Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

Die besseren Anbaugeräte
machen den Unterschied
Damit Bagger und Krane rentieren, müssen sie multifunktional eingesetzt werden können. Mit den richtigen Anbaugeräten werden sie
zu Alleskönnern und erweitern ihren Einsatzbereich entscheidend.
Die afa AG in Buchrain LU ist spezialisiert auf hydraulische Anbaugeräte und beliefert Baugeschäfte, Forst- und Gartenbaubetriebe,
Kommunen usw. mit entsprechenden Komponenten.

Grabsystems, das zusammen mit Leica
entwickelt und installiert wurde.
Die Besucher konnten überdies die ebenso präzise wie sensible Noxprop-Steuerung sowohl in der Simulation als auch
real selbst bedienen und testen. Das
Handling der beiden Joy-Sticks, mit de-

KINSHOFER Group – der starke Partner
Hauptlieferant der afa AG ist der führende Anbieter KINSHOFER mit seinem umfangreichen Anbaugeräteprogramm.
– Das Angebot wird hervorragend ergänzt durch die Demarec Rückbauwerkzeuge der Heavy-Duty-Klasse,
speziell Abbruch- und Schrottscheren,
– durch ein umfangreiches Anbaugeräteprogramm für den GaLaBau und
den Gleisbau der schwedischen Firma
RF System
– und durch das Erdbohrer- und Grabenfräsenprogramm des anglo-australischen Herstellers Auger Torque.
Galaauftritt an der Bauma in München
KINSHOFER hatte keinen Aufwand gescheut, um an der Bauma seinen Anspruch als Global Player der Branche zu
manifestieren. Der grosse, repräsentative
Stand auf dem Freigelände war im Vergleich zur Bauma 2013 fast 50% grösser.
Mit einer eindrücklichen Live-DemoShow wurden bei zwei top ausgerüsteten
Trägergeräten das rasche Durchwechseln
und die Beweglichkeit von cleveren Anbaugeräten wie den beiden neuen NOX-
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Tiltrotatoren im Einsatz demonstriert.
Die vielen interessierten Besucher konnten sich 1:1 von den klaren Effizienz- und
Kosten-Vorteilen überzeugen.
Besonderer Eyecatcher war dabei neben
dem TR14NOX mit integriertem Dreifinger-Gripper und einem TR19NOX auch
der praktische Einsatz des ICON iXE3 3D

nen man den Demo-Bagger fernsteuerte,
brachte auch eingefleischte Baggerfahrer zum Staunen.
Ebenfalls zum ersten Mal auf der Bauma
wurde die breite Palette an KINSHOFERSchnellwechslern und Löffeln in voller
Breite gezeigt, mit Systemen für den nationalen und internationalen Markt und

Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

deren Sicherheitsbestimmungen. Hoch
interessant der weiterentwickelte Pinto-Pin X-Lock Schnellwechsel mit seiner
vollhydraulischen Version mit aktivem
Schmutzschutz.
Neben den Schnellwechslern gab es ein
ganzes Feld mit Anbaugeräten für Ladekrane sowie die neusten Baggeranbaugeräte mit den mächtigen Demarec-Abbruch- und -Recycling-Geräten, inklusive
kleineren Geräten für den GaLaBau, zu
bestaunen.
Kurz: KINSHOFER zementierte auf der
Bauma seinen Anspruch als führender Anbaugeräte-Spezialist in Premium Qualität.
afa AG – dank Weltmarken bestens
aufgestellt
Mit KNSHOFER als Hauptlieferant ist die
afa AG, mit Inhaber und Geschäftsführer Rolf Hartmann an der Spitze, in der
Schweiz der absolute Profi im Bereich
erstklassiger Anbaugeräte. Die gut ausgebaute Infrastruktur mit der modern
ausgerüsteten Werkstatt und dem grossen Ersatzteillager sowie kompetenten
Mechanikern sind Garanten für eine konstant hohe Arbeitsqualität.
Die afa-Dienstleistungen reichen von
der kundenspezifischen Bereitstellung

der Anbaugeräte, der Reparatur eines
Kundengerätes oder einfach dem Service
eines Baggers oder Krans bis hin zur Sicherheitsinspektion.
afa bietet auch einen prompt funktionierenden Mietservice für die verschiedensten Komponenten. Als Vorteil entpuppt
sich dabei die zentrale Lage des Firmensitzes in Buchrain.
▼

Weitere Informationen
afa AG für Anbaugeräte
Am Rotbach 10
6033 Buchrain LU
Tel. 041 449 55 88
Fax 041 449 55 89
www.afa-ag.ch
rolf.hartmann@afa-ag.ch

