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VORWORT

und zum Anderen spielt der strategische 
Zukauf von namhaften Firmen eine große 
Rolle. 

Auf Ihrem Erfolg aufbauend freuen wir 
uns auf zukünftige Projekte und die 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Das letzte Jahr 2020 hat nicht nur uns, 
sondern der ganzen Welt eine schwierige 
und zuvor noch nie dagewesene Situation 
beschert.

Wir haben trotzdem genug erlebt, um 
Ihnen nun die sechste Ausgabe unseres 
internationalen Newsletter zu präsentieren. 
Darin finden Sie Firmen- sowie 
Produktneuigkeiten, Messeauftritte und 
aktuelle Berichte von Anwendern.

Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Damen und Herren,

zuerst würde ich mich gerne bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen in 
die Produkte der KINSHOFER Gruppe 
bedanken. 

Um Sie weiterhin in Sachen Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit zu unterstützen, 
ergänzen wir stetig unser Produktportfolio. 
 
Zum Einen realisieren wir dies durch 
Produktinnovationen sowie Variationen 

Thomas Friedrich
Geschäftsführer
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 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH

KINSHOFER GmbH kauft Cangini Benne Srl.

Die Kinshofer GmbH aus Deutschland und das in Italien ansässige Unternehmen Cangini Benne Srl. 
haben heute bekannt gegeben, dass sie einen Fusionierungsvertrag unterzeichnet haben. Mit diesem 
Vertrag hat Kinshofer den Großteil der Anteile von Cangini erworben.

Kinshofer ist seit über 50 Jahren ein führender Hersteller von Anbaugeräten für LKW-Krane, Bagger 
und Kompaktlader und hat seine Produktpalette sowohl auf dem Kran- als auch auf dem Baggermarkt 
konsequent weiterentwickelt, um ein kompetenter und zuverlässiger Partner für OEMs und OEDs zu 
sein. Frühere Firmenübernahmen durch Kinshofer, wie von Liftall Inc. (Kanada), Demarec BV (Holland), 
RF System AB (Schweden), Auger Torque Group (Großbritannien / Australien / China), Solesbee´s 
LLC (USA), Doherty Group (Neuseeland / Australien) und Hammer Srl. (Italien) stellen andere wichtige 
Meilensteine dieser Entwicklung dar.

Die Übernahme von Cangini ist für Kinshofer in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zunächst werden dem 
bereits sehr umfassenden Angebot von Kinshofer weitere Produktsegmente hinzugefügt. Und zweitens 
verbessert es den Vertriebskanal von Kinshofer in Märkten, in denen Cangini sehr stark ist. Darüber 
hinaus hat Kinshofer die lokale Fertigung in Italien mit seinen vollständig vertikal integrierten und sehr 
fortschrittlichen Fertigungsstätten in Sarsina und Cesena weiter verbessert. Die Kunden werden viel 
schneller und mit einer noch größeren Produktpalette bedient. Mit diesem Schritt zeigt Kinshofer sein 
Engagement als weltweit führender Anbieter von Anbaugeräten für die Kran- und Baggerindustrie.
Thomas Friedrich, Präsident und CEO der Kinshofer Gruppe, sagte: „Kinshofer setzt seine Strategie fort, 
der Branche eine„ One-Stop-Shop “-Lösung mit herausragenden technischen Produkten zur Verfügung 
zu stellen, um die Effizienz und vor allem die Rentabilität der Kunden zu steigern. Die Akquisition von 
Cangini war der nächste Schritt in unserem Ansatz, ein globaler Branchenführer mit einer solide, lokalen 
Präsenz zu sein.“

Während Giorgio Cangini, der Haupteigentümer 
und CEO von Cangini war, seine Zeit nun neuen 
aufregenden Unternehmungen widmen wird, 
bleibt sein Bruder Davide Cangini Mitinhaber 
und COO von Cangini. Er kommentierte: „Die 
Konzentration von Wissen und Kompetenz 
wird ein starkes Zentrum für zukünftige 
Entwicklungen bilden, von denen unsere 
Kunden nur profitieren können. Insbesondere 
die Kombination beider Produktreihen wird zu 
bahnbrechenden Innovationen für die Branche 
führen. Das gesamte Cangini-Team, das in seiner 
Gesamtheit bestehen bleibt, freut sich sehr, Teil 
dieser gemeinsamen Zukunft zu sein. “
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Cangini, ein 1980 gegründetes Familienunternehmen, 
konzentriert sich auf die Entwicklung und 
Vermarktung von Anbaugeräten für Bagger und 
Frontlader, um Spediteure effektiver und vielseitiger 
zu machen, insbesondere für kleine und mittlere 
Vertragsunternehmen, die eine hohe Auslastung 
ihrer Maschinen anstreben. Das Branchenwissen 
von Cangini basiert auf den Erfahrungen der 
beiden Herren Giorgio und Davide Cangini. Mit 
einer äußerst engagierten und gut ausgebildeten 
Belegschaft wird Cangini seine Produkte weltweit 
weiterentwickeln und verkaufen. Um den 
aktuellen Marktanforderungen gerecht zu werden, 
werden Cangini und Kinshofer mehr Mitarbeiter 
einstellen, um eine schnelle und professionelle 
Markteinführung der Produkte der Unternehmen in 
beiden Vertriebsorganisationen zu gewährleisten.

Die Mitarbeiter von Kinshofer und Cangini arbeiten an der schnellen Integration, um den Kunden 
weltweit ihre umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette anzubieten.



6

KINSHOFER FEIERT 50-JÄHRIGES JUBILÄUM
Die KINSHOFER GmbH ist einer der führenden Hersteller von Anbaugeräten für Ladekrane und Bagger, 
unter anderem auch für Drehmotoren, Tiltrotatoren und Schwenkantriebe. Der Hauptsitz des global 
agierenden Unternehmens befindet sich im oberbayerischen Holzkirchen. Seit 2007 gehört KINSHOFER 
zur schwedischen Lifco AB.

KINSHOFER wurde nach dem Gründervater benannt. Am 4. August 1971 gründete Alfred Kinshofer die 
Firma KINSHOFER Maschinenbau Miesbach in Miesbach, Bayern.

 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH

Anfangs produzierte das kleine Unternehmen 
nur Brückenlager, Geländer und Zubehör für 
Ziegelwerke wie Tunnelofenwagen oder Hub- und 
Senkvorrichtungen für Ziegelpressen.

Zwei Jahre nach Firmengründung begann man mit der 
Entwicklung der ersten Steinstapelzange. Nur ein Jahr 
später folgte die Konstruktion einer Palettengabel und 
eines Zweischalengreifers. 
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Da die Kapazitäten der ursprünglichen 
Produktionsstätte ausgereizt waren, wurde 
1975 eine neue Fertigungshalle in Miesbach Ost 
errichtet.
Nur zwei Jahre später wurde auch dieses 
Gebäude zu klein und eine zweite Fertigungs-
halle mit zusätzlichen Bürogebäuden wurde 
gebaut.
Im Jahr 1979 wurde der erste Endlos-Drehmotor 
der Firma entwickelt.

Ein Jahr später erfolgte die Umfirmierung in 
Kinshofer Greiftechnik GmbH. 

Erste Verkaufsaktivitäten in den USA und England wurden 
getätigt.
1984 wurde schliesslich der erste ausländische 
Verkaufsstandort in Stockport, Cheshire, England, 
gegründet: KINSHOFER UK Ltd.

Alfred Kinshofer verkaufte 1987 seine Firmenanteile, blieb 
jedoch in beratender Stellung für das Unternehmen tätig. 

Im selben Jahr wurde Kinshofer France in Strassburg, 
Frankreich, gegründet.

Ein Jahr später begannen die Planungen für die neuen 
Fertigungs- und Bürogebäude in Marienstein, dem heutigen 
Hauptsitz.
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KINSHOFER GMBH

Zwei Jahre danach begann man schliesslich 
mit dem Bau der geplanten Hallen und im 
Dezember 1990 erfolgte der Umzug des 
Unternehmens.

1997 wurde der Bau der Fertigungshallen im österreichischen Gmünd und dem tschechischen České 
Velenice geplant, und nur ein Jahr später wurde die Firma MARS Greiftechnik gegründet und in den neu 
gebauten Hallen die Fertigung aufgenommen.

Im Jahr 2000 wagte KINSHOFER den Sprung 
über den grossen Teich und akquirierte das 
kanadische Unternehmen Liftall, die heutige 
Niederlassung Kinshofer North America.

Ein Meilenstein der Unternehmensgeschichte: im 
Jahr 2003 entwickelte KINSHOFER den patentierten 
HPXdrive, der mit einem iF-Silver Award für „Produkt 
Design“ im Sektor „Industrie“ ausgezeichnet wurde.
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2006 bekam die Firma schliesslich ihren heutigen Namen: KINSHOFER GmbH. 

Im selben Jahr wurde der niederländische Spezialist 
für Abbruch- und Recyclinggeräte Demarec B.V. 
aufgekauft.
Die weltweit agierende schwedische Unternehmens-
gruppe Lifco AB akquirierte die KINSHOFER GmbH 
im Jahr 2007.

Seit 2008 ist das Unternehmen auch in Asien 
vertreten durch das Büro der neu gegründeten 
Darda KINSHOFER Construction Machinery Co. Ltd. 
in Chinas Hauptstadt Beijing.

Im gleichen Jahr wurde ebenfalls das Unternehmen 
KINSHOFER Aponox Oy, in Hämeenlinna, Finnland 
gegründet, mit Hauptaugenmerk auf den NOX 
Tiltrotatoren.

Ende des Jahres 2011 erwarb KINSHOFER 
schliesslich das schwedische Unternehmen RF-
System AB, sowie Anfang 2012 die geistigen
Eigentums- und Vertriebsrechte der neusee-
ländischen Wedgelock Equipment Ltd. und 
erweiterte somit die angebotene Produktpalette 
noch weiter.

2013 öffnete die neue KINSHOFER-Fertigung in 
Sanborn, New York, USA.

KINSHOFER und Auger Torque Europe Limited 
fusionierten Anfang des Jahres 2015. Dabei kaufte 
die KINSHOFER GmbH 100% der Anteile von Auger 
Torque Europe Ltd. und Auger Torque Australia Pty 
Ltd.. Auger Torque ist Hersteller von Erdbohrern, 
Bohrschnecken, Grabenfräsen und hochwertigen 
Anbaugeräten für Bagger, Kompakt- und Radlader, 
LKW-Ladekrane, sowie andere Trägergeräte.



10

 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH

2017 kam das amerikanische Unternehmen Solesbee's zur Kinshofer Gruppe, ein Hersteller für 
Anbaugeräte für Bagger, Radlader und Dozer aus Winston, GA.

Im selben Jahr erwarb Kinshofer die Firma Doherty mit Sitzen in Neuseeland und Australien. Doherty ist 
vor allem für dessen Schnellwechsler bekannt.
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2019 kaufte Kinshofer das italienische Unternehmen Hammer, das Abbruchhämmer und andere 
Abbruchwerkzeuge herstellt mit Sitz in Molfetta. 

Ebenfalls 2019 zieht die Kinshofer GmbH mit ihrem Hauptsitz von Marienstein nach Holzkirchen, südlich 
von München. Die Fertigung bleibt in Marienstein. 

KINSHOFER baut auf eine hohe Fertigungstiefe. Die Produkte werden in der hauseigenen Entwicklungs-
abteilung konstruiert, in der Fertigung gebaut und schliesslich im eigenen Testlabor „auf Herz und 
Nieren“ geprüft. So behält das Unternehmen nicht nur die Kontrolle über die Produktion, sondern auch 
über das Produkt selbst.
Ein kontinuierlicher Informationsaustausch zwischen der Firma und den Kunden resultiert in stetigen 
Weiterentwicklungen und Innovationen. Dabei wird Kundennähe gross geschrieben.
Im eigenen Action Park am Unternehmenshauptsitz Marienstein haben sowohl Händler als auch Kunden 
die Möglichkeit an Schulungen und Demonstrationen teilzunehmen.

Auf noch einmal 50 Jahre! (mindestens...)



12

 #01 FIRMEN NEWS
DEMAREC

20 JAHRE DEMAREC 
Ein Interview mit den Gründern

Vor 20 Jahren wurde Demarec gegründet. Ein erfahrener Ingenieur und ein motivierter 
Marketingspezialist haben sich zusammengetan, um ihre Pläne in die Realität umzusetzen. Und mit 
Erfolg! 
Da es Zeit für Demarec ist, dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen zu feiern, haben wir die Gründer Ruud 
de Gier und Marcel Vening nach ihrem Demarec-Abenteuer gefragt. Was haben sie in diesen 20 Jahren 
gelernt? Welche Momente waren für sie besonders und was hat sie herausgefordert? Wie haben sie ihr 
Unternehmertum bisher erlebt? Und was sagen sie für die Zukunft der Abbruchindustrie und den Anteil 
von Demarec daran voraus?

„Wir haben geglaubt, dass Demarec von 
Anfang an ein Erfolg wird“, erklärt Marcel. 
"Sonst würden Sie kein Unternehmen 
gründen. Wir haben nie angenommen, dass 
es schief gehen könnte. Wir haben jedoch 
die notwendigen Vorbereitungen getroffen, 
um ein Scheitern zu verhindern. Als wir 2001 
Demarec gründeten, hatten wir das Ziel, 
wirklich innovative Produkte auf den Markt zu 
bringen. Es musste nicht unbedingt ein völlig 
neues Produkt sein, sondern vor allem ein 
Produkt, das eine bessere Leistung erbringen 
konnte. Wir verlassen uns wirklich auf unser 
Produkt-Know-how und konzentrieren uns auf 
Leistung, Geschwindigkeit und Qualität. Das 
ist natürlich mit einem Preisschild verbunden, aber wir haben immer gedacht, dass sich der Mehrwert 
mehr als gelohnt hat. Natürlich hat es dazu geführt, dass wir nicht von Zeit zu Zeit Projekte gewonnen 
haben, aber ich persönlich habe das nie als schlecht angesehen. Wenn wir in meinen Augen „zu teuer“ 
wären, hätte das nichts mit der Qualität unseres Produkts zu tun, sondern mit der Wahl, die der Kunde 
getroffen hat. Wenn wir andererseits ein Projekt gewonnen haben, war es ein noch größerer Gewinn für 
uns. Dieser Kunde war bereit, mehr Geld auszugeben, als unsere Konkurrenz verlangte, und hat uns und 
unser innovatives Produkt tatsächlich ausgewählt. “

Ruud und Marcel mit der ersten DRG-Serie
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Die Herausforderung, Unternehmer zu sein
 
Ständig innovative Produkte einführen zu wollen, ist ein ehrgeiziges 
Ziel, stellt aber auch seine Herausforderungen dar, stellte Ruud fest: 
„Die Gewährleistung der Kontinuität der ständigen Entwicklung neuer 
Produkte hat seinen Anteil an Druck gebracht. Sie können niemals 
aufhören, sonst läuft Ihre Planung über und Sie können Ihre Produkte 
nicht mehr verkaufen. Wir glauben wirklich, dass dies unsere Stärke 
ist, und um erfolgreich zu werden, müssen Sie an Ihre eigene Stärke 
glauben und sich darauf verlassen. Sie müssen wissen, dass Sie in 
der Lage sind, dem gerecht zu werden und Ihre langfristigen Ziele im 
Hinterkopf zu verfolgen. Sie möchten nicht von diesen ablenken, da 
Sie Ihr Unternehmen nicht mehr im Griff haben. Persönlich glaube ich, 
dass es sehr wichtig ist, Ihrem Bauch zu vertrauen, denn das ist Ihr 
bester Berater. Es sollte sich immer richtig anfühlen, denn wir haben 
erfahren, dass unser Mut unsere besten Berater sind. “ Marcel stimmt 
zu: "Sie sollten ein Gefühl für das haben, was Sie tun, und es wirklich 
genießen, denn nur so können Sie sich von dem, was Sie tun, mit 
Energie versorgen lassen und daraus einen Erfolg machen." 
 
Das bedeutet natürlich nicht, dass Marcel trotz seiner Leidenschaft 
für seinen Job während seines Unternehmertums keinen Herausforde-

Ruud, Chefingenieur und Mitbegründer von 
Demarec mit einer DCC-Betonschere

rungen gegenübergestanden hat: „Wir mussten wirklich kämpfen, um unsere derzeitige Position zu errei-
chen und Geschäfte zu generieren. Jedes Mal, wenn Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, sind 
Sie ständig damit beschäftigt, wie dies zu tun ist und mit welchen Argumenten Sie den Mehrwert Ihres 
Produkts verkaufen können. Weil das Unternehmen und die Argumente, die Sie einführen, so synchron 
miteinander sind - Sie haben es in Ihre Seele gesteckt -, können Sie diese Argumente tragen. Manche 
Dinge kommen natürlich. Sie haben vielleicht Ihr Studium abgeschlossen und einen Abschluss, aber das 
bedeutet nicht, dass Sie den Beruf beherrschen. Ohne Abschluss können Sie auf Ihr Bauchgefühl re-
agieren und trotzdem vom Markt gut aufgenommen werden. Das Wissen, die Erfahrung und das Wissen, 
über das Sie verfügen, sind viel wichtiger und in meinen Augen die besten Komponenten, um ein Unter-
nehmen zu gründen. “

Marcel, Vertriebs- und Marketingleiter und 
Mitbegründer von Demarec mit einer DCC-
Betonschere

Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens
 
Während 20 Jahren Unternehmertum haben Ruud und Marcel viel 
darüber gelernt, was für ein Unternehmen funktioniert und was nicht. 
Daher haben sie einige Tipps für die Gründung von Unternehmern: 
„Wenn Sie ein Unternehmen gründen, insbesondere in dieser Branche, 
ist es wichtig, dass Sie sich wirklich gut vorbereiten“, bemerkt Ruud. 
„Schreiben Sie einen richtigen Geschäftsplan und setzen Sie sich 
realistische Ziele. Setzen Sie Ihre Erwartungen nicht zu hoch, sondern 
stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele erreichbar sind. Sie werden Finan-
ziers in dieser Welt brauchen, weil die Aktien und Schuldner ziemlich 
hoch sind, da Sie mit großen und teuren Werkzeugen arbeiten. Zah-
lungen können länger als 3 Monate unbezahlt bleiben, daher müssen 
Sie dies kompensieren können. Banken vertrauen Ihnen schneller, 
wenn Sie im ersten Jahr Ihren Zahlen gerecht werden können. Wenn 
Sie dies tun können, gewähren sie Ihnen leichter Kredite. Stellen Sie 
daher sicher, dass Sie von Anfang an über fundierte finanzielle Kennt-
nisse und Kontrolle über Ihr Unternehmen verfügen. “ Außerdem 
braucht man laut Marcel die richtige Motivation und Unterstützung: 
"Man sollte nicht in eine Branche einsteigen oder ein Unternehmen 
gründen, weil man viel Geld verdienen kann. Das ist der schlechteste 
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Motivator, um Unternehmer zu werden." Manchmal scheinen die Leute zu denken, dass Sie sofort er-
folgreich sind, wenn Sie als Unternehmer anfangen, während Sie alles erfüllen müssen, was Sie wollen, 
und es kostet Sie ziemlich viel Schlaf. Sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu annullieren und durch-
zuhalten, auch wenn Sie wirklich müde sind. Am Anfang werden Sie nicht so müde sein, da Ihr Job Sie 
hauptsächlich mit Energie versorgt, aber wenn Sie ununterbrochen lange Arbeitstage und arbeitsreiche 
Wochen durchstehen, wird dies Auswirkungen haben. Früher war ich viel von zu Hause weg und habe 
7 Tage die Woche gearbeitet, als wir gerade angefangen hatten. Wir hatten noch keine Mitarbeiter, also 
haben wir alles selbst gemacht. von Angebots- und Auftragsbestätigungen bis hin zur Abrechnung und 
Dateneingabe. Die Kinder fragten mich immer, ob ich zu Hause oder im Haus sei. Als ich zu Hause war, 
war ich für sie da, als ich im Haus war, war ich zufällig dort, aber ich war mit anderen Dingen beschäf-
tigt. Deshalb brauchst du Ausdauer, auch wenn ich es bei mir selbst noch nie so gesehen habe. Dies ist 
meine natürliche Art, dies zu tun. Ich denke, es ist nicht möglich, solche Dinge zu lernen, obwohl man sie 
verbessern kann. Sie müssen meistens an das glauben, was Sie tun, und auf Ihr Wissen vertrauen. “

Flexibel sein
 
Wenn Sie 20 Jahre im Beruf sind, erleben Sie einige Veränderungen, und dies erfordert von einem Unter-
nehmer eine gewisse Belastbarkeit und Flexibilität. „Der Markt hat sich in einigen Bereichen im Vergleich 
zu vor 20 Jahren erheblich verändert“, erklärt Marcel. „Unsere Vision ist jedoch weitgehend gleich ge-
blieben. Wir haben festgestellt, dass der Markt immer preisorientierter wird und dass wir uns auf diesem 
Weg weiter anpassen müssen. “ Ruud bestätigt dies: „In 20 Jahren ist mehr Wettbewerb entstanden und 
das führt zu einem preisorientierten Verkauf. Wir mussten unsere Vision ein wenig anpassen, obwohl wir 
uns immer noch darauf konzentrieren, qualitative Produkte zu entwickeln und zu liefern, mit denen wir 
uns von den anderen unterscheiden. Natürlich kann es ein bisschen mehr kosten, aber die Kluft zwi-
schen uns und unserer Konkurrenz kann nicht zu groß werden, es sollte erschwinglich und verkaufsfähig 
bleiben. Sie können auch feststellen, dass Kunden kritischer geworden sind. Alles muss stimmen, vom 
Selbstkostenpreis und der Qualität bis zur Leistung, die ein Produkt liefern kann. Wir sind alle kritischer 
geworden, was sehr logisch ist, da Teile über das Internet gekauft werden können und Sie einen be-
stimmten Service von einem Hersteller verlangen können. Das ist ein ziemlicher Unterschied zu früher 
und darauf konzentrieren wir uns jetzt mehr. "
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Ein Demarec-Highlight
 
Wenn wir Marcel und Ruud fragen, was einer ihrer besonderen Momente in 20 Jahren Demarec war, 
antworten beide gleich: „Sie stehen 2004 zum ersten Mal auf der Bauma in München - einer der renom-
miertesten internationalen Messen unserer Branche . ” Für Demarec war das laut Ruud ein ziemliches 
Ereignis: „Die Bauma wurde im April 2004 organisiert, daher mussten wir im November 2003 neue 
Produkte entwickeln, um sie rechtzeitig auf der Messe präsentieren zu können. Wir hatten dies auch der 
Presse angekündigt, einschließlich eines Bildes mit einem roten Tuch über einem unserer Pulverisierer, 
um den Start vorzustellen. Unnötig zu erwähnen, dass der Druck, etwas Neues zu präsentieren, ziemlich 
groß war. Deshalb nahm ich meinen Laptop mit nach Hause und arbeitete rund um die Uhr an der Ent-
wicklung neuer Produkte. Anscheinend bin ich unter Druck gut unterwegs, weil es mir gelungen ist, in 
nur wenigen Monaten die MQP-, DemaPower-Zylindertechnik und die Demalog-Technik zu entwickeln, 
die von unserer Mutterfirma noch weiterentwickelt werden. Während dieser Messe konnten wir alles 
präsentieren und verkauften Produkte im Wert von über einer Million Euro. Das war ein echter Meilen-
stein für uns, den Sie nie vergessen werden. “

Zukunft

Die Zukunft entspricht laut Marcel und Ruud dem Ziel, das sie immer hatten; Einführung innovativer 
Produkte auf den Markt. "Wir arbeiten nicht in einer Branche, die sich ständig rasant bewegt, wie zum 
Beispiel der Automatisierung", erklärt Marcel. „Unsere Produkte wurden nicht so schnell weiterentwi-
ckelt wie beispielsweise Mobiltelefone, die in 10 bis 20 Jahren unverzichtbar geworden sind. In unserer 
Branche werden wir unsere Aufmerksamkeit auf Staubproduktion, Vibrationen und Geräusche richten, 
einige Dinge, an denen wir derzeit arbeiten. Darüber hinaus besteht die größte Herausforderung für uns 
in Zukunft darin, unsere Tools mit einem besseren Kostenbewusstsein zu entwickeln. Wir haben Kunden, 
die eine Million Euro für eine Maschine ausgeben, sich aber für ein billigeres Werkzeug entscheiden, das 
25% weniger sparen kann als wir. Wir sagen immer: „Am Ende geht es nur um das Werkzeug“. Diese 
Herausforderung, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Sie durch Investitionen in Qua-
lität bessere Ergebnisse erzielen, wird uns in der nächsten Zeit beschäftigen.“

Der Demarec-Stand auf der Bauma 2004
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KINSHOFER WORLD IM COREUM 

Die KINSHOFER Gruppe zeigt hier ihr breites Angebot an Anbaugeräten

Im April 2021 begann im Coreum - nähe 
Frankfurt - der Aufbau der neuen 
KINSHOFER World. 

KINSHOFER war bereits von Anfang an 
ein Partner des Coreums und baut die 
Tätigkeiten dort nun noch mehr aus.

Bisher konnten die KINSHOFER-Werk-
zeuge bereits im Einsatz gesehen oder 
selbst getestet werden.

Darüber hinaus gab es auch eine statische Ausstellung unterschiedlichster Anbaugeräte. 

Vor allem jedoch die Seite der praktischen Anwendung soll weiter ausgebaut werden, und so entsteht 
hier nun die KINSHOFER World mit einem statischen Ausstellungsbereich, einer Demo- und Testfläche, 
sowie einem Informations- und Schulungszentrum für alle Kunden und Interessenten. 

Wir freuen uns bereits auf die ersten Besucher unserer neuen KINSHOFER World! 

 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH
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 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER UK

NEUE HEIMAT FÜR KINSHOFER UK

Nachdem das alte Gebäude der Kinshofer-Niederlassung in Stockport, England, leider aufgrund eines 
technishen Defektes den Flammen zum Opfer gefallen war, brauchte Kinshofer UK ein neues Zuhause. 

Um den Betrieb für die Kunden so gut und schnell wie möglich weiterlaufen zu lassen, begnügten sich 
die Mitarbeiter in Stockport einige Monate mit ein paar Containern, die sie als Büros nutzten. 

Das konnte allerdings natürlich keine Dauerlösung sein. 
Aber wohin? 

Nicht nur hier ist es gut, wenn man Teil einer großen 
Gruppe ist, denn schließlich fand Kinshofer UK eine 
neue Heimat beim Kinshofer Group Mitglied Auger  
Torque in Cheltenham.  

Von hier aus betreuen die Mitarbeiter von Kinshofer UK nun gemeinsam mit ihren Kollegen von Auger 
Torque ihre Kunden im Vereinigten Königreich.

Auf eine gute Zusammenarbeit!  
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 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH

BALD ONLINE FÜR UNSERE KUNDEN:
DER KINSHOFER WEBSHOP!

Bereits 2019 begannen die ersten Überlegungen über einen Webshop, in dem Kunden die bewährten 
Kinshofer Produkte online gekauft werden können. 2020 wurden die Gedanken und auch Taten nicht 
nur aufgrund der Corona-Pandemie, sondern einfach um die Kunden noch besser bedienen zu können, 
konkreter. In diesem Jahr nun wird der Kinshofer Webshop definitiv online gehen. 

Kunden werden sich hier nicht nur über Produkte informieren können oder ein Angebot anfragen, son-
dern auch aktiv sofort Geräte aussuchen, in den Warenkorb legen und bestellen. Durch ein Filtersystem 
ist das passende Werkzeug für Ihren Bagger schnell gefunden.

Natürlich braucht so ein Onlineshop viel Zeit und Planung, sowie auch eine gewisse Eingewöhnungszeit 
für sowohl Kunden als auch Mitarbeiter, deshalb startet Kinshofer zunächst mit den Geräten der To-
Go-Produktreihe, die aus den beliebtesten und vielseitigsten Geräten und Wechslern kompiliert wurde. 

Es ist bereits möglich, diese Geräte online auszusuchen und dann eine Bestellung zu generieren. Nur der 
weitere Sprung zum Webshop fehlt noch und wird dieses Jahr vollzogen. 

Später sollen und werden weitere Produkte folgen, damit unsere Kunden jederzeit die Möglichkeit zu 
bestellen, egal was sie brauchen. 

Für unsere Kunden sind wir immer bemüht, das Leben ein wenig leichter zu machen! 
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 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER NA

VERBESSERTE STRUKTUR FÜR NORDAMERIKANISCHE KUNDEN

Ein weiterer Schritt, der dieses Jahr online vollzogen werden wird, ist eine neue Website für den nord-
amerikanischen Markt. Sie soll Kunden und Interessenten von Anfang an den Weg zu Ihrem idealen 
Geschäftspartner weisen, und zwar je nachdem welche Art von Anbaugerät gesucht wird.

Unter dem Schirm der Kinshofer Gruppe befinden sich inzwischen acht Marken, von denen sich allein 
zwei in den USA und Kanada befinden. 

Kran- (CT) sowie Abbruch- und Recyclingkunden (DRT) werden direkt zu Kinshofer North America, 
Kanada/USA, geleitet, ebenso die Interessenten der Nischenwerkzeuge für Gleisbau. Alles, was man für 
den anspruchsvollen (HCT) oder auch leichten (LCT) Bau benötigt, bekommt man bei der Firma Soles-
bees in den USA.

Diese neue und klare Unterteilung soll das Leben unserer Kunden vereinfach, damit sie sich nicht im 
Anbieter- und Anbaugerätedschungel, den das Internet bietet, verlieren.  
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DXS - STÄRKSTE SCHROTTSCHERE AUF DEM MARKT

#02 PRODUKT NEWS
DEMAREC

Haben Sie Schwierigkeiten, große Stahlträger zu schneiden?

Wussten Sie, dass die DXS-Schrottschere die stärkste Schrottschere auf dem heutigen Markt ist?
 
Dies liegt an unserer patentierten DemaPower 2.0-Zylindertechnik. 
Aufgrund dieser Zylindertechnik hat die DXS-Schrottschere die Leistung einer Schere, die eine oder zwei 
Größen größer ist!

Die mit DemaPower 2.0 ausgestattete Demarec 
DXS-Schrottschere zeichnet sich durch Leistung und 
Geschwindigkeit in Kombination mit einem günstigen 
Eigengewicht für die beste Leistung im täglichen 
Gebrauch bei Abbruch- und Recyclingaktivitäten 
aus. Aufgrund des DemaPower 2.0-Zylinders 
mit vier Druckkammern und 25% mehr Leistung 
in Kombination mit einem doppeltwirkenden 
Drehzahlventil, das extrem schnelle Zykluszeiten 
gewährleistet, haben die DXS-Schrottscheren 
die Leistung, die zwei Scheren größer ist. Für 
die Montage an 18-80-Tonnen-Baggern stehen 
4 Scherentypen zur Verfügung. Dieses robuste 
Werkzeug kann für eine Vielzahl von Arbeiten 
eingesetzt werden, darunter Abbrucharbeiten, 
Schrottverarbeitung und Reifenrecycling. Die DXS-
Schrottschere hat ein versetztes Scheitelbacken-
Design. Diese Backenkonstruktion drückt das 
Material in die Backe und beginnt während des 
Zusammendrückens des Materials zu schneiden.

Mehr auf demarec.com
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#02 PRODUKT NEWS
KINSHOFER GMBH

NEUER MEHRSCHALENGREIFER UND  
NEUER UNIVERSALGREIFER FÜR Z-KRANE 

KM 652-5V
Der neue robuste Mehrschalengreifer KM 652-5V wird für 
Schrott-, Baustoff- und Abfallumschlag eingesetzt. Der 
5-armige Greifer ist mit drei verschiedenen Füllinhalten 
(180, 230 und 300 Liter) erhältlich.

▷ KM 652V: Halbschalen (an unteren Segmentkanten  
    schliessend) für den Umschlag von Spänen, Schrott,  
    Abfall, Schutt etc.
▷ Lastöse am Mittelstück dient als zusätzliches  
    Anschlagmittel.
▷ Lange Lebensdauer durch robuste Bauweise –  
    Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im  
    Mittelteil verbaut, grosszügige dimensionierte Lagerung,  
    verschleissfeste Schalen mit der Brinell-Härte 400HB,  
    Zylinder mit Kolbenstangenschutz, Anschläge für beide  
    Greifarmendlagen.
▷ Kraftvoller Einsatz durch hohe Schliesskraft.
▷ Austauschbarer, geschraubter Ölverteiler mit  
    schlauchlosem Drehmotor-Direktanschluss integriert.
▷ Auch als Variante ohne Drehmotor mit Aufhängehöse für  
    Seilhaken erhältlich.
▷ Optional mit Rückschlagventilplatte.

KM 605U-Z
Der KM 605U-Z für Z-Krane liegt in Transportstellung sicher am  
Kranarm an. Die spezielle Aussparung am Schalenträger ermöglicht  
es, einen großen Universalgreifer zu transportieren, ohne dass dieser  
über die Baubreite des Trägerfahrzeuges (2,55 m) hinausragt.  
Zudem gibt es keinen Verlust des Greifervolumens.

▷ Maximale Ladehöhe durch kompakte Bauweise mit liegend  
    angeordneten Zylindern.
▷ Lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkanten- 
    material der Brinell-Härte 500 HB und grosszügig dimensionierter  
    Lagerung.
▷ Gleichlauf der Greiferschalen durch robustes, geschmiedetes Ausgleichsgestänge.
▷ Hohe Sicherheit bei der Hydraulik durch Rückschlagventil, wodurch selbst bei  
    Druckabfall die Schliesskraft konstant gehalten werden kann.
▷ Zusatzschneidkanten (beidseitig nutzbar) und Anschweisshaken sind im Lieferumfang enthalten.
▷ Kraftvolles Arbeiten durch hohe Schliesskraft (29 kN bei 26 MPa Betriebsdruck). 
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#02 PRODUKT NEWS
KINSHOFER GMBH

SmartFlow

FUNKTION: 
2 HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Für beispielsweise einen Hydraulikhammer 
werden 2 Kupplungen für die Hauptfunktionen 
benötigt.

FUNKTION: 
5 HYDRAULIKKUPPLUNGEN 

Für beispielsweise einen Hydraulikverdichter 
werden 2 Kupplungen für die Hauptfunktionen,  
1 Kupplung für die Leckölleitung und  
2 Kupplungen für die Drehfunktion benötigt.

FUNKTION: 
MULTIFUNKTIONALES KUPPLUNGSSYSTEM

Der hydraulische Kupplungsblock [1] kann an jedes 
Schnellwechselsystem angebaut werden und ermöglicht eine sichere 
und effiziente Verbindung der Hydraulikkreise ohne manuelles Zutun. 
Der Bagger wird zum multifunktionalen Geräteträger.

VERRIEGELUNG: 
SICHERER VERRIEGELUNGSMECHANISMUS 

Die Kupplungsblöcke am Schnellwechsler und am Anbauwerkzeug 
werden durch ein internes und unabhängiges Verriegelungssystem 
[2] sicher verriegelt. Dadurch können die Blöcke auch flexibel 
gelagert werden. Die robusten Führungsblöcke [3] ermöglichen ein 
bogenförmiges Einkuppeln auch unter kleinsten Radien.

2
3

1
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Vollhydraulisches
Kupplungssystem
SmartFlow

Vollhydraulisches
Kupplungssystem
SmartFlow

FUNKTION: 
3 HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Für beispielsweise eine Anbaufräse werden  
2 Kupplungen für die Hauptfunktionen und  
1 Kupplung für die Leckölleitung benötigt.

FUNKTION: 
4 HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Für beispielsweise einen Greifer werden  
2 Kupplungen für die Hauptfunktionen und  
2 Kupplungen für die Drehfunktion benötigt.

AUFBAU: 
FLEXIBLE LAGERUNG

Alle Bauteile sind modular aufgebaut, um einen einfachen 
Service zu gewährleisten. Die bis zu 5 durchflussoptimierten 
Hydraulikkupplungen werden in den Ventilblock geschraubt, 
sind jedoch aufgrund eines spezielles Führungssystem 
dennoch beweglich gelagert.

SICHERHEIT: 
SCHMUTZSCHUTZ GERÄTEBLOCK

Die Hydraulikkupplungen im Kupplungsblock am 
Anbaugerät werden durch einen Schutzdeckel vor 
Dreck und Beschädigung geschützt. Die sehr robusten 
Hydraulikkupplungen lassen sich zudem unter Druck 
verbinden, keine Drucklosschaltung notwendig.

SECURE

Typ Tonnage

Size S (150 l/min) 6 - 13t

Size M (250 l/min) 14 - 23t

Size L (420 l/min) 24 - 40t

Das vollhydraulische Schnellwechselsystem SmartFlow 
macht das Wechseln von sämtlichen Anbaugeräten  
einfach, sicher und schnell. 
Der Fahrer wechselt bequem per Knopfdruck von der  
Kabine aus alle Werkzeuge samt Ihrer hydraulischen  
Verbindung. 
Durch das separate Verriegeln der Ventilblöcke werden 
keinerlei Kräfte auf das Schnellwechselsystem übertragen, 
wodurch die Langlebigkeit sicher gewährleistet ist.

Volle  
Kompatibilität
SmartFlow
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#02 PRODUKT NEWS
KINSHOFER GMBH

2
3

1

FUNKTION: 
2 HYDRAULIKKUPPLUNGEN

2 Hydraulikkupplungen werden für die 
Hauptfunktionen benötigt. Beispielsweise für 
den Betrieb einer hydraulischen Palettengabel.

FUNKTION: 
3 HYDRAULIKKUPPLUNGEN

2 Hydraulikkupplungen werden für die 
Hauptfunktionen und 1 Kupplung für die 
Leckölleitung benötigt. Beispielsweise für den 
Betrieb eines hydraulischen Anbauverdichters.

FUNKTION: 
MULTIFUNKTIONALES KUPPLUNGSSYSTEM

Der hydraulische Kupplungsblock [1] kann an jedes 
Schnellwechselsystem angebaut werden und ermöglicht eine sichere 
und effiziente Verbindung der Hydraulikkreise ohne manuelles Zutun. 
Der Bagger wird zum multifunktionalen Geräteträger.

VERRIEGELUNG: 
SICHERER VERRIEGELUNGSMECHANISMUS 

Die Kupplungsblöcke am Schnellwechsler und am Anbauwerkzeug 
werden durch ein internes und unabhängiges Verriegelungssystem 
[2] sicher verriegelt. Dadurch können die Blöcke auch flexibel 
gelagert werden. Die robusten Führungsblöcke [3] ermöglichen ein 
bogenförmiges Einkuppeln auch unter kleinsten Radien.

NOX SmartFlow
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FUNKTION: 
3 HYDRAULIKKUPPLUNGEN

2 Hydraulikkupplungen werden für die 
Hauptfunktionen und 1 Kupplung für die 
Leckölleitung benötigt. Beispielsweise für den 
Betrieb einer hydraulischen Anbaufräse.

FUNKTION: 
2 HYDRAULIKKUPPLUNGEN

2 Hydraulikkupplungen werden für die 
Hauptfunktionen benötigt. Beispielsweise für 
den Betrieb eines hydraulischen Greifers.

DESIGN: 
FLEXIBLE LAGERUNG

Durch die flexible Aufhängung der Hydraulikblöcke können 
Verschleiß und Toleranzen beim Schnellwechsler leicht 
kompensiert werden.

SICHERHEIT: 
SCHMUTZSCHUTZ AM GERÄTEBLOCK

Die Hydraulikkupplungen und der Hydraulikblock am 
Anbaugerät werden durch einen Schutzdeckel vor 
Dreck und Beschädigung geschützt. Die sehr robusten 
Hydraulikkupplungen lassen sich zudem unter Druck 
verbinden, keine Drucklosschaltung notwendig.

SECURE
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CONEXPO 2020 IN LAS VEGAS

Kurz bevor die Welt letztes Jahr begann still zu stehen, fand 
noch einmal eine Messe unter der glühenden Sonne Nevadas in 
der Spielerstadt Las Vegas statt: die Conexpo. 

Vor allem in den ersten beiden Tagen war die Messe noch sehr 
gut besucht, die Gänge und Stände waren voller Menschen, die 
Stimmung gut und ausgelassen. 

Allerdings wuchs die großen Verunsicherung um die 
Verbreitung des Virus COVID-19 (Coronavirus) aufgrund 
fast stündlicher News-Meldungen und kurzfristigen 
Reisestornierungen kontinuierlich und gipfelte schließlich 
in dem vorzeitigen Ende der Messe. Zudem brachte eine 
Regenfront trübe Stimmung in die Glitzermetropole.

Trotzdem war die Messe ein großer Erfolg und lockte viele 
Besucher an. Durch den Neubau einer weiteren Messehalle wie 
auch schon in der Messe München im Jahr zuvor musste ein Teil 
der Freigelände-Ausstellung weichen. 

#03 MESSEAUFTRITT
KINSHOFER GRUPPE
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Auf den sogenannten „Festival-Ground“ waren Krane, 
Hoch- und Tiefbaumaschinen ebenso wie einige 
Hersteller für Erdbewegungsmaschinen ausquartiert 
worden.

Auch die Kinshofer Gruppe konnte sowohl mit 
statischen Ausstellungsstücken, als auch einem 
Demo- und einem Cateringbereich im Außengelände 
gefunden werden. 

Hier zeigte die Kinshofer Gruppe eine ihrer großen 
Stärken: Vielfallt! Denn hier bekommt der Kunde alles 
was er für seine Baustelle braucht, von der Kran- oder 
Baggerspitze abwärts. 

Gepaart mit der traditionellen Qualität und dem 
immer steten Drang sich und die Anbaugeräte 
weiterzuentwickelt, ist die Kinshofer Gruppe ein 
echter One-Stop-Shop! 

Innovationen standen auch bei der Conexpo hoch 
im Kinshofer-Kurs. 

So wurde im Demobereich eine high-tech 
Anbaugerätekombination vorgeführt: der 
zylinderlose und robuste NOX Tiltrotator in 
Kombination mit einem vollhydraulischen 
SmartFlow Schnellwechsler und einem ebenfalls 
zylinderlosen und wartungsarmen Greifer. Ein 
Powerpaket, das ideal aufeinander abgestimmt 
ist und in dieser Art nirgends zu finden. Und dazu 
so feinfühlig, dass man damit sogar Getränke 
servieren kann. 

Auch wenn die Messe 2020 ein abruptes Ende nehmen musste, freuen wir uns schon auf 2023, wenn die 
Conexpo das nächste Mal stattfinden wird, dieses Mal hoffentlich unter einem besseren Stern! 

Die Kinshofer Gruppe wird auf alle Fälle wieder bei dieser so wichtigen Messe vertreten sein!  
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TR11NOX - FLEXIBLER EINSATZ IM HOCH- UND TIEFBAU

„Das hat sich so ergeben, weil ich rund fünf Jahre 
lang Kunde von RF gewesen bin“, erzählt Martin. 
„RF hat gute Produkte, und weil das Sortiment 
so breit ist, kann ich alles von einem Lieferanten 
bekommen. Also habe ich mich entschieden, alle 
Geräte bei ihnen zu kaufen. Nun bin ich so gestrickt, 
dass ich immer wieder darüber nachdenke, wie 
man verschiedene Sachen besser machen kann. 
Im Laufe der Jahre habe ich RF einige Gedanken 
und Ideen vorgetragen, die man sich angehört und 
weiterentwickelt hat. Am Ende ist dabei oft ein 
neues oder verbessertes Produkt herausgekommen. 

Martin Lind ist ein erfahrener Maschinist und erfolgreicher Sportler. Er hat im harten Enduro-Sport bei 
den Schwedischen Meisterschaften neun Silbermedaillen und eine Goldmedaille geholt. Bei einem 
amerikanischen Motorradhersteller hat er als Entwickler gearbeitet, und er ist voller Ideen, wie man 
Sachen besser machen kann. Er fungiert deshalb bei der Produktentwicklung des schwedischen 
Unternehmens RF System, einem Mitglied der Kinshofer Gruppe, oft als Ideenträger und Tester.

#04 EINSATZBERICHT
NOX TILTROTATOR

Manchmal war es aber auch eine schlechte Idee, die ich dann so schnell wie möglich vergessen habe“, 
lacht Martin.

PEAB ist der größte Auftraggeber
Martin betreibt die Firma Mr Lind AB in Hässleholm, Schweden. Er beschäftigt einen Mitarbeiter und 
arbeitet in einem Netzwerk mit mehreren kleineren Unternehmern in der Region zusammen. „Wir 
sind eine tolle Clique, die sich gegenseitig hilft, um in und um Hässleholm große und kleine Aufträge 
zu erledigen“, sagt Martin. „Es ist schön, dass ich kein großes Unternehmen habe, bei dem die 
Verwaltungsarbeit überhandnimmt und dass ich trotzdem zusammen mit den Kollegen im Netzwerk 



29

Martin hat bereits seinen Zweiten
„Den ersten NOX habe ich vier Jahre lang besessen. Danach habe ich mir den größeren TR 11 gekauft. 
Der Alte war damals schon problemlose 5.500 Betriebsstunden gelaufen, und er wird beim neuen 
Besitzer sicher noch viele Jahre im Einsatz sein. Ich bin vom NOX völlig begeistert. Meiner Meinung 
nach schlägt er alle anderen Modelle auf dem Markt. Zu seinen konkreten Vorteilen zählt, dass er 
keine Kolben hat, die beschädigt werden können, er ist sehr stark, er behindert nicht die Sicht und das 
neue Steuersystem ist einfach Klasse. Ich bin kein IT-Freak, aber für mich war es eine Kleinigkeit, alle 
Einstellungen in dem neuen NOX PROP-Steuersystem vorzunehmen. Es ist sehr modern und intuitiv zu 
bedienen.“
Martin hat sich dafür entschieden, seinen neuen NOX mit einem High-Flow-Durchfluss und die 
Drehdurchführung mit elektrischen Anschlüssen auszurüsten. So kann er im nächsten Schritt einfach 
weitere Geräte hinzufügen.

größere Aufträge übernehmen kann. Die Basis meines Maschinenparks ist ein etwas ungewöhnlicher 
französischer Bagger, mit dem ich sehr zufrieden bin. Es ist ein 9-Tonner Mecalac, der eine Tragfähigkeit 
von 3 Tonnen hat. Für seine Größe ist er sehr stark und flexibel. Selbstverständlich ist er mit einem NOX-
Tiltrotator von RF ausgerüstet.“

Es ist wichtig, ein offenes Ohr für etwas zu haben
„Bei RF schätzen wir die Ideen und die Hilfe, die wir von Martin und 
anderen Bauunternehmern bekommen“, sagt Jan Forsén, der bei RF in 
Vinslöv die Entwicklung leitet. „Derzeit haben wir vier, fünf Projekte in 
der Entwicklung, deren Grundlage Martins Ideen sind. Das Entwickeln, 
Testen, Modifizieren und schließlich Einführen eines Produkts auf dem 
Markt ist ein langwieriger Prozess, der mehrere Jahre dauern kann.
Der vielleicht wichtigste Teil der Produktentwicklung sind Tests unter 
realen Bedingungen. Deswegen haben wir Martin und seine Kollegen 
als Tester. Sie helfen uns, indem sie die Produkte über einen längeren 
Zeitraum hinweg im harten Einsatz nutzen und gerne auch schon 
einmal etwas „misshandeln“. Bei RF gibt es eine lange Tradition, smarte 
Produkte von hoher Qualität zu liefern. Daher ist es für uns wichtig, 
neue Produkte äußerst sorgfältig zu testen, bevor wir sie auf den Markt 
bringen.
Bei RF ist es auch Tradition, stets ein offenes Ohr zu haben und 
Beschwerden, Meinungen und Ideen unserer Kunden mit größtem 
Respekt zu behandeln. Für uns gibt es keine bessere Methode, ständig 
neue Produkte zu entwickeln und gute Produkte zu verbessern“, 
beendet Jan das Gespräch.



30

WIRTSCHAFTLICHES PULVERISIEREN VOR ORT

Van de Kraats en Bouw B.V. hat sich wieder für einen DSP-30 statischen Pulverisieren von Demarec, 
einem Mitglied der Kinshofer Gruppe, entschieden. „2012 hatten wir schon einmal in einen Demarec-
Pulverisierer investiert. Sieben Jahre problemloser Einsatz an allen Fronten machte es uns einfach, einen 
Ersatz zu wählen.“
Die Geschäftsführer Wim Bouw und Jan van de Kraats äußerten sich zu ihrer jüngsten Investition in den 
Demarec DSP-Pulverisierer:
„Wir sind einfach sehr zufrieden mit der Qualität der Demarec-Pulverisierer. Sie haben eine kompakte 
Bauweise, sind sehr leistungsstark und haben austauschbare Verschleißteile. Auch der Kontakt mit den 
Mitarbeitern von Demarec ist super und auch wichtig, wenn man miteinander Geschäfte macht. Nach 
sieben Jahren Einsatz unseres alten Demarec-Pulverisierers dachten wir, es ist langsam Zeit für einen 
neuen, obwohl der alte technisch immer noch hervorragend funktioniert hat.“

#04 EINSATZBERICHT
DSP PULVERISIERER

Die Wahl der Firma Van de Kraats und Bouw fiel auf eine Extreme-Version des DSP-30. Diese Version 
ist mit dem patentierten DemaPower-System 2.0 ausgestattet. Diese einzigartige Zylindertechnik 
wurde von Demarec im eigenen Hause entwickelt. Das DemaPower-System verfügt über eine doppelt-
wirkende Differentialtechnologie, die dem Pulverisierer zu extrem schnellen Zykluszeiten verhilft. Das 
Maul öffnet und schließt innerhalb von nur 5 Sekunden.
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Darüber hinaus hat der Zylinder durch die Verwendung von 4 Druckkammern 20% mehr Leistung als 
herkömmlich gebaute Zylinder. Dies ergibt einen enormen Kapazitätsgewinn während der Arbeit, der  
bis zu 30% erreichen kann. Demarec ist immer eine äußerst wirtschaftliche Lösung. 

Einzigartig bei allen Demarec-Pulverisierern ist, dass Unter- und Oberkiefer vollständig aus austausch-
baren Verschleißteilen aufgebaut sind. Dies macht das Schweißen fast unnötig und verhindert die 
Ermüdung des Muttermaterial. Die bewegliche Backe ist mit einer austauschbaren Bodenzahnplatte 
ausgestattet, die wiederum zwei austauschbare Zähne besitzt. Der feststehende Kiefer ist mit 
austauschbaren Abstreifzähnen ausgestattet. Die Abdeckungen in der festen Backe sind nicht nur 
austauschbar, sondern können auch gedreht werden. Demarec Pulverisierer haben daher äußerst 
günstige Betriebskosten. 

Wim Bouw: „Die Tatsache, dass der Demarec Pulverisierer so viele austauschbare Verschleißteile hat, 
war für uns beim Kauf entscheidend. “ Van de Kraats en Bouw B.V. besteht bereits seit 52 Jahren und ist 
mit insgesamt 10 Mitarbeitern in den Bereichen Abbrucharbeiten, Recycling von Trümmern und Handel 
mit gebrauchten Baustoffen tätig, immer mit einem klaren Fokus auf Qualität und Sicherheit.

Jan van de Kraats: „Unsere Geräteflotte besteht aus einem mobilen Sieb, verschiedenen LKWs und 
Lieferwagen, drei Schaufeln und einem Bagger mit dem Demarec DSP-30-Extreme Pulverisierer. Wir 
vermieten auch regelmäßig zusätzliche Maschinen.“

 
Im Büro wird die tägliche Verwaltungsarbeit erledigt, die unter anderem aus der Berechnung und 
Planung von Abbrucharbeiten besteht. Darüber hinaus wird hier auch das Abfallrecycling koordiniert. 
Wim Bouw: „Unsere Kunden sind hauptsächlich Abbruchkollegen, die Regierung und Unternehmen 
aus der Region um Ede, Utrecht, Apeldoorn und Anrhem. Unsere Vision für die Zukunft ist nicht so sehr 
Wachstum, sondern die Qualität unserer Dienstleistungen zu erhalten.“
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STARKE PARTNERSCHAFT IM GLEISBAU

Die ständige Entwicklung intelligenter Werkzeuge, die Ihre Arbeit effizienter, sicherer und einfacher 
machen, ist ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Betriebs des schwedischen Betriebs RF System, 
einem Unternehmen der Kinshofer Gruppe. Dessen talentierte Partner leisten sowohl mit Produkt- als 
auch mit Entwicklungsideen einen großartigen Beitrag und testen die Prototypen auf dem Weg zum 
fertigen Produkt. Conny Andersson ist einer dieser Partner, der sich auf Gleisbauarbeiten spezialisiert 
hat. 

#04 EINSATZBERICHT
GLEISBAU

„Von Anfang an habe ich super 
mit RF zusammengearbeitet“, 
sagt Conny. „Sie sind immer damit 
beschäftigt, gute Werkzeuge zu 
entwickeln. Die Zusammenarbeit 
hat sich zu einer Partnerschaft 
entwickelt, in der wir bei der 
Entwicklung und Erprobung von 
Gleisbauwerkzeugen helfen, die 
die Arbeit einfacher und effizienter 
machen. Es ist eine Win-Win-
Situation, in der wir bei CEAB 
zeigen können, dass wir in Bezug 
auf Technologie und Effizienz an 
der Spitze stehen, und in der RF 
intelligente Produkte und Lösungen 
präsentieren kann, die in der 
Praxis sorgfältig getestet und aus 
Anwendersicht entwickelt worden 
sind.“
Der Umfang an Neuerungen hat 
auch dazu geführt, dass Conny 
bei den Infrastrukturdagen 2020 
in Stockholm eine wohlverdiente 
lobende Erwähnung als Genius 2019 

der Branche erhalten hat.
Wir besuchen Conny Andersson, der seit 2009 das erfolgreiche Unternehmen CEAB in Höör mit 20 bis 
25 Mitarbeitern besitzt und leitet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Gleisbau und Gleiswartung. 
Conny Andersson begann unmittelbar nach der Schule in der Bauindustrie zu arbeiten und gründete 
2009 das Unternehmen Connys Entreprenad, das sich derzeit in einer Übergangsphase zur kürzeren 
Marke CEAB befindet.
Eines der neuesten Projekte, das RF zusammen mit CEAB durchgeführt hat, ist ein komplettes Konzept 
für das Verlegen einer Gleisstrecke, die jetzt bereits voll in Betrieb ist. 

„2017 haben wir begonnen, gemeinsam mit RF an der Entwicklung eines speziellen Schwellenlegers 
zu arbeiten“, sagt Conny. „Wir wollten es perfekt und nach einer Reihe von Prototypen und sorgfältigen 
Tests sind wir nun mit dem Ergebnis zufrieden. RF hat schon einige Schwellenleger sowohl in Schweden 
als auch außerhalb verkauft. Diese Lösung eignet sich perfekt für den Bau kürzerer Strecken. Wenn die 
Bedingungen stimmen, verlegen wir jetzt mit drei Personen ungefähr 400 Meter Schienen pro Tag.“
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„Ich achte sehr darauf, 
einen modernen und 
gut ausgestatteten 
Maschinenpark zu haben, 
der es uns ermöglicht, 
alle vorhandenen 
Arbeiten auf und 
neben der Gleisstrecke 
durchzuführen“, sagt 
Conny. 

„Wir verfügen auch über ein umfangreiches Arsenal 
an Maschinen und Werkzeugen, von denen viele in 
Zusammenarbeit mit RF, unserem wichtigsten Partner 
für Anbaugeräte, speziell angepasst und entwickelt 
wurden.“
„Die kommenden Jahre sehen für uns sehr positiv 
aus“, sagt Conny. „In Südschweden sind viele große 
Gleisbauarbeiten im Gange und die Nachfrage ist 
groß. Wir suchen Unternehmen mit Erfahrung, Wissen 
und guten Ressourcen; einfach Unternehmen, die 
Komplettlösungen anbieten.
Wir haben ein starkes Team, das über gute Kenntnisse 
und die richtige Einstellung verfügt, sodass wir 
großartige Möglichkeiten haben, Aufträge zu erhalten.“
RF ist Teil der internationalen Kinshofer Gruppe, 
mit sieben Unternehmen in dreizehn Ländern, die 
zusammen über 4.000 Produkte anbieten können. Die 
Unternehmensgruppe gehört der schwedischen Firma 
Lifco, deren Haupteigentümer Carl Bennet ist: 
„Für uns als Kunden von RF ist es positiv, dass das 
Angebot von RF so weitreichend ist, dass wir dort fast 
alle Werkzeuge kaufen können, die wir brauchen“, 
sagt Conny. „Wir wollen so wenig Lieferanten wie 
möglich und wir wollen langfristig zusammenarbeiten. 
Zum Beispiel kaufen wir fast alle Schwellenleger, 
Stopfgeräte, Schaufeln, Kabelpflüge, Schotterpflüge 
und vieles mehr bei RF. Und aus dem Sortiment des 
Schwesterunternehmens Demarec haben wir zum 
Beispiel eine Schienenschere.“

„Inzwischen sind wir ein fester Bestandteil Kinshofer Gruppe sind“, sagt Hans Valdemarsson, 
Geschäftsführer von RF System. „Wir achten darauf, unsere lokale Präsenz und unsere guten Kontakte 
in Skandinavien aufrechtzuerhalten - daran ändert sich nichts. Die einzige Änderung besteht darin, 
dass wir in unserem Sortiment die "Goodies" aus dem Angebot unserer Schwesterunternehmen 
aufgenommen haben. Auf diese Weise werden wir als Gesamtlieferant mit einem starken Fokus auf 
Qualität, Service und Produktentwicklung noch stärker.“ 



SIMPLY 
MOVE THE 
WORLD

KINSHOFER GROUP 
Raiffeisenstrasse 12
83607 Holzkirchen, Germany 

Tel. +49 (0)8021 8899 0 

Fax. +49 (0)8021 8899 37

Email. info@kinshofer.com

Part of the 
Kinshofer Group

kinshofer.com


