
Setzt einen Maßstab –
der neue HEM 581 DQ

made in Germany

Martin Nagl – IN-Energie – zum   
aktuellen Hackschnitzelmarkt

Woodcracker montiert 
auf Mobilhacker

Twin Gear – die clevere 
Getriebelösung von JENZ

Neue Produktionshalle erweitert

A K T U E L L

Nr.30, November 2008

Informationen für Kunden und Mitarbeiter

Technik zur Aufbereitung von Biomasse



2



Liebe Leserinnen und Leser,

Geht es Ihnen auch so, man
kann das Wort „Finanzkrise“
bald nicht mehr hören und
muss sich trotzdem damit
auseinandersetzen. Was
kann dieser Situation positiv
abgewonnen werden?
Zunächst vielleicht dieses:
Die deutschen Sparkassen
und Volksbanken als natürli-
cher Partner des
Mittelstandes sind jahrlang
von den Großen der
Finanzszene nur als „alt-
backen“ und Auslaufmodell
gesehen worden. Jetzt ste-
hen sie aufgrund ihres soli-
den Geschäftsmodells mit
einem Mal als Gewinner da,
erhalten Lob von allen
Seiten und sammeln
Einlagen ein wie noch nie
zuvor.  

Unternehmen, die im Bereich
der Biomasse und
Kompostierung tätig waren,
wurden ähnlich lange Jahre
belächelt und galten als
Außenseiter. Spätestens seit
dem die Klimaerwärmung im
vergangenen Jahr als die
Herausforderung der Zukunft
überhaupt erkannt wurde,
hat sich das aber radikal
geändert. Es gibt kaum
einen Bereich, der als weni-
ger zukunftsorientiert gilt,
auch wenn die Finanzkrise
dieses Thema in seiner
Aktualität zum Teil verdrängt
hat. 
Nur die erneuerbaren Ener-
gien können dauerhaft den
weltweit wachsenden
Energiebedarf nachhaltig
decken. Und dies gilt für die

drei Dimensionen Ökologie,
Wirtschaftlichkeit und
So z i a l v e r t r ä g l i c h k e i t .
Friedensnobelpreisträger Al
Gore hat die Bedeutung die-
ser Aussage in der Forderung
zusammengefasst: Die USA
als die verschwenderischste
Volkswirtschaft der Erde
müsse ihre Strom- 
versorgung in 10 Jahren zu
100 % aus erneuerbaren
Quellen bestreiten.
Ansonsten stehe der
Fortbestand der menschli-
chen Zivilisation in Frage.
Ein zweiter positiver Aspekt
der Finanzkrise ist die
Erkenntnis, dass die Politik
offenbar angesichts derart
erschreckender sozialer
Konsequenzen zu entschlos-
senem Handeln in der Lage
ist. Dies scheint im
Zusammenhang mit der
Erderwärmung ähnlich zu
sein. In Brüssel werden der-
zeit verbindliche Zwischen-
ziele auf dem Weg zur 20 %
Marke erneuerbarer Energien
bis 2020 formuliert. Dazu
gehört unter anderem auch
die Beseitigung von
Verwaltungshindernissen,
wodurch sich auch im
Bereich von Biomasse und
Kompostierung die Chance
auf neue Dynamik eröffnet.
Informationen darüber, wie
wir mit unseren Produkten
dazu beitragen wollen, fin-
den Sie in diesem Heft.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen Ihr

Uwe Hempen- Hermeier, Geschäftsführer der JENZ GmbH
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JENZ präsentiert neuen Mobilhacker HEM 581 DQ
Höhere Schlagkraft bei der Verarbeitung von sperrigem Waldrestholz 
(uhh) Die Bundesregierung hat der Biomasse eine klare Aufgabe bei der Realisierung der nationalen Klimaschutz ziele zuge-
wiesen. Dabei ist die Nutzung von Wald restholz und Land schafts pflegeholz von großer Bedeutung, da es hier keine
Konkurrenz zur stofflichen Holzverwertung gibt.
Die Zerkleinerung dieser Holzsortimente ist nicht unproblema-
tisch, da es sich um sehr sperrige Materialien handelt. Die
Leistung der hier zum Einsatz kommenden Mobilhacker wird
in erster Linie durch einen geeigneten, aggressiven Einzug
bestimmt. Dies gab den Anstoß zur Entwicklung des neuen
Mobilhackers HEM 581 DQ. 
Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde die Einlassbreite
von bisher 990 mm auf jetzt 1.200 mm erhöht. Dabei ist die
Maschine grundsätzlich für die Verarbeitung von Hartholz bis
45 cm und von Weichholz bis 56 cm ausgelegt. Die
Einzugsöffnung beträgt jedoch 68 cm, so dass Wurzelanläufe
und Astgabeln bis zu dieser Größe mit verarbeitet werden
können.

Großes Augenmerk wurde auf die Weiterentwicklung des
Fahrgestells hin zu mehr Flexibilität gelegt. Es ist jetzt für
große Ladekräne mit einem Hubmoment von ca. 100 kNm 
(10 mt) ausgelegt. Die flexible Lösung der Kranplatte ermög-
licht es dem Kunden, auch später einen Ladekran zu montie-
ren, ohne im Bereich des Fahrgestells aufwendige
Schweißarbeiten durchführen zu müssen. Ferner erlaubt die
wechselbare Kranplatte den Aufbau verschiedener Krantypen,
so dass individuelle Kundenwünsche realisiert werden kön-
nen. Um auch den verschiedenen Anforderungen der
Zugfahrzeuge zu entsprechen, bietet das neue Fahrwerk die
Möglichkeit, je nach Ausstattung die Stützlast zwischen 
ca. 1.000 kg und ca. 3.000 kg zu variieren..
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Wenn Technik und Service stimmen 
Raphael Iten freut sich über den neuen HEM 581 DQ

VON JÜRGEN KRÜGER

Altlengbach/Österreich. „Na
ja“, sagt Raphael Iten, „die
Maschine musste halt ganz
neu konzipiert werden.“ Und
deshalb nimmt der Unter -
nehmer aus dem österreichi-
schen Altlengbach die kleine
Lieferver zögerung seines
neuen JENZ HEM 581 DQ
gelassen hin. Ende Juli steht
die neue Maschine dann auf
seinem Hof. Geliefert und in
Betrieb genommen hat sie
Norbert Goldnagl, der als
Importeur von JENZ-Maschi nen
ganz Österreich betreut.
Raphael Iten hat keine
Angestellten, verdient sein
Geld also allein mit dem HEM
581 DQ und dem davor
gespannten Fendt 930 mit
300 PS. Der 29jährige nutzt
das Firmengelände seines
Schwiegervaters Anton
Triethaler, der eine Auto-  und
LKW-Werkstatt betreibt, um
von dort aus seine Kunden zu
bedienen. „Das ist vorteilhaft,
weil ich natürlich viele Dinge
selbst reparieren kann“, sagt
der Familienvater, der mit
Lebensgefährtin Claudia
Triethaler und der gemeinsa-
men, zweieinhalbjährigen
Tochter Clara in der 3.500
Einwohner zählenden Markt -
ge meinde Altleng bach (Wie -
ner wald) lebt und arbeitet.

Seine Kunden sind Landwirte
und andere Unter nehmen im
Umkreis von 150 Kilometer.
Vor Ort zerhackt Iten vorwie-
gend Stamm-  und Kronen -
holz. Iten, der zum ersten Mal
einen JENZ Mobilhacker ge -
kauft hat, ist von dem neuen
HEM 581 DQ begeistert. „Die
Qualität ist schon beeindruk-
kend. Die Maschine hat 490
PS und einen 1,20 Meter brei-
ten Einzug. Das passt schon
zusammen“, lobt der
Unternehmer.

Der neue JENZ-Mobilhacker ist
grundsätzlich fur die Verar -
beitung von Hartholz bis 45
cm und von Weichholz bis 
56 cm ausgelegt. Die Einzugs -
öffnung beträgt jedoch 65
cm, so dass Wurzelanläufe
und Astgabeln bis zu dieser
Größe mit verarbeitet werden
können. Großes Augenmerk
wurde auf die Weiterent -
wicklung des Fahrgestells
gelegt. Es ist jetzt fur große
Ladekräne bis zu einer
Leistung von 10 mt ausgelegt.
Dabei kann die Position der
Achsen an die durch den Kran
vorgegebene Stützlast ange-
passt werden. Der Kunde hat
so die Möglichkeit, einen
Ladekran auch später zu
montieren, ohne im Bereich

des Fahrgestells aufwendige
Schweißarbeiten durchführen
zu mussen. Die Stützlast kann
zwischen ca. 1.000 kg bis zu
ca. 3.000 kg eingestellt wer-
den, wechselbare Kranplatten
ermöglichen den Aufbau ver-
schiedener Krantypen. Die
Deichsel ist geschraubt und
kann bei Bedarf gedreht wer-
den. Der Eigentümer kann
damit zwischen der konven-
tionellen Anhängung und der
Hitchanhängung wählen.
Weitere Verbesserungen be -
treffen den eigentlichen
Hacker. Der Siebkorbwechsel
wurde vereinfacht, indem die
Hackerrückwand jetzt einfach
hydraulisch geöffnet wird. Der
Antrieb auf Rotor und
Austragsgebläse erfolgt uber
separate hydraulische Kupp -
lungen. Fur die Praxis ist dies
wichtig, weil dadurch die
Maschine freigefahren werden
kann, ohne dass sich der
Rotor bewegt. Der Hacker
wird angetrieben durch den
bewährten Mercedes Reihen  -
sechszylinder OM 460 LA mit
12,6 ltr. Hubraum und einer
Leistung von 360 kW = 490
PS. Die Motorsteuerung kann
auf Wunsch mit einem
Kraftstoffsparmodus versehen 
werden. 
Damit wird der Hacker im

Bereich des optimalen
Motordrehmoments gefahren,
was zu einer spürbaren
Reduktion der Kraftstoff -
kosten pro srm Hackschnitzel
führt.

Ein weiterer wichtiger Grund,
sich für JENZ zu entscheiden,
ist ein ganz praktischer:
Importeur Norbert Goldnagl
hat seinen Sitz nur zehn
Autominuten von Itens
Unternehmen entfernt. „Es
liegt für mich auf der Hand,
diesen Vorteil zu nutzen. Und
Norbert Goldnagl ist ein super
Typ, unglaublich engagiert“,
lobt Iten. Seine Flexibilität
muss Goldnagl Mitte Sep -
tember 2008 beweisen. 
Denn Iten ist beim
Holzhacken ein 40 mm star-
kes und einen Meter langes
Metallrohr in die Maschine
geraten. „Die Reparatur
erfolgte innerhalb von zwei
Tagen, inklusive Ersatzteil -
lieferung“, sagt Iten und ver-
weist auf einen erstklassigen
JENZ-Service. Im Übrigen
braucht der Unter nehmer die
defekte Maschine nirgendwo
hinzufahren, denn Importeur
Goldnagl repariert den HEM
581 DQ direkt vor Ort - in der
Werkstatt von Itens
Schwiegervater.
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„Ich bin sehr überrascht“ 
Was Bernhard Nutz von seinem neuen Chippertruck hält 

VON JÜRGEN KRÜGER

Pilsach. Eigentlich ist
Bernhard Nutz gelernter
Landwirt, doch das Leben
des 33-Jährigen veränderte
sich im Jahre 2003, als er
einen alten Schuppen abriss.
„Wir haben das Brennholz
verkauft und stellten fest,
dass die Nachfrage nach
Brennholz ziemlich groß ist“,
sagt Nutz. Also fing der
Landwirt an, mit Brennholz
zu handeln. Doch die Kunden
wollten mehr, sie verlangten
nach Holzhackschnitzeln.
„Hast du sowas nicht?“, frag-
ten sie ihn.
Nutz fing an, sich mit der
Produktion von Holzhack-
schnitzeln zu beschäftigen.
Ein Partner empfahl ihm, sich
mit JENZ-Maschinen vertraut
zu machen. Nutz entschied
sich im Jahr 2005 für einen
HEM 561 Z. Eine gute Wahl,
doch drei Jahre später ver-
kaufte der Unternehmer sei-

nen ersten Mobilhacker und
besorgte sich einen größeren
HEM 581 Chippertruck. „Ich
bin damit wesentlich mobi-
ler“, sagt Nutz. Er fährt seine
neue Maschine selbst und
stellt nach zwei Wochen aus-
giebigen Testens fest: „Ich
bin sehr überrascht. Die
große Kraft, die gewaltigen
Mengen und der Komfort am
Arbeitsplatz haben mich
überzeugt“, lobt Nutz die 480
PS-starke Maschine mit dem
1,20 Meter breiten Einzug.
Mit durchschnittlich 120
Schüttraummeter pro Stunde
schafft der Chippertruck fast
die doppelte Menge wie sein
Vorgänger, der HEM 561 Z.
Der brachte es in der Spitze
immerhin auf 70 Schütt-
raummeter. 

Das Führerhaus im MAN-LKW
ist umgebaut, der Hacker
wird vom Drehsitz auf der

Beifahrerseite aus gesteuert.
„Ich muss nicht einmal mehr
aussteigen“, schwärmt der
Pilsacher, der mit Ehefrau
Michaela und den drei
Kindern Andreas (12), Markus
(9) und Maria (6) auf dem
Hof seiner Schwiegereltern in
der Oberpfalz, rund 40
Kilometer südöstlich von
Nürnberg, lebt. Auf diesem
Gehöft ist auch seine Firma
Jura Hackschnitzel mit zwei
Angestellten untergebracht.
Ein Mitarbeiter sitzt im Büro,
ein anderer bringt mit einem
Vierzig-Tonner die Ware zum
Kunden. Derzeit sind es die
bayerischen Staatsforsten,
für die Nutz am häufigsten im
Einsatz ist. Mit dem
Chippertruck fährt er in die
Wälder der Region, hackt
Bäume und bringt die
Hackschnitzel in Heizwerke.
Auf dem heimischen Hof
lagert die Naturware in gro-

ßen Hallen. Zuvor ist sie bei
partnerschaftlichen Bio gas -
anlagen getrocknet worden.
Aus den Hallen heraus wer-
den die Holzhack - schnitzel
zum größten Teil (ca. 80
Prozent) ausgeliefert, oder
die Kunden holen sich die
Ware selbst ab. Es wird
immer mehr mit Holz
geheizt, sagt Nutz. „Viele
Kunden verwenden Holz -
hack  schnitzel aber auch für
ihren Garten, als Ersatz für
Rindenmulch.“ 

Aus dem Landwirt ist also
ein Lohnunternehmer, Hack -
schnitzelproduzent und
Holz händler geworden. Das
abgeschaffte Vieh vermisst
Nutz nicht, doch so ganz von
der Landwirtschaft möchte
er nicht lassen. „Ein biss-
chen Ackerbau betreiben wir
noch“, gibt er zu.
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Irgendwie sympathisch
Warum Kai-Uwe Zeitz auf JENZ-Maschinen steht

VON JÜRGEN KRÜGER

Waldshut-Tiengen/Berghaus.
„Wir sind das Tor zum
Schwarzwald“, sagt Kai-Uwe
Zeitz. Der 30jährige Landwirt
spricht mit Stolz über seine
süddeutsche Heimat, in der er
auf dem Hofgut Berghaus
einen zweihundert Hektar gro-
ßen Saatbaubetrieb führt. Der
1997 durch ein Flammen -
inferno fast komplett vernich-
tete und ein Jahr später wieder
aufgebaute Gutshof thront
idyllisch in den Bergen gele-
gen, in rund 685 Metern Höhe
über der Gemeinde Kren -
kingen im Landkreis Walds -
hut-Tiengen (Baden-Württem -
berg). Bis zur Schwei zer Gren -
ze ist es nicht weit, bei schö-
nem Wetter sieht man die
Alpen. In dieser Region gibt es
jede Menge Holz und damit
jede Menge Arbeit.
Herr Zeitz betreibt nicht nur
Ackerbau, sondern bietet auch
Hackschnitzel-Dienste an. Das
macht er nicht allein, ihm zur
Seite steht Mit  ar beiter Markus
Ebi. Außerdem arbeitet der
Unter nehmer mit dem Ma schi -
nen ring Waldshut zu sammen,
einem Zusam menschluss von
mehr als fünfhundert Land -
wirten aus der Umgebung. Die
Koope ration dient dazu, sich
die Anschaffung landwirt-
schaftlicher Maschinen zu tei-
len und diese auch auszula-
sten. 
Der Maschinenring  Waldshut
kaufte im Jahr 2004 einen
JENZ-Mobilhacker 560 Z, den
Traktor dazu stellte Kai-Uwe
Zeitz. Das ist der Deal, der
auch heute noch gilt.

Seinerzeit standen Herr Zeitz
und der Maschinenring vor der
Entscheidung, welcher Herstel -
ler es sein sollte. JENZ setzte
sich gegenüber einem Wett -
bewerber durch. „Der 560 Z
machte den solideren und
robusteren Ein druck. Die
Technik, die verwendeten Ma -
terialien erschienen uns hoch-
wertiger. Zu  sam menge fasst
kann man sagen, der JENZ-
Mobilhacker war uns sympa-
thischer. Außerdem bietet JENZ
einen sehr guten Service“, lobt
Herr Zeitz. Vier Jahre lang
kurvte Mitarbeiter Ebi mit dem
930er Fendt (330 PS) und dem
HEM 560 Z durch die Lande,
bis ins Jahr 2008, in dem sich
alles änderte. Herr Zeitz konn-
te die stetig gestiegene
Nachfrage nach Holz hack -
schnitzeln nicht mehr befriedi-
gen und so investierte der
Maschinenring Waldshut zum
zweiten Mal in eine JENZ-
Maschine. Im August 2008
wurde der HEM 581 Z (Einzug
68 Zentimeter hoch und 1,20
Meter breit) ausgeliefert und
in Betrieb genommen. Herr
Zeitz: „Der erste Mobilhacker
hat unsere Erwartungen erfüllt,
und darum kauften wir auch
den zweiten bei JENZ.“ Dazu
wechselte Herr Zeitz den
Schlepper. Jetzt zieht ein Claas
Xerion mit 330 PS den neuen
Mobilhacker, der täglich zwi-
schen acht und zehn Stunden
im Einsatz ist. Der neue Claas
wie auch der alte Fendt-
Schlepper werden von Rapsöl
angetrieben. Das Rapsöl wird
aus Raps von den eigenen

Flächen gewonnen. Das Pres -
sen und die Aufbereitung
übernimmt die nahe Ölmühle
Donaueschin gen, die von
mehreren Maschi nen ringen
aus Südbaden betrieben wird.
„Dies ergänzt sich optimal mit
den Hackschnitzel die auch ein
nachwachsender Energie trä ger
aus der Region sind“ so Herr
Zeitz weiter. Unterneh mer Kai-
Uwe Zeitz, der sich vorwie-
gend um die Kunden be treu -
ung und die Wartung küm-
mert, hackt viel Holz für die
Bernauer Energie GbR, einem
Zusammen schluss von Forst-
und Land wirten. Diese Gesell -
schaft betreibt und beliefert
mehrere Heizkraf t werke. Auch
immer mehr private Haus be -
sitzer  stellen ihre Heizungsan -
lagen auf Hack schnitzelbetrieb
um. Die meisten dieser priva-
ten Kunden haben eine kleine
Lagerhalle oder einen Schup -
pen am Haus, in die der HEM
581 Z seine begehrte Ware hin-
ein bläst. Diese Ein- und
Zweifamilienhäuser benötigen
zwischen fünfzig und zweihun-
dert Schüttraum meter Hack -
schnitzel. Das  dazu benötigte
Holz ha ben sich die Eigen hei -
mer zuvor aus den umliegen-
den Wäl dern anliefern lassen.
Manchmal schließen sich auch
mehrere Hausbesitzer zusam-
men, und Herr Zeitz kann so
an einem Tag drei bis vier
Haushalte, die nicht weit von-
einander entfernt liegen,  mit
Hack schnitzel versorgen. „Das
spart Anfahrtskosten“, erklärt
er den Vorteil. Des Weiteren
hackt der südbadische Unter -

nehmer für Kom munen das
Straßenbe gleit grün. Für ein
Faserplat ten werk wird Rest holz
Bretter gehackt. Daraus wer-
den später Dämmplatten zur
Iso lierung von Häusern herge-
stellt. Betreut wird Kai-Uwe
Zeitz von Steffen Heymann.
Der 44-Jährige ist seit fünf
Jahren bei JENZ angestellt und
für den gesamten süd-west-
deutschen Raum und die
Schweiz zuständig. Den ge -
brauch ten HEM 560 Z nahm
Heymann, der jährlich rund
80.000 Kilometer fährt, in
Zahlung. „In den knapp vier
Jahren hat die Maschine bei
Zeitz 2.500 Betriebs stunden
geleistet“, schwärmt Hey mann.
Der JENZ-Außen dienstler hatte
nur wenig Zeit, den gebrauch-
ten HEM 560 Z zu bestaunen,
bereits wenige Tage später
verkaufte er ihn weiter. Wenn
Kai-Uwe Zeitz den guten
Service bei JENZ lobt, dann hat
das immer mit Menschen und
Verfügbar keiten zu tun. 

Heymann hat mit Meik Maag
einen eigenen Monteur vor Ort
und unterhält sowohl in Süd -
deutschland als auch in der
Schweiz jeweils ein Lager mit
den gängigen Verschleißteilen
wie zum Beispiel Klingen.
„Meine Kunden rufen mich an
und sagen: Wenn du mal wie-
der in der Nähe bist, dann
bring mir doch einhundert
Klingen mit“, sagt Heymann.
So macht es auch Kai-Uwe
Zeitz, der den Service von
JENZ wie auch die Maschinen
nach wie vor sympathisch findet. 

Joachim Tröndle, Geschäftsführer MR Waldshut, Markus Ebi, Mitarbeiter von
Herrn Zeitz, Kai-Uwe Zeitz, 1 Mitarbeiter der Fa. GUTEX (v.l.n.r)
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(BLC) Seit 17 Jahren produziert
Firma Drevotrans unter der
Leitung des Geschäftsinhabers
Herrn Konvalinka Biomasse für
Spanplattenhersteller, Heiz-
und Kraftwerke in Süd-, West-
und Nordböhmen. Der Betrieb
verarbeitet hauptsächlich feste
Biomasse wie Schlagabraum
sowie Säge nebenprodukte.
Mit einem HEM 560 Z/ JCB
8250 sowie einem HEM 561 DL
werden diese Materialien pro-
fessionell aufbereitet. Zur
Unterstützung der Aufbe -
reitungs kette wurden im

Sommer 2008 eine AZ 660 D,
ein Mischumsetzter MU 2000
sowie im Herbst 2008 ein wei-
terer Schredder AZ 50 ange-
schafft.
Mit derzeit 40 LKW werden
jährlich bereits mehr als
100.000 Tonnen Biomasse an
die Endkunden von
DREVOTRANS geliefert.

Zukünftig erwartet Herr
Konvalinka auch in der
Tschechischen Republik Eng -
pässe bei der Material be -
schaffung. Daher wird unter

anderem z.B. auch das Thema
Wurzelholz aufbereitung in sei-
nem Unternehmen diskutiert.
Um künftigen Aufgaben noch
besser gerecht werden zu kön-
nen, überlegt man, eine Sieb -
maschine anzuschaffen und
eventuell einen der älteren
Schredder durch neueste JENZ-
Aufbereitungstechnik zu erset-
zen.
Auf die Frage, warum er vor-
nehmlich JENZ-Zerkleinerungs-
 technik in seinem Betrieb ein-
setzt, antwortet Herr
Konvalinka: „Nachdem wir

viele Jahre mit diversen ande-
ren Produkten gearbeitet
haben, überzeugten uns die
Qualität und vor allem die
günstigen Betriebskosten der
JENZ-Maschinen. Außerdem
sind für uns als anspruchsvol-
ler Kunde der hervorragende
Service und die umfassende
Betreuung und Beratung der
JENZ-Vertretung, Firma Kar low-
Karlshof a.s. mit Herrn Kranich
an der Spitze, das ausschlag-
gebende Argument, mittlerwei-
le fünf JENZ-Maschinen einzu-
setzen.“

Auch in der Tschechischen Republik produziert man
erfolgreich mit JENZ-Technik
Drevotrans aus Pilsen ist derzeit größter JENZ-Kunde in Tschechien

Herr und Frau Kranich (Karlow-Karlshof) zusammen mit dem Maschinenführer und Herrn Konvalinka (Drevotrans) vor ihrer HEM 561 DL.
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Lob für das Klingensystem
Was Stjepan Marijanovic an seinem neuen HEM 700 schätzt

VON JÜRGEN KRÜGER

Bad Reichenhall. Stjepan
Marijanovic ist erst 29 Jahre
alt, führt aber schon ein
Unternehmen mit zwanzig
Mitarbeitern in drei Ländern.
Vom Firmensitz in Bad
Reichenhall sind die Nach -
barländer Österreich, Kroa -
tien und Ungarn schnell
erreicht. Doch genau in den
Wäldern dieser drei Länder
ist Marijanovic zu Hause. Hier
hackt er Holz, und seit
Oktober 2008 benutzt der
Jungunternehmer dazu einen
nagelneuen JENZ HEM 700 DL.
Marijanovic hat sich für die
Auflieger-Version mit satten
612 PS entschieden. Davor
spannt der 29-Jährige einen
seiner fünfzehn Sattel -
schlepper und fährt damit zu
seinen Einsatzgebieten.
Marijanovic kauft von den
staatlichen oder privaten
Waldbesitzern hartes Kronen -
holz wie Eiche, Buche oder
Esche, zerhackt es homogen
und großstückig mit dem
HEM 700 vor Ort und liefert
die Holzhack schnitzel mit sei-

ner LKW-Flotte an große
Heizkraftwerke. Diese Art der
Holzhackschnitzel hätten ein
sehr gutes Abbranntverhalten
und kämen bei Marijanovic’s
Kunden sehr gut an, wie
JENZ-Kundenbetreuer Helmut
Krammer verrät. Der 39-
Jährige Stützpunktleiter von
der Niederlassung JENZ Süd
in Pöttmes     (zwischen Ingol  -
stadt und Augsburg) bekam
seinerzeit von Herrn
Marijanovic einen Anruf, in
dem er sich nach JENZ-
Mobilhackern erkundigte. Der
Verkauf erfolgte nach intensi-
ver Beratung und Vorführung
einer HEM 700. Dabei wurden
insbesondere die logistischen
Anforderungen von
Marjianovic berücksichtigt.  
Helmut. Krammer ließ es sich
auch nicht nehmen, die
Maschine in Kroatien an
einem Wochenende in Be -
trieb zu nehmen und schulte
dabei auch gleich die Fahrer.
Jeweils zu zweit schickt
Marijanovic seine beiden
Mobilhacker-Teams los. Neben

dem HEM 700 hat der
Hackschnitzel-Unternehmer
noch eine weitere Maschine
am Start. Viel kann
Marijanovic noch nicht über
seinen neuen HEM 700
sagen. Nur soviel steht
bereits fest: „Die Maschine
hat nach den ersten 4
Wochen  150 Betriebsstunden
hinter sich.  Es hat alles bis-
her bestens funktioniert. Was
mir allerdings sehr gut
gefällt, ist das Klingensystem.
Es ist ausdauernd und vor
allem schnell zu wechseln“,
sagt er. Die Hackschnit zel -
qualität hat bereits am ersten
Tag überzeugt! Stjepan
Marijanovic  arbeitet auch
noch mit einer Maschine ei nes
Herstellers aus Österreich, die
man bei der Inberiebnahme
auch gleich daneben gestellt
hatte. Das Ergebnis war bei
allen Anwesenden einstim-
mig! Der HEM 700 ist konzi-
piert für das Hacken von
Ganzbäumen bis 700 mm.
Die freie Einwurflänge von
3,50 m erleichtert in Kombi -

na tion mit dem robusten
Stahlgliederband die Be -
schickung von Strauchwerk,
Schlagabraum und Stamm -
holz. Das bewährte Leck ma -
te rial auffangsystem sichert
sauberes Arbeiten auf Wegen
und Lagerplätzen. Im Vario-
Betrieb sorgt die reduzierte
Drehzahl für ein wirtschaftlich
optimales Verhältnis von
Hackschnitzel-Output zu ein-
gesetzter Kraftstoffmenge.
Diese technischen Eigen -
schaf ten haben Stjepan
Marijanovic überzeugt und er
denkt bereits laut über eine
zweite Jenz-Maschine nach.

Wir wünschen dem jungen
Unternehmer viel Glück und
Freude mit seiner neuen
Maschine. 
Hr. Krammer steht mit seiner
Servicemannschaft bereit, um
einen möglichst störungsfrei-
en Ablauf seiner Hackschnit -
zelproduktion zu gewährlei-
sten, und um evtl. Aus -
fallzeiten auf ein Mini mum zu
Reduzieren.



(uhh) Bei den JENZ
Mobilhackern entwickelt
sich die „5“ Baureihe
immer mehr zum Topseller.
Die Einlasshöhe dieser
Maschinen wurde im Laufe
der Zeit immer weiter
erhöht und beträgt mittler-
weile stattliche 65 cm.
Dieses Maß kann kurzzeitig
für die Verarbeitung von
Wurzelanläufen oder star-
ken Astgabeln genutzt wer-
den und ist für weit mehr
als 90 % des anfallenden
Holzes ausreichend.

Trotzdem kommt es immer
vor, dass sich auf der
Baustelle einige wenige
Stämme finden, die nicht in
den Hacker passen. Es ist
für den Dienstleister sehr
ärgerlich, wenn er für dieses
Material die Motorsäge
anwerfen muss oder es zum
Schluss möglicherweise
sogar liegen bleibt.  

Dieses Problematik war für
JENZ der Grund, im Jahre
2007 den Woodcracker als
einfachen, sehr preiswerten,
aber doch auch äußerst lei-
stungsfähigen Spalter mit in
das Verkaufs programm auf-
zunehmen. Die Maschine
war zunächst als Zusatz -
ausrüstung gedacht, die am
vorhandenen Ladekran
mon  tiert und dann zum
Spalten eingesetzt wird.
Schnell tauchte der Wunsch
auf, den Woodcracker als
festes Anbauteil am Mo -
bilhacker anzubringen, um
die Rüstkosten für den
Umbau zu vermeiden. 

Erstmalig wurde für den
Woodcracker W 600 jetzt
eine entsprechende Lösung
entwickelt. Dabei wird der
Spalter so auf dem Walzen -

rahmen der oberen Ein -
zugswalze montiert, das er
nach oben geöffnet quasi
„auf Empfang“ über dem
Einzugsband steht. Auf -
grund des relativ geringen
Eigengewichtes der Zange
von ca. 260 kg ist das mög-
lich, ohne dass die
Stabilität der Unterkons -
truktion überlastet wird.
Aufgrund der Anbauposition
fällt das gespaltene Holz
direkt in den Einzug, inso-
fern ist diese Position hin-
sichtlich des Arbeitsab -
laufes ideal.

In der einfachsten Ausfüh -
rung erfolgen Antrieb und
Bedienung über die Schlep -
perhydraulik und ein
Schleppersteuerventil. 
Diese einfache Lösung eig-
net sich für die Vorzer -
kleinerung von Stammholz
bis zu einer maximalen
Länge von 2.000 mm. Auch
wenn die Öffnungsweite der
Zange nur „600“ mm
beträgt, ist der Stamm -
durchmesser dabei fast
beliebig, wenn das Längen -
maß nicht überschritten
wird. 

Bei starken Stämmen beißt
sich der Woodcracker wie
ein aggressiver Hund in den
Stamm und zerlegt ihn
Stück für Stück, bis er letzt-
lich zu energiereichen
Hackschnitzeln verarbeitet
worden ist. Der vorgestellte,
äußerst preiswerte Aufbau
wird als Zusatzausrüstung
für Neumaschinen angebo-
ten. Die Nachrüstung für
jeden Mobilhacker der
Baureihe 5 mit Aufbauplatt -
form und Woodcracker W
600 wird durch den JENZ-
Service angeboten.

Spalter direkt am Hacker: Damit nichts liegenbleibt
Woodcracker W 600 als neue Option für Mobilhacker der Baureihe „5“
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Twin Gear – die clevere Getriebelösung von JENZ
Neue Möglichkeiten durch zwei Drehzahlen an der Schlagtrommel

(uhh) Die Aufbereitung von
Grünabfällen, die aus der
getrennten Sammlung stam-
men, hat sich in den letzten
Jahren erheblich verändert.
Früher ging es darum, aus
diesem Material einen
Rohstoff für die Kompost -
ierung zu erzeugen. Die Zer -
klei ne rungs  maschine,
die den ersten Schritt
der Auf be reitung
durch - führt, musste
dementsp rech  end
eine feines, aufgefa-
sertes Produkt erzeu-
gen, um den Mikro -
orga nis men gute Ar -

beits be din gun  gen für den
Pro zess der Materialum -
setzung im Hin blick auf die
Kompos tierung zu schaffen.
Der überschüssige Anteil für
den Siebüberlauf sollte mög-
lichst gering sein. Heute ist
die Zielrichtung überwiegend
anders. Es kommt darauf an,
aus Biomasse möglichst viel
fließfähigen, stückigen Brenn  -
stoff zu gewinnen, und
gleichzeitig möglichst wenig
„kleine Teile zu produzieren“.
Hier stoßen die bisher über-
wiegend eingesetzten
schnell laufenden Maschinen
an Ihre Gren zen, 

weil bei einer hohen Arbeits -
drehzahl zuviel von dem
schlecht zu verwertenden
Feinmaterial produziert wird.
Mit dieser Aufga ben stel lung
befasst JENZ sich schon seit
Jahren und hat im Laufe der
Zeit vor allem zwei wichtige
Zusatzausrüstungen für seine
Maschinen entwickelt. 
Mit der Varioflex Steuerung
kann die Arbeits dreh zahl der
Schlag trommel in einem 
Be reich von 950 bis 
720 U/min stufenlos
verändert werden. 

Zusätzlich kann die vorhande-
ne Schlagtrommel mit dem
Vario-Cut Werkzeug ausgerü-
stet werden. Dieses Werkzeug
sitzt nicht mehr fei schwin-
gend auf der Zerkleinerungs -
trommel, sondern wird durch
eine schwere Dreh mo ment-

stüt ze fixiert.
Damit kann es

nicht mehr auswei-
chen, was im Ergebnis

zu einem verbesserten Out -
put material miterhöhter Fließ -
fähig     keit führt. Der theoreti-
sche Ansatz für die weitere
Ver  bes serung ist die Überle-
gung, dass eine zusätzliche 
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Drehzahlre duk tion der Schlag -
trommel bei gleichbleibender
Zuführge schwindig keit zur
wei teren Materialver bes serung
führt. In diesem Zusam men -
hang ist seit langem intensiv
mit unseren Kunden über den
Einsatz eines Getriebes disku-

tiert worden.
Diese Lösung war
aber aufgrund der gegebe-
nen Einbau situation nicht 
zu realisieren. Durch technolo-
gische Weiter entwick lungen
im Bereich der Antriebs riemen
kann JENZ jetzt aber eine
adäquate Lösung unter dem
Schlagwort „Twin Gear“ prä-

sentieren. „Twin Gear“ ist
weltweit für Arbeits maschinen
dieser Art ein völlig neues
Antriebskonzept und wurde
bei JENZ im Mobilhacker HEM
581 in abgewandelter Form
erstmals eingesetzt. Konkret
bedeutet „Twin Gear“, das der
Zerkleinerer mit zwei komplet-
ten Antrieben ausgerüstet ist,
die unabhängig voneinander
eingestellt oder geschaltet
werden können. Beim JENZ
Abfallzerkleinerer AZ 660
beträgt die Arbeitsdrehzahl 

der 
Schlag -
trommel wahl-
weise 500 oder
1.000 U/min betra-
gen, wenn Twin Gear

eingesetzt wird. Eine weitere
Reduktion bis auf minimal 
380 U/min kann durch die
Varioflex-Steuerung erreicht
werden. Um das zu realisieren
wird am Antriebsmotor eine
besondere Keilrie  menscheibe
mit Laufflächen für zwei
Riemen montiert, die in der
JENZ-eigenen mechanischen
Fertigung auf einer speziellen
CNC-Dreh ma schine produziert
wird. Auf der verstärkten
Rotorwelle werden zwei kon-
ventionelle Riemenscheiben
mit unterschiedlichem Durch -
messer montiert. Zusätzlich
hat die Maschine zwei auto-
matische Riemenspann vorrich -
tungen, damit die Riemen
unabhängig von einander ge -
kuppelt werden können.
Damit wird zusätzlich verhin-
dert, dass der ausgekuppelte
Riemen während des Be triebes   

„heißläuft“. Das Getrie be
selbst ist so aufgebaut,

dass der hintere Riemen de -
montiert werden kann, ohne
dass die vordere Riemen -
scheibe gelöst werden muss.
Die gewünschte Drehzahl wird
vom Betreiber bei stehendem
Rotor per Knopfdruck am
Schalt schrank vorgewählt.

Was bringt die Neuheit unseren
Kunden?
Hauptvorteil ist zunächst der
erweiterte Einsatzbereich. Jetzt
können die unterschiedlichen
Anforderungen der Heizwerke
besser erfüllt werden. Das
bedeutet konkret, es gibt
neue Kunden. Weitere Vorteile
ergeben sich durch den verrin-
gerten Verschleiß im Zu -
sammenhang mit der langsa-
meren Drehzahl. Beides ist ins
Verhältnis zu den vergleichs-
weise günstigen Anschaffungs -
kosten zu setzen, so dass sich
sehr kurzfristige Amorti -
sations zeiten errechnen.
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Interview mit Martin Nagl, IN-Energie
Zukunftsfähige Energieerzeugung und effiziente Nutzung

Herr Nagl ist zuständig für
den Holzeinkauf für das
Biomassenheizkraftwerk IN-
Energie in Großmehring.

BLC: Herr Nagl, wie sehen Sie
die derzeitige Lage in der
Brennstoffbeschaffung für
große Kraftwerke?
Nagl: Durch den geringen
Holz einschlag im gesamten
Jahr 2007 ist der Markt für
Hackschnitzeln aus Kronen -
holz eher begrenzt. Auch
Hackschnitzel aus Land -
schafts  pflegeholz steht nur in
sehr begrenzter Menge zur
Verfügung. Da dieses Material
in der Regel nur in kleineren
Mengen zur Verfügung steht,
ist dessen Aufbereitung sehr
kostenintensiv und bringt
gegenüber den Waldhack -
schnitzeln keinen Kostenvor -
teil. Wasser  wirt  schaft und der
Straßenbau haben mittlerwei-
le erkannt, dass dieses
Material, das noch vor kurzem
mit Kosten zu entsorgen war,
heutzutage Geld in die
Kassen spült. Das macht es
den Kraftwerksbetreibern
nicht einfacher.

BLC: Das bedeutet, dass die
Brennstoffpreise steigen werden?
Nagl: Das ist richtig! Doch die
Kostenstruktur eines Bio -
massenkraftwerkes lassen
einen höheren Durchschnitts -
preis nicht zu.

BLC: Was bedeutet ein
Durchschnittspreis?
Nagl: Wenn die Wald -
hackschnitzel im Preis pro
Tonne steigen, muss umso
mehr nach kostengünstigeren
Alter na tiven gesucht werden,
um diesen höheren Einkaufs -
preis zu kompensieren.

BLC: Als Alternative haben Sie
in den letzten Monaten den
Wurzelstock entdeckt. Was
sind Ihre Erfahrungen mit die-
sem Brennstoff?
Nagl: Das Wurzelholz ist -
eigentlich - ein sehr guter
Brennstoff.

BLC: Ihre Betonung liegt auf 
„eigentlich“!
Nagl: Wir haben im Laufe des
Jahres zwei Verfahren gete-
stet. Das   dereitige meist-
praktizierte Verfahren beginnt

mit der klassischen Rodung
mittels Bagger und Rode re -
chen. Anschließend werden
die ausgegrabenen Wurzeln
mittels langsam laufender
Zerkleinerer gebrochen. Der
Schmutzanteil 0-30mm/ 0 -40
mm wird dann mit einer
Siebanlage abgetrennt. Diese
vorgebrochene Ware wurde
dann von uns frei Werk
gekauft und mit einem
Schredder auf eine ofenferti-
ge Fraktion nachzerkleinert.

BLC: Worin lag bei diesem
Verfahren das Problem?
Nagl: In diesem vorgebroche-
nen Material befinden sich
noch erhebliche Mengen an
Erdklumpen und Steine, die
trotz der Absiebung im
Wurzelholz verbleiben, weil
sie einfach zu groß waren.
Bei der Nachzerkleinerung
verbleiben diese minerali-
schen Bestandteile im
Hackgut und führen dann im
Kessel zu Störungen. Auch die
Nachzerkleinerung ist wegen
der Fremdkörper teurer.
Das führte abgesehen von
einem hohen Ascheanteil zum
Stillstand des Kessels durch
mehrfache Verklemmungen
des Schubrostes durch die
zertrümmerten Steine.

BLC: Wie läuft das zweite
Verfahren ab?
Nagl: Die Wurzeln werden mit
einer speziellen Rodeschere

ausgegraben und auf ein
Transportmaß vorgeschnitten.
Bei dieser Arbeitsweise fallen
bis zu 95 % der Erde und vor
allem die Steine ab. Bei uns
am Kraftwerk angeliefert wird
das Wurzelholz von einem
Lohnunternehmer mit einer
eigens dafür umgebauten
Maschine auf die erforderliche
Brennstoff qualität nachzer-
kleinert.

BLC: Was war das Ergebnis?
Nagl: Das Material führte zu
keinerlei Störungen im
Kessel. Der Schmutzanteil ist
nur geringfügig höher als bei
Kronenholz. Da wir die ver-
schiedenen Brennstoffe immer
in gemischter Form in den
Kessel einfahren, spielt das
nur eine untergeordnete
Rolle.

BLC: Gab es auch negative
Erfahrungen?
Nagl: Das Roden dauert
selbstverständlich etwas länger
als mit einem Roderechen.
Doch auf Rücksicht der
Qualität des Brennstoffes
nehmen wir das in Kauf.

BLC: Werden Sie diesen
Brennstoff in Zukunft weiter
einsetzten?
Nagl: Auf alle Fälle, wenn die
Qualität und der Preis passt!
Derzeit sind leider nur relativ
geringe Mengen davon am
Markt.
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Bruno und Franz haben einen neuen Kumpel-Ludwig
Warum die RWG Leese den JENZ-Maschinen Namen gibt

VON JÜRGEN KRÜGER

Nienburg-Leese. Hauskatzen
haben manchmal Menschen-
namen, Hunde auch. Das ist
nicht neu. Neu ist aber, dass
JENZ-Maschinen Anton,
Bruno oder Franz heißen. Bei
der RWG in Leese ist das so.
"Anton" hieß dort zum
Beispiel der erste Abfall -
zerkleinerer, den die RWG im
Jahre 1989 von Jenz kaufte -
es war ein AZ 50 mit 300 PS.
Später kamen weitere
Maschinen hinzu, und auch
sie bekamen Namen: Bruno,
Daniel, Erwin, Franz und
Kobold zum Beispiel. "Das
haben wir gemacht, um die
Maschinen auseinander zu
halten, jede Maschine ist
eine Kostenstelle.

Wir haben eine Vielzahl von
JENZ-Maschinen, und alle
sind grün", erklärt Jürgen
Strelow, Abteilungsleiter
Umwelt bei der Raiffeisen in
Leese, die ungewöhnliche
Aktion.
Der 59-jährige schwört auf
die Qualität und Zuverläs -
sigkeit der JENZ-Maschinen
("Sonst hätten wir die nicht
gekauft"). In diesem Jahr
bekam die RWG einen AZ
660, den am häufigsten ver-
kauften JENZ-Abfallzer -
kleinerer. "Die Maschine ist
ausgelastet, fast ständig im
Einsatz", sagt Strelow. In
ganz Norddeutschland, von
Berlin über Hamburg bis
nach 

Dortmund fährt der AZ 660
von einen LKW gezogen mit.
Der LKW transportiert zudem
einen Radlader, der den AZ
660 belädt. Strelow: "Das ist
dann eine richtige mobile
Einheit." Per Fernbedienung
ist der Fahrer in der Lage,
den AZ 660 vor- und zurück-
fahren zu lassen, er braucht
seinen Fahrersitz also nicht
zu verlassen. 
Zu den Kunden der RWG zäh-
len öffentliche Unternehmen
der Landkreise, Städte und
Gemeinden, aber auch priva-
te Unternehmen, wie Forst-
und Gartenbaubetriebe. Vor
Ort müssen Mensch und
Maschine meist mehrere tau-

send Kubikmeter Grünabfälle
und Altholz schreddern. Kein
Problem für den AZ 660, der
von einem DaimlerChrysler-
Motor mit 360 kW (490 PS)
angetrieben wird. Das JENZ-
Erfolgsmodell verarbeitet
große Mengen organischer
Abfälle, auch Grünabfall,
Schwachholz, Stammholz bis
cirka 50 cm, Rinde, Biomüll,
Bau- und Altholz, Hausmüll.
Die Maschine erreicht abhän-
gig vom Material eine
Durchsatzleistung von bis zu
220 cbm/h. Sie kann auch
als Nachzerkleinerer einge-
setzt werden. Es stehen 
diverse Siebkörbe zu
Verfügung, um die
gewünschte Material 
struktur zu realisieren.
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(uhh) Vor etwa 10 Monaten
hat die Geschäftsleitung den
Entschluss zur Betriebs -
erweiterung auf dem vor-
handenen Gelände gefasst
und im Rahmen einer außer-
ordentlichen Betriebs ver -
sammlung bekannt gege-
ben. 
In Anwesenheit der Hand -
werker, des Architekten und
vieler unserer Mit arbeiter
wurde jetzt das Richtfest
gefeiert. Nach der traditio-
nellen Zeremonie mit einem
Richtspruch des Zimmer -
manns und dem Anbringen
des mit bunten Bändern ver-

sehenen Richt kranzes wur-
den alle Besucher zu einem
Umtrunk eingeladen. Auf
1.000 qm entsteht eine
Halle, in der zukünftig auf
sechs weiteren Montage -
plätzen Mobilhacker und
Abfallzerkleinerer produziert
werden sollen. Dazu werden
vier Kranbahnen mit jeweils
10 t Hubkraft installiert.
Die Halle  wird gebaut nach
dem Standard EnEv – 30%.
Das heißt, sie unterschreitet
den nach der Energie -
einsparverordnung vorge-
schrie benen Wert um 30 %. 
Die Halle hat eine optimale
Südlage. Das Dach ist daher
als doppeltes Pultdach kon-
zipiert, damit eine PV-Anlage
montiert werden kann. JENZ
bekennt sich damit erneut
klar zu der Bedeutung der
drei „E“, das heißt: „Energie
einsparen, Energie effizien-
ter einsetzen und Erneu er -
bare Energien einsetzen.“ In
den nächsten Wochen wird
auch das Pflaster unter der

Kalthalle in weiten Teilen
durch einen ebenen und
leicht zu reinigenden Beton -
boden saniert. 

Es ist geplant, die Pro duk -
tion noch in diesem Jahr im
neuen Gebäudeteil aufzu-
nehmen.

Halle zur Produktionserweiterung gerichtet
Der Bau macht jetzt rasche Fortschritte

(uhh) Seit Anfang diesen
Jahres ist die Firma NORE-
MAT der neue JENZ-Händler
in Frankreich. NOREMAT hat
seinen Stammsitz in Nancy
in Nordfrankreich, etwa
sechs Autostunden von
Petershagen entfernt. Das
Unternehmen hat ca. 150
Mitarbeiter, die in Nancy
und sechs weiteren

Niederlassungen in ganz
Frankreich verteilt sind. 
Der Familienbetrieb wird in
zweiter Generation durch
Christoph Bachmann
geführt. NOREMAT ist spe-
zialisiert auf den Verkauf
und den Service von Geräten
für die Pflege von
Straßenbegleitgrün. Mit dem
Verkauf von JENZ-Maschinen
betritt NOREMAT den
zukunftsorientierten Markt
der erneuerbaren Energie.
Auch Frankreich hat bei
einem Waldanteil von 27 %
der Biomasse einen festen
Platz zugewiesen.
Die JENZ – Maschinen wer-
den in Frankreich in Orange,
der Hausfarbe von NOREMAT

verkauft. Sie werden aber
zukünftig durch ein einge-

branntes JENZ-Logo deutlich
zeigen, woher sie kommen.

Christoph Bachmann und sein Team zeigten sich beim „Mannschaftsfoto“
nach der gut gelungenen Maschinenpräsentation äußerst zufrieden mit der
Leistungsfähigkeit unserer Maschinen. 

NOREMAT – neuer französischer JENZ-Importeur
Unternehmensleitung und regionale Verkaufsleiter nahmen an 
zweitägiger Schulung teil

Messetermine 08/09
DEZEMBER 2008

02.12.08 – 05.12.08 Pollutec 2008 Lyon (F)
03.12.08 – 04.12.08 DeLuTa Münster

2009

27.01.09 – 29.01.09 Terratec Leipzig
26.03.09 – 29.03.09 Tullner Messe Tulln (A)
03.04.09 – 05.04.09 Forst live Offenburg-Ortenau (Messegelände)

03.04.09 – 05.04.09 agricultural fair Ka Pasesi Ka Pasesi (LT)
18.05.09 – 22.05.09 Ligna Hannover
03.06.09 – 06.06.09 Elmia Wood Jönköping (S)
27.10.09 – 30.10.09 Entsorga-Enteco Köln
20.08.09 – 23.08.09 Forstmesse Luzern Luzern (CH)
08.11.09 – 14.11.09 Agritechnica Hannover


