized solutions for 
highest productivity in the forestry and mu-
nicipal sectors as well as in agriculture.

In St.Valentin, the company‘s key pro duc-
tion and development location, STEYR is 
producing 19 different tractor models for the 
premium segment, accounting about 20 per-
cent of the European market.

The whole STEYR product range convinces 
with continuous technical innovations: high 
tech equipment in the fi eld of transmission, 
comfort and application electronics are the 
focal points of STEYR‘s positioning in the 
European markets. The 80 series and es-
pecially the today‘s models of the STEYR 
Kompakt, 9000MT, Profi  and CVT series 
show the consequent way in which STEYR 
adapts its products to the quickly changing 
market requirements. 

STEYR exports about 60 percent of its pro-
ducts, the Europe-wide STEYR sales and dis-
tribution network ensures the customers‘ 
optimal support at site. ❚

STEYR-Traktoren stehen seit 1947 für Top-
Technologie aus Österreich. Mit 30 Jahren 
Kommunal- und Forstkompetenz bietet 
STEYR auch kundenspezifi sche Lösungen für 
höchste Produktivität im Forst- und im Kom-
munalbereich sowie in der Landwirtschaft.

Am Schlüssel-Produktions- und Entwick-
lungsstandort in St. Valentin erzeugt das Un-
ternehmen 19 verschiedenen Traktormodel-
le für das Premium-Segment, das etwa 20 
Prozent des europäischen Marktes umfasst.  

Die gesamte STEYR-Modellpalette überzeugt 
mit laufenden technischen Innovationen: 
High-tech Ausrüstung bei Getriebe, Komfort- 
und Anwendungselektronik, verschiedenste 
Optionen sowie kundenspezifi sche Anpas-
sung sind die Schwerpunkte, mit denen sich 
STEYR auf den europäischen Märkten posi-
tioniert. Die 80er Serie und insbesondere die 
heutigen Modelle der STEYR Kompakt, 9000 
MT, Profi  und CVT Serie zeigen, wie konse-
quent STEYR seine Produkte an die rapide 
wechselnden Marktbedürfnisse anpasst.

STEYR exportiert etwa 60 Prozent seiner Pro-
dukte, das europaweite STEYR-Händlernetz-
werk garantiert dabei eine optimale Betreu-
ung der Kunden vor Ort. ❚

STEYR
Der führende Anbieter auf dem 
österreichischen Traktorenmarkt

STEYR Traktoren – 
CNH Österreich GmbH

Steyrerstrasse 32
A-4300 St.Valentin
T. +43/7435/500-0
F. +43/7435/54709

EUsteyraustria@cnh.com
www.cnh.com

www.steyr-traktoren.com
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Satisfi ed customers with vehicle 
superstructures by Tropper.

Zufriedene Kunden mit 
Tropper Fahrzeugaufbauten.

Machines, equipment and 

accessories for agriculture and forestry

Agricultural systems and installations

Wood pellets transporter

Maschinen, Geräte und 

Zubehör für Land- und Forstwirtschaft

Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Holzpelletstransporter

Animal feed, pellets, wood chips
Transport systems for wood pellets 
and chips - Manufacture of safe 
animal feed at a reasonable price

Wood chip discharging: 
Do you transport wood chips and want to 
deliver them pneumatically? By means of 
the wood chip discharging systems by 
 Tropper it is possible to intake the wood 
chippings in the allocated storage location 
(silo, bunker,..) via a pump. The special 
 conveyor is mounted on a truck and on a 
dumper or container respectively. 
Wood pellet transporter:
The conveyor line is placed directly under the 
silo body. Abrasion and the resultant formati-
on of dust are minimised by means of this re-
moval system by Tropper. Thanks to the on-
board weighing system by Tropper, it is always 
possible to submit the delivered quantity. 
Mobile compound feed plant MMX Press: 
By means of the MMX press it is possible to 
easily and hygienically produce animal feed. 
Pneumatic conveying pipes and the com-
plete emptying of the mixer prevent a po-
tential cross contamination.
The low mixer (3 to 12 tons working storage) 
and the economical motor guarantee a great 
feed output. The fi lter works maintenance-
free. Due to the fact that no rotary airlocks or 
conveying screws are used at the MMX press, 
the maintenance works and spare parts sto-
rage are reduced to a minimum. ❚

Hackgutaustragung: 
Sie transportieren Hackgut und möchten 
dieses pneumatisch zustellen? Bei Tropper-
Hackgutaustragungen können Sie gesiebte 
Hackschnitzel per Schlauch in den vorgese-
henen Lagerort (Silo, Bunker, …) blasen. Die 
spezielle Förderanlage ist am LKW und dem 
Kipper bzw. Container montiert.
Holzpelletstransporter:
Die Förderleitung liegt direkt und zentral un-
ter dem Siloaufbau. Abrasion und die daraus 
resultierende Staubentwicklung werden 
durch dieses Austragsystem von Tropper mi-
nimiert. Mit der Aufbauwaage von Tropper 
kann die Zustellmenge jederzeit genau mit-
geteilt werden. 
Mobiles Mischfutterwerk MMX-Press: 
Mit dem MMX-Press kann Tierfutter einfach 
und hygienisch erzeugt werden. Pneuma-
tische Förderwege und die Mischer-Restlos-
Entleerung verhindern eine mögliche Ver-
schleppung. Der niedrige Mischer (3 bis 12 
Tonnen Nutzinhalt) und der sparsame Motor 
garantieren eine große Futter-Produktions-
leistung. Der Filter arbeitet wartungsfrei. Da 
beim MMX-Press keine Zellenradschleusen 
und Förderschnecken zum Einsatz kommen, 
sind Wartungsarbeiten und Ersatzteillager 
auf ein Minimum beschränkt. ❚

Tierfutter Pellets Hackschnitzel
Transportsysteme für Holzpellets 
und Hackgut – Kostengünstig 
sicheres Tierfutter herstellenTropper Maschinen und 

Anlagen GmbH.
Jebing 25

A-4690 Schwanenstadt
T. +43/7673/2308-0
F. +43/7673/2308-99

info@tropper.at
www.tropper.at
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Machinery for fruit juice extraction 

Fruit presses

Pack presses, belt presses, fruit mills

Maschinen zum Entsaften von Früchten

Obstpressen

Packpressen, Bandpressen, Obstmühlen

Valentin Stossier KG
85 years of “fruitful” experiences
for our clients

For 85 years now the Valentin Stossier KG 
has specialised in machines and plants for 
the production of fruit juice. The line-up 
embraces bucket-elevators, screw conveyors 
and fruit mills. For juice extraction the fi rm 
supplies hydraulic pack presses and belt 
presses. 

The belt presses display a number of advan-
tages over conventional pressing methods: 
especially continuous operation, easy regula-
tion and adaption to different fruit, as well 
as easy cleaning thanks to a neat, open de-
sign. We set a great value upon a high yield 
and juice quality. At present the presses are 
turned out with an hourly output from 300 
to 5,000 kg (of apples). The belt presses can 
be used for nearly all kinds of fruit. With our 
rotary juice sieves the juice can be preclari-
fi ed directly after the pressing. 

Stossier presses are convincing due to a per-
fect and robust processing, an easy handling 
as well as their reliability. ❚

Die Valentin Stossier KG stellt seit 85 Jahren 
vorwiegend Maschinen und Anlagen zur Ge-
winnung von Fruchtsäften her. Im Erzeu-
gungsprogramm sind Obstförderanlagen wie 
Becheraufzüge und Schneckenelevatoren 
und Obstmühlen. Zum Entsaften stehen hy-
draulische Obstpressen und kontinuierliche 
Siebbandpressen im Erzeugungsprogramm.

Die Siebbandpressen weisen gegenüber den 
bisher verwendeten Pressverfahren große 
Vorteile auf. Es sind dies vor allem die konti-
nuierliche Arbeitsweise, leichte Regelbarkeit 
und Anpassung an unterschiedliche Früchte, 
sowie leichte Reinigung durch offene über-
sichtliche Bauweise. Bei den neuesten Ma-
schinen wurde besonders darauf Wert gelegt 
eine hohe Ausbeute und eine gute Saftquali-
tät zu erzielen. Unsere Pressen werden mo-
mentan für Stundenleistungen von 300 bis 
5.000 kg gebaut (Leistung bezogen auf Äp-
fel). Mit den Siebbandpressen lassen sich fast 
alle Arten von Früchten verarbeiten. Mit un-
seren Rotationssieben wird der Saft sofort 
nach der Presse vorgeklärt.

Stossier Pressen überzeugen durch Zuverläs-
sigkeit, perfekte und robuste Verarbeitung 
sowie  Servicefreundlichkeit. ❚

Valentin Stossier KG
85 Jahre „fruchtbare“ Erfahrung
für unsere Kunden.

Valentin Stossier KG
Hauptstrasse 136

A-9210 Pörtschach am Wörther See
T. +43/4272/2238

F. +43/4272/2238-15
offi ce@stossier.at
www.stossier.at

Conveyor to the washing bin.
Förderband zum Waschbehälter.
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The plough is still leading product 
as regards the cultivation.

Der Pfl ug ist nach wie vor Leitprodukt 
in der Bodenbearbeitung.

Machines, equipment and accessories 

for agriculture and forestry

Maschinen, Geräte und Zubehör für 

Land- und Forstwirtschaft

Own drill seeding at VN
Vogel&Noot took charge of the 
division drill seeding belonging to 
the Slovakian company Agrofi nal

Vogel&Noot has been dealing with the ma-
nufacture of components and devices for the 
agriculture since 1872 and nowadays ranks 
among the world market leaders as to 
ploughs and wearing parts.
In the context of the further expansion, this 
take over represents for Vogel&Noot a broa-
dening of the competence, in particular as to 
pneumatic sowing machines. With regard to 
this fi eld, Vogel&Noot will now push ahead 
the evolution and new development in order 
to continue improving and enlarging the so-
wing range of products. 
Besides the sowing machines, Vogel&Noot 
provides a wide-ranging product portfolio 
headed by ploughs of all sizes and designs, 
cultivators, power harrows, disc harrows, as 
well as shredders. 
Three manufacturing locations in Austria, 
Slovakia and Hungary, an own distribution 
network as well as fi rst-class sales partners 
worldwide guarantee a comprenhensive 
 support. 
Vogel& Noot is a competent one-stop provi-
der as to the professional cultivation. Many 
patented detail solutions, heat-treated spe-
cial steels and an effi cient manufacturing gu-
arantee a high quality standard.  ❚

Seit der Gründung im Jahr 1872 beschäftigt 
sich Vogel&Noot mit der Produktion von 
Teilen und Geräten für die Landwirtschaft 
und gehört heute zu den Weltmarktführern 
bei Pfl ügen und Verschleißteilen.
Im Rahmen der weiteren Expansion stellt di-
ese Übernahme für Vogel&Noot eine Aus-
weitung der Kompetenz dar, speziell bei 
pneumatischen Sämaschinen. In diesem Be-
reich wird Vogel&Noot nun die Weiter- und 
Neuentwicklung vorantreiben und so das Sä-
technik-Produktprogramm weiter verbessern 
und vergrößern.
Zusammen mit den Sämaschinen bietet 
Vogel&Noot nun eine breit gefächerte Pro-
duktpalette, angeführt von Pfl ügen aller Grö-
ßen und Bauarten, Grubbern, Kreiseleggen, 
Scheibeneggen sowie Schlegel mulchern.
Drei Produktionsstandorte in Östereich, Slo-
wakei und Ungarn, eigene Vertriebsnieder-
lassungen sowie erstklassige Vertriebspartner 
weltweit garantieren eine fl ächendeckende 
Betreuung. Vogel&Noot ist ein kompetenter 
Komplettanbieter in der professionellen Bo-
denbearbeitung. Viele patentierte Detaillö-
sungen, wärmebehandelte Sonderstähle und 
eine effi ziente Fertigung garantieren hohen 
Qualitätsstandard. ❚

Eigene Sätechnik bei VN
Vogel&Noot übernahm von der 
slowakischen Firma Agrofi nal die 
Sparte SätechnikVogel&Noot Landmaschinen 

Gmbh & Co KG
Grazer Strasse 1

A-8661 Wartberg/Mürztal
T. +43/3858/605-0

F. +43/3858/605-109
Hr. Josef Hirtler

info@vogel-noot.net
www.vogel-noot.info
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Hydraulic components Hydraulische  Komponenten

WEBER-HYDRAULIK

Your competent partner for 
 hydraulic plough control systems

As producer of hydraulic cylinders and com-
ponents, Weber Hydraulik ranks among the 
most renowned suppliers worldwide.

Our core competence is the recurrent serial 
production of cylinders with diameters of 
32-140 mm and strokes up to 1,000 mm. Our 
strengths lie in the development and manuf-
acturing of hydraulic cylinders for plough 
engineering. In this fi eld we provide a wide 
range of high-quality double-acting plough 
turning cylinders, swing-in cylinders and 
memory cylinders. 

For the realisation of hydraulic plough tur-
ning with automatic adjustment of working 
width and automatic swinging-in of the fra-
me, we have developped several tailor-made 
systems. Our range of delivery also includes 
electronic plough control cylinders with 
 linear transducers integrated and magnetic 
valves. Additionally, we manufacture cylin-
ders for overload protection and cylinders 
for support wheel. 
Our experiences made in this fi eld enable us 
in the short-term to conceive the appro priate 
hydraulic cylinder for all applications in 
plough engineering.  ❚

Als Hersteller von Hydraulikzylinder und 
 Hy drau likkomponenten zählt WEBER-
 HYDRAULIK weltweit zu den renommiertes-
ten Anbietern.
Unsere Kernkompetenz liegt in der Her-
stellung von Zylindern für den wiederkeh-
renden Serienbedarf von Kolben durch  -
messer 32–140 mm und einer Hublänge bis 
ca. 1.000 mm. Eines unserer stärksten Be-
tätigungsfelder ist die Entwicklung und Her-
stellung von Hydraulikzylindern für die 
Pfl ugtechnik. Hier bieten wir eine breite Pa-
lette an hochwertigen, doppeltwirkenden 
Pfl ugwende-, Einschwenk- und Memory-
zylinden an. Zur Realisierung der hydrauli-
schen Pfl ugwendung mit automatischer 
Rahmeneinschwenkung und Schnitt brei-
tenverstellung  haben wir verschiedene maß-
geschneiderte Systeme entwickelt. Auch 
elektronische Pfl ugsteuerungszylinder mit 
integriertem Wegmesssystem und Magnet-
ventilen gehören zu unserem Lieferumfang. 
Weiters fertigen wir Steinsicherungszylinder 
und Zylinder für das Stütz- bzw. Pendelrad. 
Unsere Erfahrungen in diesem Bereich 
 ermöglicht es uns kurzfristig für sämtliche 
Anwendungen in der Pfl ugtechnik den rich-
tigen Hydraulikzylinder zu konzipieren. ❚

WEBER-HYDRAULIK

Der kompetente Partner für 
 hydraulische Pfl ugsteuerungen

WEBER-HYDRAULIK GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein
T. +43/7255/6237-0
F. +43/7255/6274

offi ce@weber-hydraulik.at
www.weber-hydraulik.at
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❶ 

Plot drill.
Plotseed XL Drillsämaschine.

❷ 

Plot combine.
Delta Parzellenmähdrescher.

❸ 

Laboratory tresher.
LD 350 Laborährendrescher.

❶

❷

❸

Machines, equipment, and accessories 

for agriculture and forestry • Testing and 

measurement technology for agriculture and forestry

Consulting and engineering for agriculture and forestry

Maschinen, Geräte und 

Zubehör für Land- und Forstwirtschaft

Prüftechnik und Messtechnik für Land- und Forstwirtschaft

Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft

From planting to harvesting 
Technology from WINTERSTEIGER

WINTERSTEIGER provides solutions for all 
processes of agricultural fi eld experiments, 
thus enabling research, breeding, testing and 
seed increases from farmers crops to specia-
lized agriculture at the highest level.
Our range of products, that are especially ad-
apted to each other, covers the entire cycle of 
fi eld research from sowing to harvesting:

❚ Sowing:
Precision spaced planters, plot drills, single 
row planters and plot tractors for the front 
and rear planting with seed machines
❚ Fertilisation and plant protection:
Fertiliser distributors, fi eld sprayer and hand-
pushed plot sprayer
❚ Data collection:
Field PCs for mobile data acquisition
❚ Harvesting:
Plot combines, stationary combines and 
 forage harvester
❚ Laboratory analysis:
Laboratory thresher, laboratory corn sheller, 
seed dresser, sample chopper and sample 
 divider

As complete provider in agricultural testing, 
WINTERSTEIGER proves itself as strong part-
ner for customers in various fi elds. Over 50 
years of experience and more than 2,500 
sold plot combines impressively prove 
WINTERSTEIGER’s competence. ❚

WINTERSTEIGER bietet Lösungen für den ge-
samten Prozess des landwirtschaftlichen 
Feldversuchswesens. Dies ermöglicht For-
schung, Züchtung, Prüfung und Vermehrung 
von landwirtschaftlichen Kulturen bis hin zu 
Spezialkulturen auf höchstem Niveau.
Speziell aufeinander abgestimmte Produkte 
ergeben ein Sortiment, das den gesamten 
Kreislauf der Feldforschung von der Aussaat 
bis hin zur Ernte abdeckt:
❚ Aussaat:
Einzelkorn- , Drillsä- , Einzelreihensämaschi-
nen, Parzellentraktoren für den Front- und 
Heckanbau von Sämaschinen
❚ Düngung und Pfl anzenschutz:
Parzellen-Düngerstreuer, Anbaufeldspritze, 
handgeschobenes Parzellenspritzgerät
❚ Bonitur:
Feld-PCs zur mobilen Datenerfassung
❚ Ernte:
Parzellenmähdrescher, Stationärdrescher, 
Grünfutter-Parzellenernter
❚ Laboraufbereitung:
Laborährendrescher, Labormaisrebler, Feucht-
beizgerät, Laborhäcksler, Probenteiler
Als Gesamtanbieter im landwirtschaftlichen 
Versuchswesen erweist sich WINTERSTEIGER 
als starker Partner für Kunden aus verschie-
densten Bereichen. Über 50 Jahre Erfahrung 
und mehr als 2.500 verkaufte Parzellenmäh-
drescher sind ein eindrucksvoller Beweis für 
die Kompetenz von WINTERSTEIGER. ❚

Von der Aussaat bis zur Ernte
Technologie von WINTERSTEIGER

WINTERSTEIGER AG
Dimmelstrasse 9

A-4910 Ried im Innkreis
T. +43/7752/919-0
F. +43/7752/919-57

seedmech@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com
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A
A. Mandl KG
Bahnstr. 56
A-2604 Theresienfeld
T. +43/2622/71206
F. +43/2622/71206
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Aebi Rasant GmbH
Aichegg 20
A-8541 Schwanberg
T. +43/3467/7511 0
F. +43/3467/7511 11
offi ce@rasant.com
www.rasant.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Agrar Plus GesmbH
Bräuhausgasse 3
A-3100 St. Pölten
T. +43/2742/352234 0
F. +43/2742/352234 4
offi ce@agrarplus.at
www.agrarplus.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Agrarunion Südost registrierte 
 Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung Lagerhaus KG
Lugitschstraße 1
A-8330 Feldbach
T. +43/3152/53 30 0
F. +43/3152/53 30 79
offi ce@agrarunion.rlh.at
www.agrarunion.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

AGRI FARM Maschinenbau GmbH
A-3452 Michelndorf/Tullnerfeld 
T. +43/2275/5566
F. +43/2275/5251
reiter@agrifarm-maschinen.com
www.agrifarm-maschinen.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 20

Agriculture-Technik Jandrisevits GmbH
Bahnhofstraße 31
A-7522 Strem
T. +43/3324/20005 0
F. +43/3324/20005 30
offi ce@jandrisevits.at
www.jandrisevits.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Albert Knoblinger GmbH & Co. KG.
Oberbrunnerweg 10
A-4910 Ried im Innkreis
T. +43/7752/83734 0
F. +43/7752/83734 11
offi ce@knoblinger.at
www.knoblinger.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Alois Pöttinger GmbH & Co KG
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
T. +43/7248/600 367
F. +43/7248/629 03
kg@poettinger.co.at
www.poettinger.co.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

AM & S Anlagenmontagen & 
 Sondermaschinenbau GmbH
Haid 33
A-4870 Vöcklamarkt
T. +43/7682/406 00
F. +43/7682/406 00 400
offi ce@anlagenmontagen.at
www.anlagenmontagen.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Apiconcept Schuhleitner KEG
Roland Rainerlaube 1
A-4048 Puchenau
T. +43/732/79 76 97 60
F. +43/732/79 76 97 28
offi ce@apiconcept.com
www.apiconcept.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Arbor Vitae, Baumpfl ege – Tomas Frano
Mozartstraße 41
A-2500 Baden
T. +43/676/4943507
arbor-vitae@aon.at
www.arbor-vitae.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

ARCTIC CAT AG
Industriestrasse 43
A-5600 St. Johann im Pongau
T. +43/6412/201 40-0
F. +43/6412/201 40-11
offi ce@arcticcat.eu
www.arcticcat.eu
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 21

Atzlinger GmbH
Steggraben 8
A-4491 Niederneukirchen
T. +43/7224/8607-0
F. +43/7224/8607-19
offi ce@atzlinger.at
www.atzlinger.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen
page 18

Auer Klaus Hubert Dipl.Ing. Techn. 
Büro f. Forst- und Holzwirtwirtschaft
Teichl 34
A-9363 Metnitz
T. +43/4267/632 0
F. +43/4267/632 4
k.auer@utanet.at
www.klaus-auer.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Auer Landmaschinenbau 
Gesellschaft m.b.H.
Hofstätte 14
A-4202 Hellmonsödt
T. +43/7215/22 74-0
F. +43/7215/22 74-12
auer@auerlmb.at
www.auerlmb.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 22

Austro Diesel GmbH
Tarbuk Business Park 4
A-2320 Schwechat
T. +43/1/701 20-0
F. +43/1/701 20-5
verkauf@austrodiesel.at
www.austrodiesel.at, www.masseyferguson.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 23

AVL List GmbH
Hans-List-Platz 1
A-8020 Graz
T. +43/316/787 0
F. +43/316/787 400
info@avl.com
www.avl.com
Testing and measurement technology 
for agriculture and forestry
Prüftechnik und Messtechnik für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

B
BANSS Maschinenfabrik 
Gesellschaft mbH
Dieselstrasse 7
A-4600 Wels
T. +43/7242/67703-0
F. +43/7242/67703-19
offi ce@banss.at
www.banss.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Berger F. Industriemaschinen Service 
GesmbH & Co KG
Industriezen.NÖ-Süd, Str.14, Obj.10
A-2351 Wiener Neudorf
T. +43/2236/615 51 0
F. +43/2236/61551 450
offi ce@berger-maschinen.at
www.berger-maschinen.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Bernsteiner GesmbH
Niederham 1
A-4774 St.Marienkirchen
T. +43/7711/20770
F. +43/7711/207711
offi ce@bernsteiner-silo.at
www.bernsteiner-silo.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

BERTSCH-LASKA Produktions- und 
Handels GmbH
Baumgasse 68
A-1030 Wien
T. +43/1/795 74-0

F. +43/1/798 56  22
offi ce@bertsch-laska.com
www.bertsch-laska.at
Machines, equipment and accessories for 
agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 24

BERTSCH
Nahrungsmitteltechnik GmbH & Co
Herrengasse 23
A-6700 Bludenz
T. +43/5552/6135-0
F. +43/5552/6135-73
namitech@bertsch.at
www.bertsch.at 
Machines, equipment and accessories for 
agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 24 

BIOREN Düngemittel - Produktionsge-
sellschaft m.b.H. & Co. KG.
Burgfried 124
A-8342 Gnas
T. +43/3151/8329
F. +43/3151/851517
offi ce@gnaser-ei.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

BISO Schrattenecker GesmbH
Kammer 26
A-4974 Ort im Innkreis
T. +43/7751/7911 0
F. +43/7751/7911 11
verkauf.ort@biso.at
www.biso.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Bräuer Ing. GmbH Stalltechnik
Wachtberg 74
A-4441 Behamberg
T. +43/7252/73853
F. +43/7252/75435
verkauf@braeuer.cc
www.braeuer.cc
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Busatis GmbH
Busatisstraße 15
A-3251 Purgstall an der Erlauf
T. +43/7489/7070-0
F. +43/7489/2715
offi ce@busatis.com
www.busatis.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

C
Calantis Infochemicals GmbH
Linzer Straße 410
A-1140 Wien
T. +43/1/4193371
F. +43/1/4199979
info@calantis.com
www.calantis.com
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft
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Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstraße 4
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/6990
F. +43/2266/65590
heid@cimbria.com
www.heid.cimbria.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

D
Danninger Kommunalmaschinen  
Vertriebs- und Service GmbH
Franzosenhausweg 50
A-4030 Linz
T. +43/732/370009 0
F. +43/732/370009 26
shop@dannkomm.at
www.dannkomm.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

DEUTZ-FAHR Austria Landmaschinen 
GmbH
Gastgebgasse 27
A-1230 Wien
T. +43/1/80 160-0
F. +43/1/80 160-10
info@deutz-fahr.at
www.deutz-fahr.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 25

Donau Chemie AG
Am Heumarkt 10
A-1030 Wien
T. +43/1/71147 0
F. +43/1/71147 309
offi ce@donau-chemie.com
www.donau-chemie.com
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Duroton Polymerbeton GmbH
Maria-Lanzendorfer-Str. 19
A-2333 Leopoldsdorf/Wien
T. +43/2235/444 50
F. +43/2235/444 0031
offi ce@duroton.at
www.duroton.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

E
Ebenseer Carbonat GmbH
Rindbachstraße 17
A-4802 Ebensee
T. +43/6133/7272
F. +43/6133/7272 12
offi ce@carbonat.at
www.carbonat.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Edelstahl Freudenberger GmbH
Am Prädium
A-7162 Tadten
T. +43/2176/2268
F. +43/2176/22684

edelstahl@freudenberger.at
www.freudenberger.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Eidler Franz Landmaschinen
Marktring 15
A-2811 Wiesmath
T. +43/2645/2254
F. +43/2645/2254 4
franz.eidler@aon.at
www.eidler.at
Machines, equipment and accessories for 
agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Einböck GmbH & Co KG
Schatzdorf 7
A-4751 Dorf an der Pram
T. +43/7764/6466 0
F. +43/7764/6466 85
info@einboeck.at
www.einboeck.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Elektronische Steuerungs- und 
 Antriebstechnik J. Stollberger
Dultstr. 14
A-8101 Gratkorn
T. +43/3124/25260
F. +43/3124/25260
offi ce@stollberger.com
www.stollberger.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Engelbert Pruckner GmbH
Nr. 17
A-3263 Randegg
T. +43/7487/6204 0
F. +43/7487/6204 9
e.pruckner@aon.at
www.pruckner.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ernst Augl GmbH & Co KG
Dörnbacher Strasse 5
A-4061 Pasching
T. +43/7221/881550
F. +43/7221/88252
offi ce@augl.at
www.augl.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ertl-Auer GmbH
Badeseestraße 5
A-4933 Wildenau
T. +43/7755/6677 0
F. +43/7755/6677 73
info@ertl-auer.at
www.ertl-auer.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Eschlböck Maschinenbau GmbH
Grieskirchnerstraße 5
A-4731 Prambachkirchen
T. +43/7277/23030

F. +43/7277/230313
offi ce@eschlboeck.at
www.eschlboeck.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Esch-Technik Maschinenhandel GmbH
Klagenfurter Strasse 129
A-9300 St.Veit/Glan
T. +43/4212/29600
F. +43/4212/6170
offi ce@esch-technik.at
www.esch-technik.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

EZ-AGRAR, Einkaufsgenossenschaft des 
Landmaschinenhandels, -handwerks, 
registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haft
Salzburger Str. 38
A-4020 Linz
T. +43/732/34726 60
F. +43/732/34726 40
offi ce@ezagrar.at
www.ezagrar.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

F
F. Joh. Kwizda GmbH
Freilingerstraße 44
A-4614 Marchtrenk
T. +43/7243/5997741
F. +43/7243/059977 412
info@kwizda-agro.at
www.sarea.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

„Feigl-Heihs GesmbH Landtechnik“
Hainstetten 5
A-3322 Viehdorf
T. +43/7472/615800
F. +43/7472/6158020
offi ce@feigl-heihs.at
www.feigl-heihs.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Felder System Stalltechnik KG.
Salzbergstraße 68
A-6067 Absam
T. +43/5223/57214 0
F. +43/5223/5721411
info@felder-stall.com
www.felder-stall.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Ferdinand Mayr Groß- u. Einzelhandel mit 
Landesprodukten, Fema-Mischfutterwerk 
und Lagereibetrieb GmbH & Co. KG.
Haiding 26
A-4631 Krenglbach bei Wels
T. +43/7249/461 61
F. +43/7249/461 63
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

FMG Fahrzeugbau – Maschinenbau 
GmbH
Bahnhofstraße 6
A-8632 Gusswerk
T. +43/3882/25520
F. +43/3882/3051
offi ce@fmg-austria.com
www.fmg-austria.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Forest Mapping Management 
Gesellschaft m.b.H
Schillerstrasse 30 (Techno Z)
A-5020 Salzburg
T. +43/662/880362
F. +43/662/880362-20
fmm@fmm.at
www.fmm.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 15

Forsttechnik Handels und Produktions 
GmbH
Niederdorfer Strasse 233
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/733 56
F. +43/463/733 57
gebhard.mischitz@forstgmbh.at
www.forstgmbh.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 26

Franz Biberauer Gesellschaft m.b.H. & Co.
Kreuznerstr. 45
A-4360 Grein
T. +43/7268/7685 0
F. +43/7268/7685 10
mail@biberauer.at
www.biberauer.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Franz de Paul Schröckenfux GmbH 
Rossleithen
Roßleithen 72
A-4575 Roßleithen
T. +43/7562/611 10
F. +43/7562/611 157
rossleithen@schroeckenfux.at
www.schroeckenfux.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Franz Hagenauer
Oberfeldstrasse  6
A-5082 Grödig bei Salzburg
T. +43/6246/72460 0
F. +43/6246/720 55
hagenauer@nusurf.at
www.landmaschinenersatzteile.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Franz Hauer GmbH & Co. KG.
Statzendorf Nr.67
A-3125 Statzendorf
T. +43/2786/7104 0
F. +43/2786/7104 15
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info@hfl .co.at
www.hfl .co.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Fritzmeier Gesellschaft m.b.H.
Grüne Zeile 63
A-4600 Wels
T. +43/7242/45251
F. +43/7242/4203039
offi ce@fritzmeier.at
www.fritzmeier.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Fuhrmann Fahrzeuge GmbH
Steinebrunn 92
A-2165 Drasenhofen
T. +43/2554/85301 0
F. +43/2554/85301 38
offi ce@fuhrmann.at
www.fuhrmann.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

G
Gailer Stefan
Kötschach 56
A-9640 Kötschach-Mauthen
T. +43/4715/297 0
F. +43/4715/297 20
info@maschinen-gailer.at
www.maschinen-gailer.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

GANTNER Seilbahnbau GmbH
Industriestrasse 8
A-6832 Sulz
T. +43/5522/324 83-0
F. +43/5522/324 86
offi ce@gantner-cableways.com
www.gantner-cableways.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 27

GAT Microencapsulation AG
Gewerbezone 1
A-2490 Ebenfurth
T. +43/2624/53922 0
F. +43/2624/53922 38
info@microencapsulation.at
www.microencapsulation.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Getbusiness International GBI 
Consulting Mehlmauer-Larcher & 
Kastner OEG
Josef Gallgasse 5/19
A-1020 Wien
T. +43/1/5032880
F. +43/1/5046861
getbusiness@Eunet.at
www.getbusiness.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Gföllner Fahrzeugbau und 
 Containertechnik GmbH
Moos 31
A-4710 Grieskirchen
T. +43/7248/62794 0
F. +43/7248/62794 91
verkauf@gfoellner.at
www.gfoellner.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Gollinger Gesellschaft m.b.H.
Schart 19
A-4655 Vorchdorf
T. +43/7614/6216
F. +43/7614/7784
gollingergmbh@aon.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Göweil Maschinenbau GmbH
Eben 128
A-4202 Kirchschlag bei Linz
T. +43/7215/2131-0
F. +43/7215/2131-9
goeweil@goeweil.at
www.goeweil.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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Graier GmbH
Fabrikstraße 4
A-8111 Judendorf-Strassengel
T. +43/3124/51790
F. +43/3124/51790 20
cfgraier@graier.at
www.graier.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

H
Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau GmbH
Kr. Hans Brantner Str. 8
A-2136 Laa an der Thaya
T. +43/2522/25 11 0
F. +43/2522/25 11 50
fahrzeugbau@hb-brantner.at
www.hb-brantner.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hans Peter Kramel Gesellschaft m.b.H.
Haidequerstr. 17
A-1110 Wien
T. +43/1/769 74 21
F. +43/1/768 78 32
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hechenblaikner helu Maschinenbau 
GmbH & Co KG
Gewerbegebiet 600 d
A-6232 Münster
T. +43/5337/84 84
F. +43/5337/84 83
offi ce@helu.at
www.helu.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Hella Fahrzeugteile Austria GmbH
Fabriksgasse 2
A-7503 Großpetersdorf
T. +43/3362/9001
F. +43/3362/9001-1118
hfasales@hella.at
www.hella.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 29

Hella Fahrzeugteile Austria GmbH – 
Target Group Land-, Baumaschinen, 
Spezialfahrzeuge
Hebbelplatz 5
A-1100 Wien
T. +43/1/6068920
F. +43/1/6068850
info-ag-ce@hello.at
www.hellaagro.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 29

Hermann Kasbauer
Erledt 4
A-4776 Diersbach
T. +43/7719/7645
F. +43/7719/7645 4
kasbauer-landtechnik@aon.at
www.landundtechnik.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hermann Pfanner Getränke GesmbH
Alte Landstrasse 10
A-6923 Lauterach
T. +43/5576/6720-0
F. +43/5576/6720-20
offi ce@pfanner.com
www.pfanner.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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Himmelberger Zeughammerwerk 
Leonhard Müller & Söhne GmbH
Zellach 4
A-9413 St. Gertraud
T. +43/4352/71131 0
F. +43/4352/71131 15
offi ce@mueller-hammerwerk.at
www.mueller-hammerwerk.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hirtenlehner Gesellschaft mbH & Co 
Kommanditgesellschaft
Nr. 47
A-8923 Palfau
T. +43/3638/207
F. +43/3638/207 4
offi ce@hirtenlehner.co.at
www.hirtenlehner.co.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

HMH Engineering Consulting Trading 
GmbH
Im Südpark 196
A-4030 Linz-Pichling
T. +43/732/737117 0

F. +43/732/737117 9
rubblemaster@hmh.at
www.rubblemaster.com
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Hochfi lzer Forst-Garten-Umwelt 
GmbH & Co KG
Weinberg 18
A-6250 Kundl
T. +43/5338/84050
F. +43/5338/840532
info@hochfi lzer.com
www.hochfi lzer.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hochkofl er GmbH
Hauptstrasse 12
A-8551 Wies
T. +43/3465/23390
F. +43/3465/233933
offi ce@hochkofl er.at
www.hochkofl er.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Holzcluster Steiermark GmbH
Reininghausstraße 13 a
A-8020 Graz
T. +43/316/587850 0
F. +43/316/587850 10
offi ce@holzcluster-steiermark.at
www.holzcluster-steiermark.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hölzlberger Warenhandels-Gesellschaft 
mbH.
Steyrtalstraße 127a
A-4523 Neuzeug
T. +43/7259/3797 0
F. +43/7259/3797 40
same@aon.at
www.same.co.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hörmann Interstall GesmbH & Co KG
Bahnhofstraße 17
A-3352 St. Peter an der Au
T. +43/7477/421180
F. +43/7477/44708
info@hoermann-interstall.com
www.hoermann-interstall.com
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Humer Günther
Heiligenberg 62
A-4730 Heiligenberg
T. +43/7277/3083
F. +43/7277/27683
humer-heiligenberg@gmx.at
www.humer-heiligenberg.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Hydrac Landmaschinen Pühringer 
GmbH & Co KG
Primitstraße 4–5
A-4523 Neuzeug
T. +43/7259/60 00 0
F. +43/7259/60 00 40
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offi ce@hydrac.com
www.hydrac.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

I
Imkerei Elsasser
Fladnitz im Raabtal 178
A-8322 Studenzen
T. +43/3115/2639
F. +43/3115/72639
elsasser.fl ad@aon.at
www.imkerei-elsasser-austria.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

IMW Handels GmbH
Krenngraben 58
A-3343 Hollenstein/Ybbs
T. +43/7445/71341
F. +43/7445/71343
offi ce@imw-partners.com
www.imw-partner.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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Incomtrade Handelsges.m.b.H.
Günthergasse 3
A-1090 Wien
T. +43/1/4029182 0
F. +43/1/4029182 15
incomtrade@chello.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ing Walter Zopf Forsttechnikbüro
Traunsteinstrasse 329
A-4810 Gmunden
T. +43/7612/656 08
F. +43/7612/737 78
walter@zopf-forst.at
www.zopf-forst.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ing. B. u. J. Hussl Gartengestaltungs- 
u. Landschaftsbaugesellschaft m.b.H. 
& Co KG
St. Gertraudi 71
A-6230 Brixlegg
T. +43/5337/66088
F. +43/5337/634 94
info@hussl.com
www.hussl.com
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Ing. Erwin Köllner KG
Poppendorf 9
A-3385 Markersdorf
T. +43/2749/8661
F. +43/2749/30189
gastrotech@gpunktkoellner.at
www.gpunktkoellner.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ing. Georg Schaffer
Steinbruchweg 2
A-7512 Kirchfi disch
T. +43/3366/77214
F. +43/3366/76105
offi ce@schaffer.at
www.schaffer.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ing. Herbert Siegmund – Electronic 
protection
Hausgärten 35–37
A-7141 Podersdorf
T. +43/2177/664 417 49 50
F. +43/2177/21390
info@protectronic.at
www.protectronic.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Ing. Peter Hager GmbH
Neudorf 109
A-3335 Weyer
T. +43/7355/6351
F. +43/7355/6351 4
verkauf@hager-landtechnik.at
www.hager-landtechnik.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ing. Rudolf Woisetschläger
Im Brunnerfeld 14
A-4490 St. Florian
T. +43/7224/5533
F. +43/7224/5533
r.woisetschlaeger@aon.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Ing. Wihelm Hofbauer
Rohrbacher Straße 37
A-4184 Helfenberg
T. +43/7216/6239
F. +43/7216/6239 20
info@w-hofbauer.at
www.w-hofbauer.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

INTEGRAL Montage Anlagen- und 
Rohrtechnik Gesellschaft m.b.H.
Lanzendorferstraße 52
A-2481 Achau
T. +43/2236/770
F. +43/2236/770 180
offi ce.img@integral.at
www.integral.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

J
Januschkowetz GmbH
Ennsbach 66
A-3372 Blindenmarkt
T. +43/7412/52594 0
F. +43/7412/52594 40
offi ce@januschkowetz.at
www.januschkowetz.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Johann Fimbinger Ges.m.b.H.
Triesterstraße 363
A-8401 Kalsdorf
T. +43/3135/54318

F. +43/3135/5404118
fi mbinger.offi ce@aon.at
www.fi mbinger.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Johann Offner Werkzeugindustrie GmbH
Schwemmtratten 7
A-9400 Wolfsberg
T. +43/4352/2731 0
F. +43/4352/2731 148
sales@offner.at
www.offner.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Johann Ornetsmüller GesmbH & Co. KG
Basling 10
A-4770 Andorf
T. +43/7766/22 35
F. +43/7766/22 35 17
offi ce@ornetsmueller.at
www.ornetsmueller.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

„Johann Weiss Landmaschinen“
Am Steinerbach 18
A-6306 Söll
T. +43/5953/6242
F. +43/5953/6181
verkauf@weiss-soell.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Josef Bertsch Gesellschaft m.b.H. & Co.
Herrengasse 23
A-6700 Bludenz
T. +43/5552/6135-0
F. +43/5552/66359
offi ce@bertsch.at
www.bertsch.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

K
Karl Hussler KFZ-Landtechnik
Hallersdorf 52
A-8565 St. Johann ob Hohenburg
T. +43/3143/3253
F. +43/3143/3253 4
offi ce@hussler.at
www.hussler.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Karl Krachler Agrarmanagement
Larchetweg 6
A-6414 Mieming
T. +43/5264/6119
F. +43/5264/6119
agrar@tirol.com
www.members.aon.at/krachler
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Kienesberger Maschinen Erzeugungs- 
und Handels GmbH
Gewerbestrasse 7
A-4963 St. Peter am Hart
T. +43/7722/84329
F. +43/7722/68402

verkauf@kienesberger.at
www.kienesberger.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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Kirchner & Söhne Gesellschaft m.b.H.
Anzenhof 22
A-3125 Statzendorf
T. +43/2786/2311
F. +43/2786/2132-12
fi rma@kirchner-soehne.com
www.kirchner-soehne.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Klepp-Fahrersitze GesmbH
Industriestr. B 16 Bürohaus 5. Stock
A-2345 Brunn am Gebirge
T. +43/2236/35501 0
F. +43/2236/35501 22
offi ce@klepp-fahrersitze.at
www.klepp-fahrersitze.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

KLIEN Maschinenhandel Ges.m.b.H.
Illstraße 49a
A-6800 Feldkirch
T. +43/5522/76470
F. +43/5522/79667
offi ce@klien.at
www.klien.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Klinglhuber & Mayer OEG
Hauptstrasse 44 B
A-3550 Langenlois
T. +43/2734/4450 0
F. +43/2734/4450 9
offi ce@tourismuspraxis.at
www.tourismuspraxis.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

kmb Forsttechnik GmbH
Feldham 49
A-4655 Vorchdorf
T. +43/7614/77 85 0
F. +43/7614/77 85 21
offi ce@kmb-technik.at
www.kmb-technik.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Kölbl Werner
Weinviertelstr. 28a
A-3491 Straß
T. +43/2735/73736
F. +43/2735/73736 4
wernerkoelbl@aon.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Komptech GmbH
Kühau 37
A-8130 Frohnleiten
T. +43/3126/5050
F. +43/3126/505505
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info@komptech.com
www.komptech.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Konrad Forsttechnik GmbH
Oberpreitenegg 52
A-9451 Preitenegg
T. +43/4354/2432
F. +43/4354/2432 21
offi ce@forsttechnik.at
www.forsttechnik.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Krasser Seilwinden, 
Inhaber Alfred Krasser
Seiersberg, Kärntnerstraße 512
A-8054 Graz-Strassgang
T. +43/316/28 35 58
F. +43/316/28 64 53
a.k@krasser-seilwinden.at
www.krasser-seilwinden.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

KRENHOF Aktiengesellschaft
Judenburgerstrasse 188
A-8580 Köfl ach
T. +43/3144/2505
F. +43/3144/2505-23
offi ce@krenhof.at
www.krenhof.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Kröpfel Landmaschinen GmbH
Salzburger Strasse 69
A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/63366-0
F. +43/7674/63366-38
offi ce@kroepfel.at
www.kroepfel.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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KUHN Ladetechnik GmbH
Peter-Anich-Strasse 1
A-4840 Vöcklabruck
T. +43/7672/72532
F. +43/7672/72532-290
offi ce-lt@kuhn.at
www.kuhn-gruppe.com
Machines, equipment and accessories for 
agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 34

KWA Anlagenbau GmbH
Altenmarkt 180 b
A-8280 Fürstenfeld
T. +43/3382/51236
F. +43/3382/512364
info@kwa-getreidetechnik.at
www.kwa-getreidetechnik.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

L
Lagerhaus Technik-Center GmbH & Co KG
Johann Pamer Straße 1
A-2100 Korneuburg
T. +43/2262/71260 0
F. +43/2262/71260 7329
korneuburg@lagerhaustc.at
www.lagerhaustc.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Landgenossenschaft Ennstal – 
Landmarkt KG
Bahnhofstraße 137
A-8950 Stainach
T. +43/3682/285 13
F. +43/3682/285 613
landmarkt@landmarkt.at
www.landmarkt.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Landmaschinen Gottfried Wagnes
Kronnersdorf 129
A-8345 Straden
T. +43/3473/75923
F. +43/3473/75923 14
landmaschinen.wagnes@utanet.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Landring Weiz Lagerhausgenossenschaft 
& Co KG
Marburger Straße 51
A-8160 Weiz
T. +43/3172/2501 0
F. +43/3172/2501 47
offi ce@landring.at
www.landring.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Landtechnik Otmar Zankl
Jenig 7
A-9631 Rattendorf
T. +43/4285/247
F. +43/4285/351
maschinen@landtechnik-zankl.at
www.landtechnik-zankl.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Latschbacher GmbH
Hauptstraße 8/10
A-4484 Kronstorf
T. +43/7225/8206 0
F. +43/7225/8206 10
offi ce@latschbacher.com
www.latschbacher.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ledinegg Helmut
Steinbach 93
A-8462 Gamlitz
T. +43/3453/33 40
F. +43/3453/33 40 4

info@ledinegg.at
www.ledinegg.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Leutgeb GmbH & Co KG
Monegg 2
A-4252 Liebenau
T. +43/7953/444
F. +43/7953/444 4
offi ce@leutgeb.at
www.leutgeb.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ley Maschinen Gesellschaft m.b.H.
Gewerbestrasse 12
A-5211 Friedburg-Lengau
T. +43/7746/3626
F. +43/7746/3626-15
offi ce@ley-getreidetechnik.at
www.ley-getreidetechnik.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

LIECO-Liechtenstein Forstpfl anzen 
GesmbH
Nr. 102b
A-8775 Kalwang
T. +43/3846/86930
F. +43/3846/869322
lieco@sfl .at
www.sfl .at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Lindner Traktorenwerk GesmbH
Ing.-Hermann-Lindner-Strasse 4
A-6250 Kundl
T. +43/5338/74020-0
F. +43/5338/74 20-333
info@lindner-traktoren.at
www.lindner-traktoren.at
Machines, equipment and accessories for 
agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 35

Lofer Rechen – Andreas Schmiderer
Nr. 201
A-5090 Lofer
T. +43/6588/8365
F. +43/6588/8365 4
info@lofer-rechen.com
www.lofer-rechen.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

M
Mag. Karl Buchrucker
Aschacher Strasse 1
A-4100 Ottensheim
T. +43/7234/83 30 40
F. +43/7234/83 30 6
labor@labu.at
www.labu.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Mag. Norbert Kohsem & Partner
Kaiserebersdorfer Straße 305
A-1110 Wien
T. +43/1/4404014

F. +43/1/44040146
offi ce@purissima.at
www.purissima.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Mammut Maschinenbau GmbH
Riederstrasse 9
A-4942 Gurten
T. +43/7757/6701
F. +43/7757/6701 33
offi ce@mammut.at
www.mammut.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

MARATON-Maschinenbau GmbH
Teichstätt 87
A-5211 Friedburg
T. +43/7746/382- 0
F. +43/7746/3821-16
offi ce@maraton.at
www.maraton.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 36

Martetschläger Karl, Forsttechnik
Neue Landstrasse 70
A-4655 Vorchdorf
T. +43/7614/7122
F. +43/7614/7122
k.martetschlaeger@gmx.at
members.aon.at/forsttechnik
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Maschinen Steiner GmbH
Plappergassen 22
A-9833 Rangersdorf
T. +43/4823/357 0
F. +43/4823/357 57
info@maschinen-steiner.at
www.maschinen-steiner.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Maschinenfabrik Stingl Gesellschaft m.b.H.
Hollersberg 26
A-9334 Guttaring
T. +43/4262/4411
F. +43/4262/4411 44
offi ce@stingl-maschinen.com
www.stingl-maschinen.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Maschinenring-Service Burgenland 
registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung
Prinz-Eugen-Straße 7
A-7400 Oberwart
T. +43/3352/38336
F. +43/3352/33099
service.bgld@maschinenring.at
www.maschinenring.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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MAUCHG Ges.m.b.H. & CO KG
Mattighofner Strasse 7
A-5274 Burgkirchen
T. +43/7724/2107-0
F. +43/7724/2107-31
info@mauch.at
www.mauch.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 37

MAXWALD-Maschinen Ges.m.b.H.
Irresbergstrasse 1
A-4694 Ohlsdorf/Gmunden
T. +43/7612/4172 19-0
F. +43/7612/472 19-9
offi ce@maxwald.com
www.maxwald.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 38

Mayr Karl Epple Mengele
Ziegeleistr 5
A-4631 Krenglbach
T. +43/7249/46623
F. +43/7249/4662138
offi ce@mayr-epple.com
www.mayr-epple.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Meusburger Fahrzeugbau GmbH
Wilbinger 564
A-6870 Bezau
T. +43/5514/2258
F. +43/5514/2258 4
meusburg.fahrzeugbau@aon.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Michl Herbert - Landmaschinen
Nr. 52
A-3643 Maria Laach am Jauerling
T. +43/2712/8368
F. +43/2712/8368 20
landmaschinen.michl@direkt.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Minihuber Mühle Gesellschaft m.b.H. & 
Co. KG.
Schloß Straße 9
A-4971 Aurolzmünster
T. +43/7752/83005 0
F. +43/7752/83005 8
minihuber.muehle@aon.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

MM Forsttechnik GmbH
Mayr-Melnhof-Strasse 9
A-8130 Frohnleiten
T. +43/3126/5099
F. +43/3126/
offi ce@mm-forsttechnik.at
www.mm-forsttechnik.at/
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Moser GmbH
Littring 34
A-4653 Eberstalzell
T. +43/7588/7402
F. +43/7588/6201
fi rma@moser-lueftung.at
www.moser-lueftung.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Multikraft Produktions- und Handels-
gmbH
Ziegeleistrasse 33
A-4631 Haiding bei Wels
T. +43/7249/46262 0
F. +43/7249/46262 23
offi ce@multikraft.at
www.multikraft.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

N
Nekam Josef – Nekam Kommunaltechnik
Grafensulz 21
A-2126 Ladendorf
T. +43/2575/27 27
F. +43/2575/83 27
info@nekam.at
www.nekam.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

NEUSON Ecotec GmbH
Actualstr. 32
A-4053 Haid bei Ansfelden
T. +43/732/775 30 00
F. +43/732/77 53 00 510
offi ce@mht.at
www.mht.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Notdurfter Heiko Handelsagent Fa. 
Konrad
Alfons-Walde-Weg 5
A-6372 Oberndorf
T. +43/664/1411416
heiko.notdurfter@a1.net
Testing and measurement technology 
for agriculture and forestry
Prüftechnik und Messtechnik für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Nufarm GesmbH & CO KG
St. Peter-Straße 25
A-4021 Linz, Donau
T. +43/732/69180
F. +43/732/69182004
sales.at@at.nufarm.com
www.nufarm.com
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

O
Olymp-OEM Werke GesmbH
Olympstraße 10
A-6430 Ötztal-Bahnhof
T. +43/5266/8910 0
F. +43/5266/8910 825
offi ce@olymp.at
www.olymp.at

Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Orfandl Gmbh
Wiesenweg 4
A-3800 Göpfritz/Wild
T. +43/2825/8227
F. +43/2825/72517
offi ce@orfandl.at
www.orfandl.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Osttiroler Getreidemühlenbau 
Heidi Green
Stribach 55
A-9991 Dölsach
T. +43/4852/61061
F. +43/4852/61063
og@getreidemuehlen.com
www.getreidemuehlen.com
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

P
Paar Heinrich
Brunnhof 29
A-8130 Frohnleiten
T. +43/3126/28 42
F. +43/3126/28 42
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Palbox Plastic Container GmbH
Inter City Park
A-2421 Kittsee
T. +43/2143/300 110
F. +43/2143/300 14
palbox@gmx.net
www.palbox.it
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Pannonia AGROS GmbH
Hauptstrasse 35
A-7033 Pöttsching
T. +43/664/410 25 07
F. +43/2631/2430 4
fi scher@pannonia.org
www.pannonia.org
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 16

pewag austria GmbH
Mariazeller Strasse 143
A-8605 Kapfenberg
T. +43/3862/22133
F. +43/3862/22133-700
saleinfo@pewag.com
www.pewag.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Pongratz Trailer-Group GmbH
Köllach 50
A-8712 Proleb
T. +43/3842/81144
F. +43/3842/81144 40

offi ce@pongratz-anhaenger.com
www.pongratz-anhaenger.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

POSCH GmbH
Paul-Anton-Keller-Strasse 40
A-8430 Leibnitz
T. +43/3452/82954
F. +43/3452/82954-53
leibnitz@posch.com
www.posch.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 39

Premium Parts Produktions GmbH
Grazer Strasse 1
A-8661 Wartberg im Mürztal
T. +43/3858/6055-0
F. +43/3858/6055-409
offi ce@premium-parts.com
www.premium-parts.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 40

Prinz GmbH & Co KG
Ofenlochstrasse 23
A-3382 Loosdorf bei Melk
T. +43/2754/6354
F. +43/2754/2239
info@prinz.at
www.prinz.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

PS-Pateer & Schröck-AUSTRIA-GmbH
Hauptstraße 88
A-4484 Kronstorf
T. +43/7225/20030
F. +43/7225/20030 50
austria.schroeck@utanet.at
www.ps-austria.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Pumpenfabrik Ernst Vogel GmbH
Ernst Vogel-Strasse 2
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/604
F. +43/2266/65311
johann.riefenthaler@vogel.itt.com
www.vogel-pumpen.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

R
Reform-Werke Bauer & Co 
Gesellschaft m.b.H.
Haidestrasse 40
A-4600 Wels
T. +43/7242/232-0
F. +43/7242/232-4
info@reform.at
www.reform.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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Regent Pfl ugfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 105
A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/62661
F. +43/7674/62207
verkauf@regent.at
www.regent.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Regioplan Ingenieure Salzburg GmbH
Schillerstraße 30
A-5020 Salzburg
T. +43/662/45 16 22 0
F. +43/662/45 16 22 20
salzburg@regioplan.com
www.regioplan.com
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ricklmühle GmbH
Raggendorfer Straße 1
A-2221 Groß Schweinbarth
T. +43/2289/2385
F. +43/2289/238521
offi ce@ricklmuehle.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Rinner Josef KG
Werksweg 3
A-4864 Attersee
T. +43/7666/7846
F. +43/7666/7845
achsen.rinner@utanet.at
www.achsen-rinner.at/
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Rochus Penz GmbH
Bundesstrasse 8
A-8753 Fohnsdorf-Aichdorf
T. +43/3577/76000-0
F. +43/3577/76000-30
sales@penz-crane.at
www.penz-crane.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Roher Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark Haag 1
A-3250 Wieselburg an der Erlauf
T. +43/7416/524 72 0
F. +43/7416/524 72 10
roher@roher.at
www.roher.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Röhren- u. Pumpenwerk BAUER GesmbH
Kowaldstraße 2
A-8570 Voitsberg
T. +43/3142/200 310
F. +43/3142/200 205
bauer@bauer-at.com
www.bauer-at.com
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Rösselmühle Ludwig Polsterer OHG
Elisabethinergasse 45
A-8020 Graz
T. +43/316/711030-0

F. +43/316/711030-80
mehl@roesselmuehle.at
www.roesselmuehle.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen
page 19

RWA Raiffeisen Ware Austria AG, 
Zentrale
Wienerbergstraße 3
A-1100 Wien
T. +43/1/605 15 0
F. +43/1/605 15 3129
unserland@rwa.at
www.lagerhaus.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

S
SApro Handels GmbH Tierbedarfsartikel
Grünz 14
A-3123 Obritzberg
T. +43/2786/26 80
F. +43/2786/26 80-4
sapro@sapro.at
www.sapro.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 41

Schaller GmbH
Ludersdorf 148
A-8200 Gleisdorf
T. +43/3112/6120 0
F. +43/3112/6120 6
offi ce@schaller-gmbh.at
www.schaller-gmbh.at
Testing and measurement technology 
for agriculture and forestry
Prüftechnik und Messtechnik für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Schauer Maschinenfabrik GmbH & Co KG
Passauerstraße 1
A-4731 Prambachkirchen
T. +43/7277/23 26 0
F. +43/7277/23 26 22
offi ce@schauer.co.at
www.schauer.co.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Schmid Josef Forst- und 
Güterwegsanierung
Wenten 18a
3343 Hollenstein/Ybbs
T. +43/7445/488
F. +43/7445/488-4
strassensanierung@oganet.at
www.strassensanierung.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 31

Schnitzhofer GmbH
Leitenhaus 11
A-5524 Annaberg
T. +43/6243/26 780
F. +43/6243/267812
offi ce@holzknecht.sbg.at
www.holzknecht.sbg.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Söllradl GmbH
Schürzendorf 5
A-4550 Kremsmünster
T. +43/7583/7153
F. +43/7583/7153 3
offi ce@soellradl-nest.at
www.soellradl-nest.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Spiegl GmbH
Lechen 34
A-8232 Grafendorf bei Hartberg
T. +43/3338/2282
F. +43/3338/228233
offi ce@spiegl.at
www.spiegl.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Stahl- und Fahrzeugbau Grabner GmbH
Ziegeleigasse 10
A-8230 Hartberg
T. +43/3332/62478 0
F. +43/3332/62478 18
offi ce@stahlbau-grabner.at
www.stahlbau-grabner.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Starchl Helmut – Hackmaschinenbau
Eppenstein 30
A-8741 Weisskirchen in Steiermark
T. +43/3577/81 509
F. +43/3577/81 405
starchl-hackerbau@aon.at
www.starchl.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 42

Stefan Puff GmbH
Neuholdaugasse 36
A-8010 Graz
T. +43/316/811281 0
F. +43/316/811281 8
offi ce@puff.co.at
www.puff.co.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Steinhoff Industriebedarf Handels-
GesmbH
Traunuferstraße 109
A-4052 Ansfelden
T. +43/7229/88651 0
F. +43/7229/88651 4
offi ce@steinhoff.at
www.steinhoff.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Stetzl & Söhne GmbH
Landstraße 15–17
A-2225 Zistersdorf
T. +43/2532/22 57 0
F. +43/2532/22 53
michaela.matzer@stetzl.at
www.stetzl.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

STEYR Traktoren - CNH Österreich GmbH
Steyrerstrasse 32
A-4300 St. Valentin
T. +43/7435/500-0
F. +43/7435/54709
EUsteyraustria@cnh.com
www.cnh.com, www.steyr-traktoren.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 43

Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug 
GmbH
2. Haidequerstraße 3
A-1111 Wien
T. +43/1/76064 0
F. +43/1/7673128
erika.tomisch@steyr-ssf.com
www.steyr-ssf.com/
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Stocker Ing. Christian Maschinen- u. 
Gerätebau
Hammerfeldweg 440
A-8970 Schladming
T. +43/3687/22242
F. +43/3687/22242 16
stocker@kabsi.at
www.stocker-schladming.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Stubai Werkzeugindustrie reg.GenmbH
Dr. Kofl er-Strasse 1
A-6166 Fulpmes
T. +43/5225/6960-0
F. +43/5225/6960-12
offi ce@stubai.com
www.stubai.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

T
T.M.K Technologie in Metall und 
Kunststoff GmbH
Industriestraße 6–8
A-8480 Mureck
T. +43/3472/40404
F. +43/3472/40404 30
offi ce@princess-glashausbau.at
www.princess-glashausbau.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Thomas Hatzenbichler Agro-Technik 
GmbH
Fischering 2
A-9433 St. Andrä/Lav.
T. +43/4358/2287
F. +43/4358/2208
agrotechnik@hatzenbichler.com
www.hatzenbichler.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

TIGER Seilwinden- und Maschinenbau 
GmbH & Co KG
Nussbacher Str. 23
A-4541 Adlwang Bei Bad Hall
T. +43/7258/39 01 0
F. +43/7258/48 21 4
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offi ce@tiger-seilwinden.at
www.tiger-seilwinden.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Tropper Maschinen und Anlagen GmbH
Jebing 25
A-4690 Schwanenstadt
T. +43/7673/2308-0
F. +43/7673/2308-99
info@tropper.at
www.tropper.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 44

TRUMAG Landmaschinen VertriebsgmbH
Gewerbepark Hinterholz 3
A-4933 Wildenau
T. +43/7755/200880
F. +43/7755/2008820
offi ce@trumag.at
www.trumag.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

TST Seilgeräte Tröstl GmbH
Hammerstraße 9
A-3184 Türnitz
T. +43/2769/8664
F. +43/2769/8664 26
troestl@tst-seilkran.at
www.tst-seilkran.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

U
Umweltdata Ges.m.b.H.
Bahnhofsplatz 1a
A-2340 Mödling
T. +43/2236/20 53 13
F. +43/2236/20 53 13-255
offi ce@umweltdata.at
www.umweltdata.at/
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 17

V
Vakutec Gülletechnik GesmbH
Pernsteinerstrasse 14
A-4542 Nußbach
T. +43/7587/7770 0
F. +43/7587/7770 27
info@vakutec.at
www.vakutec.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Valentin Ratasich
Hauptstraße 115
A-7304 Nebersdorf
T. +43/2614/2317
F. +43/2614/2356 4

offi ce@bredal.at
www.ratasich.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Valentin Stossier KG
Hauptstrasse 136
A-9210 Pörtschach am Wörther See
T. +43/4272/2238
F. +43/4272/2238-15
offi ce@stossier.at
www.stossier.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 45

VIKING GmbH
Hans Peter Stihl-Strasse 5
A-6336 Langkampfen
T. +43/5372/6972-0
F. +43/5372/65957
information@viking.at
www.viking-garden.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Vogel&Noot Landmaschinen 
GmbH & Co KG
Grazer Strasse 1
A-8661 Wartberg/Mürztal
T. +43/3858/605-0
F. +43/3858/605-109
info@vogel-noot.net
www.vogel-noot.info
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 46

Volvo Baumaschinen Österreich GmbH
Grafenholzweg 1
A-5101 Bergheim
T. +43/662/46 91 11 0
F. +43/662/46 91 11 0
info.volvoceat@volvo.com
www.volvoce.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

W
Wasserbauer GmbH
Gewerbestraße 1
A-4595 Waldneukirchen
T. +43/7258/74 64
F. +43/7258/74 64 22
info@wasserbauer.at
www.wasserbauer.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Weber Landmaschinenhandel GmbH
Zwerggrabeng 22
A-7163 Andau
T. +43/2176/3304 0
F. +43/2176/3304 4
wg.mf@gmx.at
www.weber-landmaschinen.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

WEBER-HYDRAULIK GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein
T. +43/7255/6237-0
F. +43/7255/6274
offi ce@weber-hydraulik.at
www.weber-hydraulik.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 47

Wegscheider Farben GmbH & Co KG
Löwenzahnweg 9–11
A-4021 Linz
T. +43/732/385080
F. +43/732/386836
offi ce@wefa.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

WEIMA Zerkleinerungsmaschinen GmbH
Jupiterstrasse 7
A-4452 Ternberg
T. +43/7256/7300-0
F. +43/7256/7300-20
weima@weima.at
www.weima.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Weisser Wintermaschinen GmbH
St.Johannerstraße 12/18
A-6370 Kitzbühel
T. +43/5356/65077
F. +43/5356/65077 4
offi ce@wintermaschinen.at
www.wintermaschinen.at
Agricultural systems and installations
Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Wilhelm Hochrather GmbH
Hauptstraße 27
A-4484 Kronstorf
T. +43/7225/82770
F. +43/7225/8277204
offi ce@hochrather.at
www.hochrather.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Wilhelm Pirker
Kallitsch 5
A-9560 Feldkirchen
T. +43/4277/2339
F. +43/4277/2339
klaus.pirker@gmx.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11
A-4785 Freinberg
T. +43/7713/800 0
F. +43/7713/800 297
offi ce@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Wimmer GesmbH
Grübl 8
A-4633 Kematen am Innbach
T. +43/7247/6853

F. +43/7247/6853 16
wimmer@landtechnik.cc
www.landtechnik.cc
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Windhager Handels-GmbH
Enzersberg 205
A-5303 Thalgau
T. +43/6235/616 10
F. +43/6235/616 118
offi ce@windhager.at
www.windhager.at
Chemicals for agriculture and forestry
Chemikalien für Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

Wintersteiger AG
Dimmelstrasse. 9
A-4910
Ried im Innkreis
T. +43/7752/919-0
F. +43/7752/919-57
seedmech@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
page 48

Wolf Dichtungen GesmbH
Fliegerweg 30
A-1220 Wien
T. +43/1/2826348-0
F. +43/1/2826348-75
offi ce@wolfdichtungen.at
www.wolfdichtungen.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Wölfl eder GmbH & Co KG
Kopfi nger Straße 15
A-4771 Sigharting
T. +43/7766/2692
F. +43/7766/2692 30
offi ce@woelfl eder.at
www.woelfl eder.at
Machines, equipment and accessories 
for agriculture and forestry
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Z
Zuckerforschung Tulln GmbH
Josef-Reither-Straße 21–23
A-3430 Tulln
T. +43/2272/602402
F. +43/2272/60211420
info@zuckerforschung.at
www.zuckerforschung.at
Consulting and engineering 
for agriculture and forestry
Beratung und Engineering für 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft
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Consulting and engineering for
agriculture and forestry / Beratung
und Engineering für Landwirtschaft
und Forstwirtschaft

Agrar Plus GesmbH
Arbor Vitae, Baumpfl ege - Tomas Frano
„Auer Klaus Hubert Dipl.Ing.
Techn. Büro f. Forst- und Holzwirtwirtschaft“
F. Joh. Kwizda GmbH
„Feigl-Heihs GesmbH Landtechnik“
Forest Mapping Management Gesellschaft m.b.H
page 15
GANTNER Seilbahnbau GmbH
page 27
Getbusiness International GBI Consulting Mehlmauer-
Larcher & Kastner OEG
Holzcluster Steiermark GmbH
Humer Günther
Imkerei Elsasser
„Ing Walter Zopf Forsttechnikbüro„
Karl Krachler Agrarmanagement
Klinglhuber & Mayer OEG
MARATON-Maschinenbau GmbH
page 36
Maschinenring-Service Burgenland registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Pannonia AGROS GmbH
page 16
Regioplan Ingenieure Salzburg GmbH
Umweltdata Ges.m.b.H.
page 17
Wintersteiger AG
page 48
Zuckerforschung Tulln GmbH

Chemicals for agriculture and 
forestry / Chemikalien für Land -
wirtschaft und Forstwirtschaft

BIOREN Düngemittel - Produktionsgesellschaft m.b.H. 
& Co. KG.
Calantis Infochemicals GmbH
Donau Chemie AG
Ferdinand Mayr Groß- u. Einzelhandel mit 
Landesprodukten, Fema-Mischfutterwerk und 
Lagereibetrieb GmbH & Co. KG.
GAT Microencapsulation AG
Graier GmbH
Ing. Rudolf Woisetschläger
LIECO-Liechtenstein Forstpfl anzen GesmbH
Mag. Karl Buchrucker
Mag. Norbert Kohsem & Partner
Nufarm GesmbH & CO KG
Ricklmühle GmbH
Wegscheider Farben GmbH & Co KG
Windhager Handels-GmbH

Agricultural systems and 
installations / Landwirtschaftliche 
Anlagen und Installationen

Albert Knoblinger GmbH & Co. KG.
Atzlinger GesmbH
page 18
BANSS Maschinenfabrik Gesellschaft mbH
Bernsteiner GesmbH
Bräuer Ing. GmbH Stalltechnik
Duroton Polymerbeton GmbH
Felder System Stalltechnik KG.
Hechenblaikner helu Maschinenbau GmbH & Co KG
HMH Engineering Consulting Trading GmbH
Hörmann Interstall GesmbH & Co KG
Ing. B. u. J. Hussl Gartengestaltungs- u. 
Landschaftsbaugesellschaft m.b.H. & Co KG
Ing. Herbert Siegmund – Electronic protection
INTEGRAL Montage Anlagen- und Rohrtechnik 
Gesellschaft m.b.H.
Januschkowetz GmbH
Johann Ornetsmüller GesmbH & Co. KG
Josef Bertsch Gesellschaft m.b.H. & Co.
Landring Weiz Lagerhausgenossenschaft & Co KG
Ley Maschinen Gesellschaft m.b.H.
MARATON-Maschinenbau GmbH
page 36
Meusburger Fahrzeugbau GmbH
Minihuber Mühle Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
Moser GmbH
Osttiroler Getreidemühlenbau Heidi Green
Röhren- u. Pumpenwerk BAUER GesmbH
Rösselmühle Ludwig Polsterer OHG
page 19
RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Zentrale

Schauer Maschinenfabrik GmbH & Co KG
Söllradl GmbH
T.M.K Technologie in Metall und Kunststoff GmbH
Tropper Maschinen und Anlagen GmbH
page 44
Wasserbauer GmbH
Weisser Wintermaschinen GmbH
Wölfl eder GmbH & Co KG

Machines, equipment and 
accessories for agriculture and
forestry / Maschinen, Geräte und
Zubehör für Landwirtschaft und
Forst wirtschaft

A. Mandl KG
Aebi Rasant GmbH
Agrarunion Südost registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung Lagerhaus KG
AGRI FARM Maschinenbau GmbH
page 20
Agriculture-Technik Jandrisevits GmbH
Albert Knoblinger GmbH & Co. KG.
Alois Pöttinger GmbH & Co KG
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH
AM & S Anlagenmontagen & Sondermaschinenbau 
GmbH
Apiconcept Schuhleitner KEG
ARCTIC CAT AG
page 21
Auer Landmaschinenbau Gesellschaft m.b.H.
page 22
Austro Diesel GmbH
page 23
Berger F. Industriemaschinen Service GesmbH & Co KG
BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels GmbH
page 24
BERTSCH Nahrungsmitteltechnik GmbH & Co
page 24 
BISO Schrattenecker GesmbH
Bräuer Ing. GmbH Stalltechnik
Busatis GmbH
Cimbria Heid GmbH
Danninger Kommunalmaschinen Vertriebs- und Service 
GmbH
DEUTZ-FAHR Austria Landmaschinen GmbH
page 25
Ebenseer Carbonat GmbH
Edelstahl Freudenberger GmbH
Eidler Franz Landmaschinen
Einböck GmbH & Co KG
„Elektronische Steuerungs- und An-
triebstechnik J. Stollberger“
Engelbert Pruckner GmbH
Ernst Augl GmbH & Co KG
Ertl-Auer GmbH
Eschlböck Maschinenbau GmbH
Esch-Technik Maschinenhandel GmbH
EZ-AGRAR, Einkaufsgenossenschaft des 
Landmaschinenhandels, -handwerks, registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haft
„Feigl-Heihs GesmbH
Landtechnik“
Felder System Stalltechnik KG.
FMG Fahrzeugbau – Maschinenbau GmbH
Forsttechnik Handels und Produktions GmbH
page 26
Franz Biberauer Gesellschaft m.b.H. & Co.
Franz de Paul Schröckenfux GmbH Rossleithen
Franz Hagenauer
Franz Hauer GmbH & Co. KG.
Fritzmeier Gesellschaft m.b.H.
Fuhrmann Fahrzeuge GmbH
Gailer Stefan
GANTNER Seilbahnbau GmbH
page 27
Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH
Gollinger Gesellschaft m.b.H.
Göweil Maschinenbau GmbH
page 28
Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau GmbH
Hans Peter Kramel Gesellschaft m.b.H.
Hechenblaikner helu Maschinenbau GmbH & Co KG
Hella Fahrzeugteile Austria GmbH
page 29
Hella Fahrzeugteile Austria GmbH – Target Group 
Land-, Baumaschinen, Spezialfahrzeuge
page 29
Hermann Kasbauer
Hermann Pfanner Getränke GesmbH
page 30
Himmelberger Zeughammerwerk Leonhard Müller & 
Söhne GmbH

Hirtenlehner Gesellschaft mbH & Co Kommanditgesell-
schaft
Hochfi lzer Forst-Garten-Umwelt GmbH & Co KG
Hochkofl er GmbH
Hölzlberger Warenhandels-Gesellschaft mbH.
Hörmann Interstall GesmbH & Co KG
Hydrac Landmaschinen Pühringer GmbH & Co KG
IMW Handels GmbH
page 31
Incomtrade Handelsges.m.b.H.
Ing Walter Zopf Forsttechnikbüro
Ing. Erwin Köllner KG
Ing. Georg Schaffer
Ing. Peter Hager GmbH
Ing. Wihelm Hofbauer
INTEGRAL Montage Anlagen- und Rohrtechnik 
Gesellschaft m.b.H.
Januschkowetz GmbH
Johann Fimbinger Ges.m.b.H.
Johann Offner Werkzeugindustrie GmbH
Johann Weiss Landmaschinen
Karl Hussler KFZ-Landtechnik
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- und Handels 
GmbH
page 32
Kirchner & Söhne Gesellschaft m.b.H.
Klepp-Fahrersitze GesmbH
KLIEN Maschinenhandel Ges.m.b.H.
kmb Forsttechnik GmbH
kmb Metalltechnik GmbH
Kölbl Werner
Komptech GmbH
Konrad Forsttechnik GmbH
Krasser Seilwinden, Inhaber Alfred Krasser
KRENHOF Aktiengesellschaft
Kröpfel Landmaschinen GmbH
page 33
KUHN Ladetechnik GmbH
page 34
KWA Anlagenbau GmbH
Lagerhaus Technik-Center GmbH & Co KG
Landgenossenschaft Ennstal – Landmarkt KG
Landmaschinen Gottfried Wagnes
Landring Weiz Lagerhausgenossenschaft & Co KG
Landtechnik Otmar Zankl
Latschbacher GmbH
Ledinegg Helmut
Leutgeb GmbH & Co KG
Ley Maschinen Gesellschaft m.b.H.
Lindner Traktorenwerk GesmbH
page 35
Lofer Rechen - Andreas Schmiderer
Mammut Maschinenbau GmbH
MARATON-Maschinenbau GmbH
page 36
Martetschläger Karl, Forsttechnik
Maschinen Steiner GmbH
Maschinenfabrik Stingl Gesellschaft m.b.H.
MAUCHG Ges.m.b.H. & CO KG
page 37
MAXWALD-Maschinen Ges.m.b.H.
page 38
Mayr Karl Epple Mengele
Meusburger Fahrzeugbau GmbH
Michl Herbert - Landmaschinen
MM Forsttechnik GmbH
Moser GmbH
Multikraft Produktions- und HandelsgmbH
Nekam Josef – Nekam Kommunaltechnik
NEUSON Ecotec GmbH
„Notdurfter Heiko
Handelsagent Fa. Konrad“
Olymp-OEM Werke GesmbH
Orfandl  Gmbh
Paar Heinrich
Palbox Plastic Container GmbH
pewag austria GmbH
Pongratz Trailer-Group GmbH
POSCH GmbH
page 39
Premium Parts Produktions GmbH
page 40
Prinz GmbH & Co KG
PS-Pateer & Schröck-AUSTRIA-GmbH
Pumpenfabrik Ernst Vogel GmbH
Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Regent Pfl ugfabrik GmbH
Rinner Josef KG
Rochus Penz GmbH
Roher Gesellschaft m.b.H.
Röhren- u. Pumpenwerk BAUER GesmbH
SApro Handels GmbH Tierbedarfsartikel
page 41
Schauer Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Schmid Josef Forst- und Güterwegsanierung
page 31
Schnitzhofer GmbH
Spiegl, GmbH
Stahl- und Fahrzeugbau Grabner GmbH
Starchl Helmut - Hackmaschinenbau
page 42
Stefan Puff GmbH
Steinhoff Industriebedarf Handels-GesmbH
Stetzl & Söhne GmbH
STEYR Traktoren – CNH Österreich GmbH
page 43
Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH
Stocker Ing. Christian Maschinen- u. Gerätebau
Stubai Werkzeugindustrie reg.GenmbH
Thomas Hatzenbichler Agro-Technik GmbH
TIGER Seilwinden- und Maschinenbau GmbH & Co KG
Tropper Maschinen und Anlagen GmbH
page 44
TRUMAG Landmaschinen VertriebsgmbH
TST Seilgeräte Tröstl GmbH
Vakutec Gülletechnik GesmbH
Valentin Ratasich
Valentin Stossier KG
page 45
VIKING GmbH
Vogel&Noot Landmaschinen GmbH & Co KG
page 46
Volvo Baumaschinen Österreich GmbH
Weber Landmaschinenhandel GmbH
WEBER-HYDRAULIK GmbH
page 47
WEIMA Zerkleinerungsmaschinen GmbH
Wilhelm Hochrather GmbH
Wilhelm Pirker
Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Wimmer GesmbH
Wintersteiger AG
page 48
Wolf Dichtungen GesmbH
Wölfl eder GmbH & Co KG

Testing and measurement 
technology for agriculture and
forestry / Prüftechnik und 
Messtechnik für Landwirtschaft 
und Forst wirtschaft

AVL List GmbH
„Notdurfter Heiko
Handelsagent Fa. Konrad“
Schaller GmbH
Wintersteiger AG
page 48
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ALGERIA
17, Chemin Abdelkader Gaddouche
DZ-16035 Hydra – Alger/Algérie
T. +213/21/69 12 29, 69 27 54
F. +213/21/69 15 90
algier@austriantrade.org
austriantrade.org/dz

ARGENTINA
Cerrito 1294, piso 15°
C 1010 AAZ Buenos Aires/Argentina
T. +54/11/48 16 04 79
F. +54/11/48 14 36 70
buenosaires@austriantrade.org
austriantrade.org/ar

AUSTRALIA
10th fl oor, 1, York Street
Sydney NSW 2000/Australia
T. +61/2/92 47 85 81
F. +61/2/92 51 10 38
sydney@austriantrade.org
austriantrade.org/au

BELGIUM
479, Avenue Louise, Boîte 52
B-1050 Bruxelles/Belgique
T. +32/2/645 16 50
F. +32/2/645 16 69
bruessel@austriantrade.org
austriantrade.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA
Fra Andjela Zvizdovica 1/19, Tower B
BiH-71000 Sarajevo/Bosnia-Herzegovina
T. +387/33/26 78 40, 26 78 50
F. +387/33/22 23 36
sarajevo@austriantrade.org
austriantrade.org/ba

BRAZIL 
Edifi cio Network Empresarial
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 – conj. 71
BR-04548-004 São Paulo – SP/Brazil
T. +55/11/30 44 99 44
F. +55/11/38 42 53 30
saopaulo@austriantrade.org
austriantrade.org/br

BULGARIA
ul. Samuil 35
BG-1000 Sofi a/Bulgaria
T. +359/2/953 15 53
F. +359/2/953 24 26
isdn +359/2/950 21 25
sofi a@austriantrade.org
austriantrade.org/bg

CANADA
2 Bloor Street West, Suite 400
Toronto, ON M4W 3E2/Canada
T. +1/416/967 3348, 967 3380
F. +1/416/967 4101
toronto@austriantrade.org
austriantrade.org/ca

CHILE
Isidora Goyenechea 2934,
Of. 601, Las Condes
Santiago/Chile
T. +56/2/233 05 57
F. +56/2/233 69 71
santiago@austriantrade.org
austriantrade.org/cl

CHINA 
Suite 2280 Beijing Sunfl ower Tower
No. 37 Maizidian Street Chaoyang District 
Beijing 100026/The People’s Republic of 
China
T. +86/10/85 27 50 50
F. +86/10/85 27 50 49
peking@austriantrade.org
austriantrade.org/cn

Suite 514, West Tower
Shanghai Centre, P.O.Box 155
1376 Nanjing Xi Lu
Shanghai 200040/The People’s Republic of 
China
T. +86/21/62 79 71 97
F. +86/21/62 79 71 98
shanghai@austriantrade.org
austriantrade.org/cn

13/F, Diamond Exchange Building
8-10 Duddell Street, Central
Hongkong/The People’s Republic of China
T. +852/25 22 23 88
F. +852/28 10 64 93
hongkong@austriantrade.org
austriantrade.org/cn

CROATIA
Ilica 12/2. St.
HR-10000 Zagreb/Croatia
T. +385/1/488 19 00
F. +385/1/488 19 12
zagreb@austriantrade.org
austriantrade.org/hr

CZECH REPUBLIC
Krakovská 7
CZ-111 21 Praha 1/Czech Republic
T. +420/222 21 02 55
F. +420/222 21 12 86
prag@austriantrade.org
austriantrade.org/cz

DENMARK
Grønningen 5, III
DK-1270 København K./Danmark
T. +45/33 11 14 12
F. +45/33 91 14 13
kopenhagen@austriantrade.org
austriantrade.org/dk

EGYPT
8, Ismail Mohamed Street - Zamalek
Cairo/Arab Republic of Egypt
T. +20/2/2735 76 07, 2736 11 50, 
2736 55 63, 2736 95 09, 2735 17 25
F. +20/2/2736 28 92
kairo@austriantrade.org
austriantrade.org/eg

EUROPEAN UNION
Avenue de Cortenbergh 30
B-1040 Bruxelles/Belgique
T. +32/2/286 58 80
F. +32/2/286 58 99
eu@eu.austria.be

FINLAND
Mannerheimintie 15aB
FIN-00260 Helsinki/Finland
T. +358/9/436 63 30
F. +358/9/43 66 33 99
helsinki@austriantrade.org
austriantrade.org/fi 

FRANCE
6, avenue Pierre 1er de Serbie
F-75116 Paris/France
T. +33/1/53 23 05 05
F. +33/1/47 20 64 42
paris@austriantrade.org
austriantrade.org/fr

14, quai Kléber
F-67000 Strasbourg/France
T. +33/3/88 52 29 60
F. +33/3/88 52 29 61
strassburg@austriantrade.org
austriantrade.org/fr

GERMANY
Stauffenbergstraße 1
D-10785 Berlin/Germany
T. +49/30/25 75 75 0
F. +49/30/25 75 75 75
berlin@austriantrade.org
austriantrade.org/de

Unterlindau 21-29
D-60323 Frankfurt am Main/Germany
T. +49/69/97 10 12-0
F. +49/69/97 10 12-29
frankfurt@austriantrade.org
austriantrade.org/de

Promenadeplatz 12/5
D-80333 München/Germany
T. +49/89/24 29 14-0
F. +49/89/24 29 14-26
muenchen@austriantrade.org
austriantrade.org/de

GREECE
Tritis Septemvriou 43 A
GR-104 33 Athen/Greece
T. +30/210/884 37 11
F. +30/210/882 79 13
athen@austriantrade.org
austriantrade.org/gr

HUNGARY 
Délibáb utca 21
H-1062 Budapest Magyarország/Hungary
T. +36/1/461 50 40
F. +36/1/351 12 04
budapest@austriantrade.org
austriantrade.org/hu

INDIA
85, Jor Bagh
New Delhi 110 003/India
T. +91/11/24 61 83 95, 24 61 83 97, 
24 69 17 80-82
F. +91/11/24 61 87 42
newdelhi@austriantrade.org
austriantrade.org/in

INDONESIA
Menara Kadin Indonesia, 19th Floor
Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2&3
Jakarta 12950/Indonesia
T. +62/21/25 50 01 86
F. +62/21/527 47 07
jakarta@austriantrade.org
austriantrade.org/id

IRAN
Africa Expressway
Golgasht Street 21
Teheran/Iran
T. +98/21/2205 18 20, 2204 77 91, 
2201 66 28
F. +98/21/2205 18 16
teheran@austriantrade.org
austriantrade.org/ir

IRELAND
Merrion Centre
Nutley Lane
Dublin 4/Ireland
T. +353/1/283 04 88
F. +353/1/283 05 31
dublin@austriantrade.org
austriantrade.org/ie

ISRAEL
Trade Tower, 9th Floor
25, Hamered Street
Tel Aviv/Israel
T. +972/3/516 86 85
F. +972/3/516 85 80
telaviv@austriantrade.org
austriantrade.org/il

ITALY
Piazza del Duomo 20
I-20122 Milano/Italia
T. +39/02/879 09 11
F. +39/02/87 73 19
mailand@austriantrade.org
austriantrade.org/it

Via E. Filiberto, 3
I-35122 Padova/Italia
T. +39/049/876 25 30,
876 26 98, 876 27 21
T. +39/049/876 27 76
padua@austriantrade.org
austriantrade.org/it

JAPAN
13-3, 3-Chome, Motoazabu Minato-ku,
Tokyo 106-0046/Japan
T. +81/3/34 03 17 77
F. +81/3/34 03 34 07
tokio@austriantrade.org
austriantrade.org/jp

KOREA 
Kyobo Building, Room 1914
1-1, Jongno, 1-ga, Jongno-gu
Seoul 110-714 /Republic of Korea
T. +82/2/732 73 30, 732 66 49
F. +82/2/732 43 37
seoul@austriantrade.org
austriantrade.org/kr

LIBYA 
11-13 Shara el Amir
Abdulkader el Jazairi
Tripoli/Libya
T. +218/21/333 51 76, 333 51 77, 333 04 16
F. +218/21/333 73 22
tripolis@austriantrade.org
austriantrade.org/ly

MALAYSIA
Suite 14.1, Level 14, Menara IMC
No. 8, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur/Malaysia
T. +60/3/20 32 28 30
F. +60/3/20 32 31 30
kualalumpur@austriantrade.org
austriantrade.org/my
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MOROCCO
45, Avenue Hassan II
20000 Casablanca/Maroc
T. +212/22/22 32 82, 22 47 70, 
26 69 04
F. +212/22/22 10 83
casablanca@austriantrade.org
austriantrade.org/ma

MEXICO
Avenida Presidente Masaryk 101, 9. Stock
Col. Chapultepec Morales (Polanco)
Delegación Miguel Hidalgo
11570 México, D.F./México
T. +52/55 52 54 44 18,
55 52 54 44 28, 55 52 54 44 38
F. +52/55 52 55 16 65
mexiko@austriantrade.org
austriantrade.org/mx

NETHERLANDS
Lange Voorhout 58 a
2514 EG Den Haag/Nederland
T. +31/70/365 49 16
F. +31/70/365 73 21
denhaag@austriantrade.org
austriantrade.org/nl

NIGERIA 
65A, Oyinkan Abayomi Drive, Ikoyi
Lagos/Nigeria
T. +234/1/461 35 86, 461 35 87
F. +234/1/461 35 88
lagos@austriantrade.org
austriantrade.org/ng

NORWAY
Oscars gate 81
N-0256 Oslo/Norge
T. +47/24 11 78 00
F. +47/24 11 78 01
oslo@austriantrade.org
austriantrade.org/no

PHILIPPINES
14th Floor, The Pacifi c Star Bldg.
Sen. Gil J. Puyat Ave./Corner Makati Ave.
1200 Makati City, Metro Manila/Philippines
T. +63/2/818 15 81
F. +63/2/810 37 13
manila@austriantrade.org
austriantrade.org/ph

POLAND 
Saski Crescent Center, ul. Królewska 16,
PL-00-103 Warszawa/Poland
T. +48/22/586 44 66
F. +48/22/586 44 88
warschau@austriantrade.org
austriantrade.org/pl

PORTUGAL
Rua Rodrigues Sampaio, 18-5°
P-1169-027 Lisboa/Portugal
T. +351/213 17 10 10
F. +351/213 17 10 18
lissabon@austriantrade.org
austriantrade.org/pt

ROMANIA
Strada Logofat Luca Stroici Nr. 15
RO-020581 Bucuresti/Romania
T. +40/21/210 17 98, 210 17 99
F. +40/21/210 23 99
bukarest@austriantrade.org
austriantrade.org/ro

RUSSIA
Starokonjuschennyi per. 1
119 034 Moskau/Russia
T. +7/495/725 63 66
F. +7/495/725 63 67
moskau@austriantrade.org
austriantrade.org/ru

SAUDI ARABIA
New Jeddah Chamber of Commerce 
& Industry Building
Al-Ruwais
Jeddah 21441/Saudi Arabia
T. +966/2/651 18 16, 651 23 04
F. +966/2/653 37 64
jeddah@austriantrade.org
austriantrade.org/sa 

Kingdom Tower 23rd Floor
Olaya District, Arouba Road
Riyadh 11693/Saudi Arabia
T. +966/1/211 01 11, 211 01 71, 211 01 77
F. +966/1/211 02 22
riyadh@austriantrade.org
austriantrade.org/sa

SERBIA
Genex apartmani, Apt. 103
Vladimira Popovica 6
SRB-11070 Novi Beograd/Srbija
T. +381/11/301 58 50
F. +381/11/311 21 39
belgrad@austriantrade.org
austriantrade.org/rs

SINGAPORE
600 North Bridge Road
#24-04/05 Parkview Square
Singapore 188778/Rep. of Singapore
T. +65/63 96 63 50, 63 96 63 51, 
63 96 63 52
F. +65/63 96 63 40
singapur@austriantrade.org
austriantrade.org/sg

SLOVAKIA
Europeum Business Centre
Suché my’to 1, Stiege A, 3. Stock
SK-811 03 Bratislava/Slovensko
T. +421/2/59 100 600
F. +421/2/59 100 699
pressburg@austriantrade.org
austriantrade.org/sk

SLOVENIA
Nazorjeva 6
Postni predal 1595
SI-1000 Ljubljana/Slovenija
T. +386/1/513 97 70
F. +386/1/513 97 80
laibach@austriantrade.org
austriantrade.org/si

SOUTH AFRICA
Cradock Heights, 2nd Floor
21 Cradock Avenue (Corner Tyrwhitt Avenue)
Rosebank (Johannesburg)/Rep. of South 
Africa
T. +27/11/442 71 00
F. +27/11/442 83 04
johannesburg@austriantrade.org
austriantrade.org/za

SPAIN
Orense, 11-6°
E-28020 Madrid/España
T. +34/91 556 43 58
F. +34/91 556 99 91
madrid@austriantrade.org
austriantrade.org/es

Balmes, 200-7°/1 a
E-08006 Barcelona/España
T. +34/93 292 23 78
F. +34/93 237 76 21
barcelona@austriantrade.org
austriantrade.org/es

SWEDEN
Karlaplan 12
SE-11520 Stockholm/Schweden
T. +46/8/53 48 88 40
F. +46/8/660 83 78
stockholm@austriantrade.org
austriantrade.org/se

SWITZERLAND
Talstraße 65, 10 OG
CH-8001 Zürich/Switzerland
T. +41/44/215 30 40
F. +41/44/212 28 38
zuerich@austriantrade.org
austriantrade.org/ch

SYRIA
Mezzeh, Eastern Villas
Farabi Street 116a
Damascus/Syria
T. +963/11/611 77 71, 611 46 16
F. +963/11/613 20 78
damaskus@austriantrade.org
austriantrade.org/sy

TAIWAN
Bank Tower, Suite 608 
Dunhua N. Rd. 205
Taipei 105/Taiwan
T. +886/2/27 15 52 20
F. +886/2/27 17 32 42
taipei@austriantrade.org
austriantrade.org/tw

THAILAND 
Chartered Square Building, 14th Floor, 
Suite 1403
152 North Sathorn Road
Bangkok 10500/Thailand
T. +66/2/268 22 22
F. +66/2/200 02 22
bangkok@austriantrade.org
austriantrade.org/th

TURKEY 
Armada Business Center
Eskisehir Yolu 6, 
Floor 13, Offi ce 19
06520 Sögütözü
Ankara, Turkey
T. +90/312/219 21 41 (PBX)
F. +90/312/219 21 45
ankara@austriantrade.org
austriantrade.org/tr

Avusturya D¼s, Ticaret Ofi si
Büyükdere Caddesi 100-102
Maya Akar Center B Blok, Floor 14, 
Offi ce 51
TR-34394 Esentepe – Istanbul/Turkey
T. +90/212/211 14 76
F. +90/212/212 01 33
istanbul@austriantrade.org
austriantrade.org/tr

UKRAINE
wul. Melnykowa, 12A, of. 7
04050 Kiew/Ukraine
T. +380/44/503 35 99
F. +380/44/503 35 98
kiew@austriantrade.org
austriantrade.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 
Al Khazna Tower, 7th Floor
Al Najda Street
Abu Dhabi/United Arab Emirates
T. +971/2/676 66 33
F. +971/2/676 00 02
abudhabi@austriantrade.org
austriantrade.org/ae

UNITED KINGDOM
45, Princes Gate (Exhibition Road)
London SW7 2QA/United Kingdom
T. +44/20/75 84 44 11
F. +44/20/75 84 25 65
london@austriantrade.org
austriantrade.org/uk

USA
120 West 45th Street, 9th Floor
New York, NY 10036/USA
T. +1/212/421-5250
F. +1/212/421-5251
newyork@austriantrade.org
austriantrade.org/us

500 North Michigan Avenue, Suite 1950
Chicago, IL 60611-3722/USA
T. +1/312/644-5556
F. +1/312/644-6526
chicago@austriantrade.org
austriantrade.org/us

11601 Wilshire Blvd., Suite 2420
Los Angeles, CA 90025/USA
T. +1/310/477-9988
F. +1/310/477-1643
losangeles@austriantrade.org
austriantrade.org/us

VENEZUELA
Edifi cio Plaza C/PH
Calle Londres entre Caroni y Nueva York
Las Mercedes
Caracas/Venezuela
T. +58/212/993 98 44
F. +58/212/993 99 35
caracas@austriantrade.org
austriantrade.org/ve
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And when will you say “Austria, I have arrived”. For information visit www.austria.info, the website of the Austrian National Tourist Office.


