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Liebe Leserinnen und Leser,

auch scheinbar bekannte Dinge, die 
kaum noch zu verbessern sind, müs-
sen immer wieder aus anderen Blick-
winkeln neu betrachtet werden. Dann 
ergeben sich neue Lösungen mit wirk-
lichen Verbesserungen. Diese Überle-
gung ging mir durch den Kopf, als mei-
ne Frau und ich im vergangenen Herbst 
mit einer Reisegruppe an einer Stu-
dienreise der katholischen Erwachse-
nenbildung durch das dicht bewaldete 
Baltikum teilnahmen. Die Bevölke-
rungsdichte beträgt dort 29 Einwoh-
ner pro km2, bei uns leben dagegen 
auf dergleichen Fläche 230 Men-
schen. Aus derartig unterschiedli-
chen Verhältnissen ergeben sich bei 
der Erzeugung von Hackschnitzeln aus 
Waldrestholz unterschiedliche Anfor-
derungen der jeweiligen Betreiber.

Grundsätzlich hatten wir unseren Blick 
bei der Konzeption der mobilen Hacker 
immer darauf gerichtet, dass die Ma-
schinenbedienung und das Hackerfah-
ren räumlich möglichst dicht, im Ideal-
fall von einem Platz aus durchgeführt 
werden sollen. Jetzt kam von unseren 
dortigen Händlern und Kunden ein wei-
terer Wunsch: „Der Fahrer soll auch in 
seinem LKW übernachten können. Die 
weit auseinander liegenden Einsatz-
gebiete machen das notwendig, Lade-
kran und Hacker werden von der se-
paraten Krankabine aus gesteuert.“ 

Über den Sinn dieses Motives konnten 
wir uns zunächst keinen Reim machen. 
Erst wenn man mit dem Reisebus durch 

die waldreiche, dünn besiedelte Land-
schaft des Baltikums gondelt, wird es 
deutlich: Zu den Kosten für einen Mo-
bilhacker gehören hier auch die Ho-
telkosten und die Zeit, die der Fahrer 
aufbringen muss, um dorthin und wie-
der zurück zum Einsatzort zu fahren.  

Daraus ergeben sich neue Anforde-
rungen an das LKW-Fahrgestell. Ge-
nau diese Anforderungen haben wir 
in enger Abstimmung mit dem ört-
lichen Händler auf der Basis eines 
vom Endkunden beigestellten Volvo 
FH Fahrgestells mit einer HEM 583 R 
umgesetzt. Einen ausführlichen Be-
richt über die weiteren Einzelhei-
ten dieses spannenden Projektes fin-
den Sie auf den nächsten Seiten. 

Gleichzeitig berichten wir in der ak-
tuellen Zeitung auch über den Gegen-
pol: eine HEM 593 R Cobra, bei dem der 
Fahrer von einem Platz aus den LKW 
und den Hacker bedienen kann. Er-
möglicht wird dies durch den Auf-
bau der drehbaren Fahrerkabine. 

Sie sehen, wie unterschiedlich die Ge-
gebenheiten in der Praxis sind und 
welche unterschiedlichen Lösungen 
dabei herauskommen. Das macht un-
seren Job letztlich spannend und ab-
wechslungsreich, es wird nie langwei-
lig. Und genau das wünsche ich Ihnen 
jetzt beim Lesen der nächsten Seiten.
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sehr lobenswert finde“, sagt Klaus Eu-
ringer, der mittlerweile seinen neuen 
Mobilhacker HEM 593 R Cobra in- und 
auswendig kennt. „Für mich ist dieser 
JENZ-Hacker eine Maschine in Perfek-
tion. Es gibt noch ein paar Feinschliff-
arbeiten, aber das sind nur Kleinigkei-
ten, z. B. habe ich an der Vorderachse 
zwei Schmutzfänger angebracht, damit 
der Schlamm nicht an die Maschine her-
an kommt oder eine zusätzliche Befesti-
gung für den Werkzeugkasten angebaut.“ 
Insgesamt ist es Klaus Euringer wich-
tig gehört zu werden. „Mir ist es wich-
tig, dass meine Ansprechpartner, die 

Ingenieure und Konstrukteure, ganz ge-
nau hinhören, welche Verbesserungsvor-
schläge wir Kunden haben. Denn wir sind 
es, die die Maschinen in der Praxis be-
dienen. Und wir wissen ganz genau, was 
funktioniert und was nicht“, sagt er. 

„Diese Zusammenarbeit hat gut funkti-
oniert“, meint Helmut Krammer, Leiter 
der Niederlassung JENZ-Süd. Schließlich 
gab es auch bei der Maschine von Klaus 
Euringer ein paar extra Kundenwünsche 
auf die Rücksicht genommen wurde. „Die 
Cobra wurde in Sonderlackierung gelie-
fert und mit einem verchromten Bullen-

fänger ausgestat-
tet. Außerdem 
haben wir am Kran 
zusätzlich eine 
Halterung für ei-
nen Zusatzsieb-
korb installiert.“ 
Damit ist Klaus Eu-
ringer zufrieden. 
„Das ist gut gelun-
gen. Sie erleich-
tert mir den Sieb-
wechsel und das 
spart Zeit.“ Eben-
so reibungslos und 
komfortabel geht 

der Wechsel der Klingen von statten. Per 
Knopfdruck öffnet sich die Siebkorbhau-
be hydraulisch. Ausgestattet mit Schlau-
rolle und schwerem Schlagschrauber 
können die Klingen dann einfach und 
mit wenig Kraftaufwand gewechselt wer-
den. Hervorheben möchte Klaus Eurin-
ger zum Schluss noch den Aufbau seines 
flexibel einsetzbaren Woodcracker L920, 
den er zur Spaltung übergroßer Stäm-
me nutzt. Seine positiven Erfahrungen 
gibt der Bayer gerne weiter, zum Beispiel 
bei Vorführungen, mit denen er schon ei-
nige Interessenten begeistert hat. 

Neustadt-Arresting (jkr). Knapp 
100 Einwohner zählt die bayerische 
Gemeinde Arresting, die zu Neustadt 
gehört und idyllisch unberührt auf 
einer leicht hügeligen Anhöhe liegt. 
Die Donau schlängelt sich nur rund drei 
Kilometer weiter südlich durchs Land. 
Bis nach Regensburg im Osten sind es 
45 km, bis nach Ingolstadt im Westen 
30 km und bis nach München im Süden 
100 km. Inmitten dieser herrlichen 
Natur lebt und arbeitet Klaus Euringer.

Der gelernte Landwirt hat den Hof seiner 
Eltern im Jahr 2000 übernommen. Auf 
rund 40 ha baut der 46-Jährige Weizen 
und Mais an, einen Großteil seiner Flä-
chen hat er allerdings verpachtet. „Frü-
her haben wir auch Hopfen angebaut, 
doch das haben wir mittlerweile auf-
gegeben“, sagt Klaus Euringer, der ge-
meinsam mit seiner Frau und der 21-jäh-
rigen Tochter auf dem elterlichen Hof 
lebt. Zusätzlich zur Landwirtschaft war 
Klaus Euringer früher bei einem Lohn-
unternehmen angestellt, bei dem er be-
reits Maschinen von JENZ bedient hat. 

Vor sechs Jahren folgte 
der Schritt in die Selbst-
ständigkeit, zunächst 
mit einem zapfwellen-
getriebenen HEM 561 Z. 
„Das war meine ers-
te eigene Maschine von 
JENZ“, sagt Klaus Eurin-
ger, der als Traktor ei-
nen John Deere 8530 
mit 360 PS einsetzte. 
Jetzt machte der Landwirt und Unter-
nehmer den nächsten Schritt und inves-
tierte in einen Mobilhacker HEM 593 R 
Cobra. „Eine super Maschine“, wie Klaus 
Euringer lobt. Es ist die erste „Cobra“, 
die in Bayern unterwegs ist. „Mir wa-
ren Schlepper und Mobilhacker als Ge-
spann zu lang. Ich wollte eine kräftige, 
kurze und wendige Maschine“, begrün-
det der Bayer seine Entscheidung. „Ne-
ben der Leistungsfähigkeit und Flexibili-
tät ist der Fahrkomfort natürlich besser, 
und ich kann mit bis zu 80 km/h unter-
wegs sein.“ Seine Kundschaft liegt 
im Umkreis von rund 50 km um 
Arresting herum. Klaus Eurin-

ger produziert Holzhackschnitzel und 
vermarktet sie selbst. Aus Platzgrün-
den hat er kürzlich sogar eine neue Hal-
le in Neustadt an der Donau erworben. 
Hier und auf dem angrenzenden Frei-
gelände gibt es jetzt ausreichend Platz 
für die Lagerung seiner Hackschnit-
zel sowie seinen Maschinenpark. 

Seinen gebrauchten Mobilhacker 
HEM 561 Z hat Klaus Euringer in kürzes-
ter Zeit in Eigenregie verkauft. „Der Ha-
cker war schneller verkauft als die Cob-

ra geliefert. Deshalb hat mir JENZ 
eine Leihmaschine zur Verfü-

gung gestellt, was ich 

„Eine Maschine in Perfektion“
  Klaus Euringer berichtet über seine Erfahrungen mit der  

ersten „Cobra“ in Bayern

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 45

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 56

Durchsatz bis ca. (in srm) 220

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 1400

Einlasshöhe (mm) 680

Hauptantrieb
Standard-Dieselmotor MAN, Euro 6

Antriebsleistung 353/480

brief facts

Drei Generationen vor der neuen Cobra. Klaus Euringer 
(oben) ist sehr zufrieden mit seinem neuen Chippertruck. 

Ausreichend Platz für Maschinen und Hackschnitzel – 
das neue Firmengelände in Neustadt an der Donau.

HEM 583 R-Truck
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Petershagen (ehe). Für die Vermeidung kostspieliger Standzei-
ten ist ein perfekt auf die Maschine abgestimmter Service un-
umgänglich. Das gilt insbesondere für mobile Holzzerkleinerer 
mit termingebundenen Aufträgen. Nicht umsonst heißt es: „Die 
erste Maschine verkauft der Vertrieb, die zweite der Service.“ 

Auch bei JENZ ist man sich der wachsenden Bedeutung eines rei-
bungslosen After-Sales-Service bewusst und hat diesen Bereich 
in den letzten Jahren weiter ausgebaut. Doch wer ist am JENZ  
Stammsitz eigentlich für welche  Problemstellung der richtige 
Ansprechpartner? Dieser Frage gehen wir im Folgenden nach. 

Wer macht was im JENZ Service?
Die Ansprechpartner im Service Innendienst

– Ersatzteilverkauf– 
das richtige Teil, zum richtigen Zeitpunkt

– Garantiebearbeitung– 
wenn doch mal etwas schief geht 

– Serviceleitung – 
den Blick über das Ganze

–Servicehotline– 
die telefonische Soforthilfe

Auch die Mitarbeiter aus dem Ersatzteilverkauf stehen im direkten 
Kundenkontakt. „Das richtige Teil, in der richtigen Menge, zum 
richtigen Zeitpunkt beim Kunden – das ist unser Auftrag“, erklärt 
Silvio Patzsch, Leiter des Ersatzteilverkaufs und stellvertretender 
Serviceleiter. Dazu gehört auch die Organisation von Fremdteilen 
wie Kränen, Motoren oder LKW-Zubehör oder die Teilebereitstellung 
für die Servicewerkstatt. Damit dies gelingt stehen ein umfang-
reiches Lager am Stammsitz sowie drei im Bundesgebiet verteilte 
Regionallager zur Verfügung. Außerdem kümmert sich die Abteilung 
um den Verkauf der Woodcracker und den Abverkauf von sonstigen 
Restbauteilen. 

Die regelmäßige fachmännische 
Wartung von Maschinen erhöht deren 
Lebensdauer um ein Vielfaches. Dar-
um, genauso wie um die fachgerechte 
Ausführung von Reparaturen im Scha-
densfall kümmert sich die Service-
werkstatt. Auch Maschinenum- oder 
nachrüstungen, die Aufbereitung von 
weiterverwendbaren Altteilen sowie 
alle Servicetätigkeiten rund um die 
JENZ-Betriebsfahrzeuge führt das 
Team um Meister Thomas Wolf durch. 
Direkter Kundenkontakt ist eher selten 
„aber die Maschinen der Kunden ken-
nen wir gut, wenn sie denn regelmäßig 
zur Wartung ins Werk gebracht wer-
den“, so der 47-Jährige.

Ob technisch oder kaufmännisch, 
auch im Service-Alltag gibt es viele 
Aufgaben, die im Hintergrund erledigt 
werden. Service-Ingenieur Christian 
Vodde analysiert als technische As-
sistenz vor allem Auffälligkeiten, die 
in einer ersten Analyse nicht geklärt 
werden können. Außerdem kümmert 
er sich um umfangreiche technische 
Aufgabenstellungen, spezielle Kun-
denanfragen und Schulungen. 
Im kaufmännischen Bereich un-
terstützt Frauke Lührmann das 
Serviceteam. Sie bearbeitet die 
durchgeführten Montagen und 
Werkstattreparaturen für die Rech-
nungserstellung, sowie die komplette 
Versicherungsabwicklung bei Maschi-
nenbruchschäden (Kundeninformati-
on, Abtretungserklärung, Gutachter-
kontakt)

Auch Schäden an Maschinen gehören 
zum Arbeitsalltag. Um die Bearbeitung 
der Garantieanträge und die Überprü-
fung des Sachverhalts kümmert sich 
Bernd Westermann. Dazu zählt auch die 
Weiterleitung an Lieferanten zur Befun-
dung und die Verfolgung der Vorgänge. 
„Das ist auch ein bisschen Detektiv-
Arbeit“, sagt der 57-Jährige über sein 
Aufgabenfeld. 

Der erste Kontakt mit dem JENZ-Service verläuft häufig über die 
Kundenhotline. Die erfahrenen Techniker und Ingenieure aus den 
Bereichen Mechanik und Elektrik kümmern sich um die telefonische 
Fehleranalyse. „Das Credo lautet dabei: „Hilfe zur Selbsthilfe“ – im 
Gespräch mit dem Kunden wird nach Möglichkeiten gesucht, das 
Problem in Eigenregie zu beheben“, erklärt Sascha Gerling, Leiter 
Servicehotline. Gelingt dies nicht, kümmert sich das Team um die 
Klärung des Problems in Abstimmung mit den entsprechenden Fach-
bereichen. Zusätzlich werden Montageeinsätze koordiniert, Ange-
bote zu Maschinenreparaturen und Zubehörnachrüstungen erstellt 
sowie Kundenschulungen durchgeführt. 

  -21      parts@jenz.de

  -81      garantie@jenz.de

  -20      service@jenz.de

Silvio Patzsch

Bernd WestermannWolfgang Benditte

Christian Vodde

Frauke Lührmann

Sascha Gerling

Thomas Wolf 

Marcel von BehrenSebastian Fullriede Tobias BrethauerNicolas Buss

– Servicewerkstatt– 
Reparatur und Wartung im Werk

– Serviceassistenz– 
die Unterstützung im Hintergrund

Für die Koordination der Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen Service-
Bereichen ist Serviceleiter Wolfgang 
Benditte verantwortlich. Der 57-Jährige 
arbeitet seit 22 Jahren für JENZ und 
kennt die Besonderheiten der JENZ-Ma-
schinen sowie des Servicebereichs ganz 
genau. Die Klärung spezieller Vorgänge, 
z. B. umfangreiche Reparaturen und Um-
rüstungen, gehören ebenso zum Aufga-
bengebiet wie die Mitarbeiterführung.

Service-Öffnungszeiten:
Mo. – Do.: 7.00 – 17.30 Uhr
Freitag: 7.00 – 16.30 Uhr
Samstag: 7.00 – 12.15 Uhr
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Angefangen hat der gelernte Landwirt 
vor 18 Jahren mit Holzrücken im Wald. 
„Dann kam die Idee mit dem Holzhacken 
anzufangen“, sagt Josef Sturm rückbli-
ckend und ergänzt: „Zwei, drei Wochen 
später habe ich mich dann entschieden 
und bin in das Geschäft mit dem Holzha-
cken eingestiegen.“ Rund 300 000 Euro 
habe er seinerzeit in einen Schlepper 
Fendt 930 und einen zapfwellengetriebe-
nen JENZ Mobilhacker HEM 540 Z inves-

tiert. Im Jahr 2008 bekam er einen JENZ 
HEM 581 Z, sowie 2012 und 2016 den 
größten JENZ-Mobilhacker HEM 820 Z.

Seine ersten Kunden seien Privatleu-
te gewesen, aber auch vom botani-
schen Garten in Augsburg gab es sei-
nerzeit eine Anfrage. „Ich bin zudem 
selber aktiv geworden, viel herumge-
fahren und habe mir Aufträge an Land 
gezogen“, sagt Josef Sturm. Im ers-
ten Jahr seien rund 150 Hackerstun-

den zusammengekommen. Heute sei-
en es mehr als 1 000 Hackerstunden 

jährlich sowie 2 000 Schlep-
perstunden. Josef Sturm: 

„Es ist immer mehr geworden.“ Zu sei-
nen Kunden im Umkreis von 150 km 
gehören nach wie vor viele Privatleu-
te, aber auch die Waldbesitzervereini-
gungen (WBV) Augsburg und Aichach.
 
Josef Sturm hat einen fest angestellten 
LKW-Fahrer und stundenweise eine Bü-
rokraft angestellt. Außerdem hilft ihm 
seine Mutter, mit der er als Vierjähri-
ger auf das landwirtschaftliche Anwe-
sen, auf dem sich heute das Betriebs-
gelände befindet, gezogen ist. „Wir 
haben damals den Schweinestall zur 
Werkstatt umgebaut, und in der gro-
ßen Halle, wo früher das Getreide la-
gerte, stehen jetzt die Maschinen“, 
erklärt der Bayer. Landwirtschaft be-
treibt er Josef Sturm nicht mehr. „Wir 
haben unsere 30 ha verpachtet.“ 

Mehr Leistung, weniger Verbrauch
Josef Sturm besitzt mit dem Fendt 1050 und dem JENZ-
Zapfwellenhacker HEM 820 Z das derzeit stärkste Gespann. 
Der Unternehmer aus Bayern: „Ich bin top zufrieden“ 

Starkes Gespann: der Fendt Vario 1050 mit dem größten JENZ Zapfwelllenhacker HEM 821 Z 

Aindling-Hausen (jkr). Das ist ein 
Gespann, das sich wirklich sehen lassen 
kann: Der stärkste Fendt arbeitet mit 
dem größten JENZ-Zapfwellenhacker 
zusammen. Und der Herr der gewal-
tigen Technik ist Josef Sturm, Unter-
nehmer aus dem bayerischen Hausen, 
einem Ortsteil der Gemeinde Aindling 
im Landkreis Aichach Friedberg. 

Der Fendt Vario 1050 ist mit 380 kW 
(517 PS) der derzeit größte Serientrak-
tor. Knapp zwei Jahre lang habe er auf 
seinen neuen Schlepper, der auf der da-
maligen Agritechnica die nach Anga-
ben des Herstellers „am meisten beach-
tete Maschine“ war, warten müssen, 
sagt der 52-Jährige. Der HEM 820 Z, 
der größte zapfwellengetriebene Mo-
bilhacker von JENZ, war da schon auf 
dem Markt. Josef Sturm hat den ers-
ten Großhacker dieser Baureihe im Jahr 
2012 bekommen und ihn im Jahr 2016 
durch ein neues Modell ersetzt. Die Ma-
schine hackt Strauchwerk und Stamm-
holz von einem Durchmesser von bis zu 

80 cm und ist ausgelegt für Großtrakto-
ren mit einer Leistung zwischen 150 kW 
(200 PS) und 400 kW (540 PS). Also ge-
nau passend für den größten und stärks-
ten Traktor, den Fendt jemals gebaut hat.

Entsprechend sind auch 
die tatsächlichen 
Leistungsdaten, 
die Josef Sturm 
in seiner Praxis 
mit dem neu-
en Gespann 

ermittelt hat. „Die Leistung 
ist gigantisch. Wir fahren die 
Hackschnitzel mit drei Schub-
bodenaufliegern ab. In der Spit-
ze schaffen wir in einer Viertel-
stunde 45 srm. Am Tag sind das 
ca. 1 000 srm Waldhackschnit-
zel, bei Stammholz sind es sogar 
2 000 srm. Für private Haushalte 
hacken wir mit einem 38er-Sieb-
korb rund 130 srm in der Stun-
de“, sagt der Unternehmer. Trotz 
der gestiegenen Leistung sei der 

Dieselverbrauch von 4,4 l pro 1 000 srm 
auf glatte 4,0 l zurückgegangen. 

Das Gespann steuert er selbst. „Ich kom-
me damit super zurecht. Mit den Ma-
schinen von JENZ bin ich top zufrieden, 
und ich habe meine Entscheidung für 
JENZ bislang nicht bereut. Auch wenn 
ich viele Angebote bekomme, bleibe ich 
bei meinem mobilen Gerät. Damit kom-
me ich zu jeder Tageszeit überall hinein – 

und aus jeder Wiese auch wieder he-
raus“, sagt Josef Sturm und lacht.

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 60

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 80

Durchsatz bis ca. (in srm) 260

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 1200

Einlasshöhe (mm) 820

Hauptantrieb
Leistungsbedarf ca. (kW) 150–400

brief facts
Josef Sturm vor seinem neuen Fendt Vario 1050
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In Skandinavien und dem Baltikum 
ist die Marke Volvo besonders beliebt. 
Das zeigt sich in vielen Fahrzeugparks 
bei Hackerkunden in diesem Gebiet. 
Der Wunsch nach einem Hacker auf 
einem Volvo-Fahrgestell ist daher 
keine Überraschung. Im November 
letzten Jahres war es dann soweit 
und der erste JENZ HEM 583 R-Truck 
auf einem Volvo-LKW-Fahrgestell war 
fertig. Eine Maschine nach Kunden-
wunsch, die sich sehen lassen kann.

„Hackerfahrer im dünn besiedelten 
Skandinavien und im Baltikum unter-
liegen im Gegensatz zu Mitteleuropa 
mit seiner hohen Bevölkerungsdichte 
ganz anderen Einsatzbedingungen“, er-
zählt Hartmut Schneckener, Vertriebs-
leiter international. „Die Einsatzorte lie-
gen zum Teil weit voneinander entfernt. 
Die Fahrer sind oft längere Zeit mit ih-
ren Chippertrucks unterwegs und müs-
sen darin übernachten.“ Der 55-Jähri-
ge betreut die oben genannten Gebiete 
bei JENZ und kennt die Bedürfnisse sei-
ner Kunden. Der Komfort der Kabine sei 
in solchen Fällen von größter Bedeu-
tung, schließlich müssten hier Arbeits- 
und Schlafplatz vereint werden. „Daher 
bevorzugen die Kunden eine luxuriöse 
Fernfahrerkabine und nehmen dafür in 
Kauf, den Hacker aus der externen, zu-
sätzlichen Krankabine zu bedienen.“ Zu-
sätzlich soll der LKW auch noch halbwegs 
auf unebener Straße eingesetzt werden 
können, was bei LKW mit Fernfahraus-
stattung üblicherweise nicht der Fall ist. 

Volvo kann in beiden Fällen punkten, 
denn der zur Diskussion stehende Volvo 
FH ist aus der Serie mit einem mittelho-
hen Fahrgestell lieferbar. Dies ist bei den 
anderen Herstellern so nicht der Fall. So 
lag es nahe, dass die Wahl des estnischen 
Kunden PK Oliver auf den Volvo FH 16 mit 
den drei möglichen Leistungsstufen 550, 
650 und 750 PS fiel. „Außerdem hatte 
das Unternehmen bereits einen umfang-
reichen Volvo-Fuhrpark und besonde-

re Beziehungen zu Vol-
vo“, so Schneckener.

Für den Hackeraufbau 
wurde der FH 16 mit 
550 PS und 4-Achs-Tri-
demfahrgestell durch 
den Kunden beigestellt. 
Dann waren die JENZ-
Ingenieure gefragt. 
Stefan Müller, Leiter 
Forschung und Ent-
wicklung erzählt von 
den Besonderheiten des 
Projektes: „Abweichend 
von unserem bisherigen 
Standard MAN-Chip-
pertruck greifen wir 
bei dem Volvo-Chipper-
truck an einer anderen 
Stelle in den Antriebs-
strang ein.“ Der Volvo 
hat, wie alle Fernlaster, 
kein Vorderradantrieb 
und treibt nur die bei-
den ersten Hinterach-
sen an. Deshalb wurde 
ein Verteilergetrie-
be verwendet, das den 
Kraftfluss dann entwe-
der auf den Hacker oder 
die Hinterachsen lenkt. 
„Alle Antriebskompo-
nenten sind als „hea-
vy duty“ Komponenten 
auch für diesen Ein-
satzzweck ausgelegt“, 
erklärt Stefan Müller.

Durch den Antriebs-
strang ist der Rad-
stand etwas länger als 
beim Standard-Chip-
pertruck. Vorteile sieht 
Müller aber darin, dass 
die erste und letz-
te Achse gelenkt sei-
en. „So ist der LKW trotz 
seiner vier Achsen im-
mer noch sehr wen-

Für komfortable Übernachtungen
JENZ liefert HEM 583 R-Truck auf Volvo-Truck nach Estland 

Ausreichend Platz: Hartmut Schneckener demonstriert mit seiner 
Körpergröße von 1,92 m die Geräumigkeit der Fahrerkabine (oben). 

Die breite Liege bietet ausreichend Platz für komfortable 
Übernachtungen (unten). 
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Mit der LIGNA und der Elmia Wood stan-
den Ende Mai und Anfang Juni gleich zwei 
große internationale Messen innerhalb 
von 3 Wochen auf dem Programm.  

Los ging der Messemarathon am 22. Mai 
mit der LIGNA auf dem Messegelände in 
Hannover. Bei gleichbleibender Besu-
cheranzahl von rund 93 000 Besuchern 
stieg der Anteil der internationalen 
Besucher auf 45 %. Das machte sich 
auf dem JENZ-Messestand bemerkbar. 
JENZ präsentierte sich auf dem Außen-
gelände als Teil der Brennholzlinie und 

zeigte Hackaggregate der mittleren 
Leistungsklasse in Form der stationären 
HE 561 StA und des mobilen Chipper-
trucks HEM 561 R-Trucks. 

Schon eine Woche später ging es weiter 
Richtung Schweden. Mit der Elmia Wood 
startete am 07. Juni die weltweit größte 
Forstfachmesse in den Wäldern südlich 

der Stadt Jönköping. Gemeinsam mit 
seinem schwedischen Vertriebspartner 
Värmdal & Traktorservice präsentierte 
JENZ sein Cobra-Konzept, ebenso wie 
Zapfwellenmaschinen und unterschiedli-
che Trommelbauweisen. Trotz schlechten 
Wetters war das Messeteam mit Anzahl 
(rund 41 000) und Qualität der Besucher 
sehr zufrieden. 

Bei bestem Wetter trafen 
sich am 15. und 16. März 
wieder die internationa-
len JENZ-Händler zur jähr-
lichen Verkaufsbespre-
chung am Hauptstandort 
des Unternehmens in Pe-
tershagen-Friedewalde. 

In Rahmen eines Vor-
tragsblocks wurde am 
Vormittag über die all-
gemeine Unternehmens-
lage, das JENZ-Produkt-

programm sowie neue technische 
Entwicklungen berichtet. Am Nach-
mittag standen Vorführungen der Ha-
cker- und Schredder an unterschiedli-
chen Einsatzorten auf dem Programm. 

Mit der Veranstaltung informiert JENZ 
seine Händler regelmäßig über aktuel-
le Entwicklungen und bietet gleichzei-
tig Raum für Gespräche untereinander 
um sich über aktuelle Themen auszu-
tauschen. Zur Freude der Organisato-
ren gab es viel Lob von den aus 22 Län-
dern angereisten Vertriebsexperten. 

Internationale Händlertagung 2017

LIGNA und Elmia Wood 2017– 
zwei spannende Messewochen 

dig.“ Der Aufbau auf dem 4-Achs-Tri-
demfahrgestell bot den Ingenieuren 
noch weitere Vorteile. „Mit einer Ach-
se vorne und 3 Achsen hinten haben wir 
noch ausreichend Reserven beim Ge-
wicht und bei der Länge“, so Müller. So 
könnten auch andere Hackaggregate, 
wie z. B. der HEM 593 R oder HEM 821 R 

aufgebaut werden, ohne das eine Son-
dergenehmigung erforderlich ist. 
Kunde PK Oliver entschied sich mit dem 
HEM 583 R für ein Hackaggregat der 
mittleren Leistungsklasse. „Das ist eine 
Standard-Maschine“, so Müller. Zielset-
zung war es, die Maschine so einfach 
wie möglich aufzubauen. „Wir haben uns 
deshalb an unseren Zapfwellenmaschi-
nen orientiert und auch das Pumpenver-
teilergetriebe der Zapfwellenmaschinen 
übernommen. Das hat sich in der Pra-
xis seit Jahren erfolgreich bewährt“.  Au-
ßerdem gewährleistet der Aufbau, dass 
alle hydraulischen Komponenten des Ha-
ckers möglichst weit entfernt von der 
Wärmequelle „Dieselmotor“ sitzen.

Der 36-Jährige ist mit dem Verlauf des 
Projektes zufrieden. „Wir haben hier sehr 
eng mit PK-Oliver, unserem estnischen 
Händler OÜ Autra, in Person von Toomas 
Triisa sowie unserem Händlerbetreu-
er Allan Laurimäe zusammengearbei-
tet.“ In einigen Telefonkonferenzen wur-

de jedes Detail konstruktiv diskutiert. 
Zusätzlich besuchten die Kunden das 
Werk in Petershagen, um den Entwick-
lungsstand und den Aufbau zu sehen. 

Das alternative Konzept führt bei ent-
sprechenden Einsatzverhältnissen defi-
nitiv zu einer Ersparnis von Arbeitszeit 
und Hotelkosten, wobei gleichzeitig ma-
ximaler Komfort für den Fahrer erreicht 
wird. „Es ist halt ganz anders, als bei den 
bisherigen Chippertrucks und führt viel-
leicht zu einer Neubewertung der Fra-
ge: ‚Krankabine‘ oder Führerhaus mit 
Mähverglasung“ meint Stefan Müller. 
Kunde PK Oliver jedenfalls ist zufrie-
den. „Als die Maschine dann zur Abho-
lung bereitstand, haben wir in leucht-
ende Augen gesehen. Die bisherigen 
Einsatzerfahrungen des Kunden sind 
sehr positiv, eine zweite Maschine für 
den Kunden ist bereits in der Produk-
tion“, berichtet Hartmut Schnecke-
ner. „Ich denke wir dürfen auf Folgeauf-
träge aus einigen Ländern hoffen.“ 

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 45

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 56

Durchsatz bis ca. (in srm) 200

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 1200

Einlasshöhe (mm) 680

Hauptantrieb
Standard-Dieselmotor VOLVO, Euro 6

Antriebsleistung 405/550

brief facts
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neue Mitarbeiter einzustellen. Heute be-
steht das Unternehmen aus 7 Personen.
 
Gemeinsam kümmert sich das Team um 
Kunden aus ganz unterschiedlichen 
Branchen, die aber trotzdem eines ge-
meinsam haben: „Alle verarbeiten Ab-
fälle, seien es Kommunal-, Holz- oder 

Kunststoffabfälle.“ Bei seinen JENZ-
Kunden habe ich sich die Situation in der 
letzten Zeit nicht gerade vereinfacht. 
„Die Kunden in Litauen wünschen sich 
gute, zuverlässige und  leistungsfähige 
Maschinen. Gleichzeitig erwarten sie ei-
nen guten Service während und nach der 
Garantiezeit, und das alles zu möglichst 

niedrigen Preisen.“ Die größte Heraus-
forderung sei deshalb den Kunden davon 
zu überzeugen, dass ein ausgezeichne-
tes Produkt auch seinen Preis wert sei. 

Der starke Wettbewerb macht es dem 
kleinen Unternehmen dabei nicht 
leichter. „Fast alle europäischen Her-
steller sind bei uns vertreten, es wird 
um jeden Kunden gekämpft.“ Außer-
dem sorgt der starke Wettbewerb un-
ter den Hackschnitzelproduzenten 
selbst für niedrige Hackschnitzelprei-
se und Anspannung. „Das hat natür-
lich einen Einfluss auf die Investiti-
onsbereitschaft. Unsere Aufgabe ist es 
dann mit dem Kunden die beste Lösung 
zu finden – egal ob Zapfwellenmaschi-
ne, Chippertruck, gebraucht oder neu.“

Aktuell sind besonders Chippertrucks 
beliebt. „Früher liefen die Zapfwellen-
maschinen am besten, da die Kunden 
ihren Hacker  an ihre bereits vorhande-
nen Schlepper anbinden wollten“, er-
zählt Rytis. Mit der Zeit nahm der Bedarf 
an Mobilität und damit die Nachfrage 
nach Chippertrucks zu. „Heute ist es so, 
dass der Hackschnitzelproduzent an ei-
nem Tag im Wald arbeitet und am nächs-
ten Tag an einem anderen Platz arbei-
ten soll, der 150 km entfernt ist, deshalb 
wird der Chippertruck bevorzugt.“ Auch 
das geringere Gewicht im Vergleich zu 
Hackern mit Aufbaumotoren und der ge-
ringere Wartungsaufwand durch nur ei-
nen Motor begeistern die Kunden. „In 
diesem Bereich sehe ich noch Poten-
zial für die Zukunft“, sagt Rytis.

Vilnius (ehe). Rytis Bakševičius weiß, 
was er will. Der 46-Jährige Litauer 
gründete vor mehr als 10 Jahren sein 
Unternehmen UAB RB Baltic und be-
hauptet sich seitdem im wettbewerbsin-
tensiven litauischen Markt. Für die 
Kontaktaufnahme mit JENZ unternahm 
er mehrere Versuche, der Dritte sollte 
schließlich erfolgreich sein: im März 
2013 unterzeichnen JENZ und RB Baltic 
einen Händlervertrag und starten in 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Während seines Studiums Anfang der 
2000er Jahre  an der Hochschule Bremen 
lernt Rytis Bakševičius viel über die Ab-
fallverwertungsbranche. „Das war viel 
Neues für mich dabei, was ich so aus Li-
tauen nicht kannte“, erzählt er. „Nach 

dem Studium habe ich weitere Erfahrun-
gen in diesem Bereich gesammelt und 
mich knapp zwei Jahre darauf vorberei-
tet mein eigenes Unternehmen zu grün-
den.“ Im September 2006 ist es dann so-
weit: der Jungunternehmer gründet sein 
eigenes Unternehmen UAB RB Baltic.

RB Baltic verkauft und vermietet Ma-
schinen, führt Reparaturen und War-
tungen durch und kümmert sich um 
eine reibungslose Ersatzteilversorgung. 
„Wir haben uns von Beginn an auf Ma-
schinen und Anlagen für Abfallentsor-
ger spezialisiert“, berichtet Rytis. Zu 
Beginn umfassen diese Abfallbehäl-
ter (Firma Weber), Untergrundcontai-
ner (Bauer-Suedlohn) Ballenpressen 
(Strautmann), Siebmaschinen (Terra Se-
lect) und Kompostumsetzer (Backhus). 
Im Laufe der Zeit wird das Produktpro-

gramm um neue Produkte und zu-
sätzliche Handelsvertretungen 

ergänzt. Es kommen JENZ-Maschi-
nen, aber auch Kunststoffwasch-
anlagen und Kunststoffrecy-
clinganlagen der Firmen 
Herbold und NGR hinzu. 

Bei der Kontaktaufnahme zu JENZ be-
weist Rytis Hartnäckigkeit. „Ich kannte 
JENZ seit Beginn meiner Tätigkeit in der 
Branche und habe von Zeit zu Zeit ver-
sucht den Kontakt herzustellen. Der drit-
te Versuch war dann erfolgreich“, berich-
tet er schmunzelnd. „Ich denke durch 
unsere Zusammenarbeit mit anderen 
deutschen Unternehmen hatten wir ei-
nen guten Ruf, das hat uns geholfen.“

Auch personell und räumlich wächst das 
Unternehmen. „RB Baltic ist ein Famili-
enunternehmen. Meine Lebensgefähr-
tin Inga und ich arbeiten seit Beginn an 
zusammen. Unser Stammsitz war immer  
in Vilnius“, sagt Rytis, der in der litaui-
schen Hauptstadt zu Hause ist. Im Jahr 
2013 habe die angemietete Fläche dann 
aber nicht mehr ausgereicht. „Wir sind 
dann in eigene, neue Büros umgezogen, 
das hat uns mehr 
Raum gegeben 
um zu expan-
dieren und 

Im dritten Versuch erfolgreich
UAB RB Baltic ist seit 4 Jahren JENZ-Händler in Litauen 

Geschäftsführer Rytis Bakševičius (Mitte) gemeinsam mit seinen Mitarbeitern 
Adomas Kanopa (Serviceingenieur) und Vytautas Jauga (Projektleiter). 

Auf der „Baltijos miškai”, einer wichtigen Messe für Forstwirtschaft und Forsttechnik, 
präsentierte UAB RB Baltic im vergangenen Jahr Chippertrucks und Zapfwellenmaschinen. 
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Datum Messe Ort Firma

Messetermine JENZ 2017

August 2017
01.08.2017 – 02.08.2017 DemoForest Libramont (Belgien) Van Bemmel
17.08.2017 – 20.08.2017 24. Internationale Forstmesse Luzern Luzern (Schweiz) JENZ
18.08.2017 – 19.08.2017 Mittia Skogstransport 2017 Ljusdal (Schweden) Värmdal
31.08.2017 – 05.09.2017 Karpfhamer Fest/Rottalschau Karpfham (Deutschland) JENZ

September 2017
06.09.2017 – 07.09.2017 Innov Agri Ondes (Frankreich) Noremat
06.09.2017 – 10.09.2017 MATEXPO Kortrijk (Belgien) Van Bemmel
07.09.2017 – 09.09.2017 innoLignum SOPRON Sopron (Ungarn) Forest Power
06.09.2017 – 10.09.2017 Rieder Messe Ried (Österreich) JENZ Österreich
14.09.2017 – 14.09.2017 5. Internationaler Praktikertag für Kompostierung Knittelfeld (Österreich) JENZ Österreich
26.09.2017 – 29.09.2017 EXPOBIOMASA Valladolid (Spanien) EMSA
28.09.2017 – 30.09.2017 Forest Romania Zizin (Rumänien) Forest Power

Oktober 2017
24.10.2017 – 26.10.2017 Recycling Gorinchem (Niederlande) Van Bemmel

November 2017
07.11.2017 – 10.11.2017 Ecomondo Rimini (Italien) VAMA
12.11.2017 – 18.11.2017 AGRITECHNICA Hannover (Deutschland) JENZ
28.11.2017 – 29.11.2017 9. Bad Hersfelder Biomasseforum Bad Hersfeld (Deutschland) JENZ

Stand Juli 2017. Angaben ohne Gewähr.

Forest Power bezieht 
neue Firmengebäude 
Der ungarische JENZ-Händler Forest Power 
hat seine neuen Firmengebäude bezogen. 
Der Sitz des Unternemens liegt in Csers-
zegtomaj, der westlichen Ecke des Bala-
tons. Auf insgesamt 530 m2 Gesamtfläche 
haben András Bálint und sein Team von 
8 weiteren Mitarbeitern ausreichend Platz 
für Büro, Lager und Werkstatt. Außerdem 
nutzt das Unternehmen eine 100 kW 
Hackschnitzelheizung. Wir wünschen alles 
Gute zum Einzug!

Magne Gitmark mit Preis ausgezeichnet 
Magne Gitmark, seit 24 Jahren JENZ-
Händler in Norwegen, wurde mit einem 
regionalen Preis als „Unternehmen der 
Region Lillesand” ausgezeichnet. Mit 

mittlerweile 29 Mitarbeitern hat sich 
Magne Gitmark als wichtiger lokaler 
Arbeitgeber etabliert. Die Jury, beste-

hend aus Vertretern der lokalen Politik 
und Wirtschaft begründetete den Preis 
u. a. damit, dass das Unternehmen über 
Jahre hinweg wirtschaftlich gesund agiert 
habe und dabei gleichzeitig Arbeitsplätze 
geschaffen und gute Produkte und 
Dienstleistungen auf den Markt gebracht 
habe. Inhaber und Geschäftsführer Thor 
Aage Gitmark nahm den Preis gemeinsam 
mit Sohn Trond entgegen und widmete 
ihn seinem zwischenzeitlich verstorbe-
nen Vater, Firmengründer Magne Gitmark 
(† 89), ebenso wie seinen engagierten 
Mitarbeitern, deren außergewöhnlichen 
Einsatz er hervor hob. Wir gratulieren zu 
dieser besonderen Auszeichnung!

Wiederaufbau hat begonnen 
Nach dem Brand des Vertriebsgebäudes 
am 19. Dezember sind nun die Abriss- und 
Aufbauarbeiten in vollem Gange. Das 
völlig zerstörte Verwaltungsgebäude wird 
neu aufgebaut, der ebenfalls in Mitleiden-
schaft gezogene neue Empfangsbereich 
wird saniert. Das Ende der Bauarbeiten 
wird für das Frühjahr 2018 erwartet. 

Liebe, die unter die Haut geht 
Einen besonderen Liebesbeweis hat Lars 
Johanson, Hackerfahrer des norwegischen 
Unternehmens Biodrift sich auf seinen 

Oberarm 
tätowieren 
lassen. 
Unverkenn-
bar ist er Fan 
„seiner“ HEM 
821 DQ Cobra 
hybrid.

nachrichten   +++   Kurznachrichten   +++   Kurznachrichten   +++   Kurznachrichten   +++   Kurznachrichten   ++  
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