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MAWEV-Show

[em]tec tankanlagen

Der neue Standort der MAWEV 

SHOW in Kottingbrunn war si-

cher für viele Aussteller eine 

große Herausforderung. Trotz 

geringerer Kundenbesuche aus 

den westlichen Bundesländern 

sowie aus dem bayrischen Raum 

konnte [em]tec tankanlagen viele 

Stammkunden auf dem Messe-

stand begrüßen.

Die ausgestellten Baustellen-

tanks vom Typ Quadro sind auf-

grund ihrer eckigen Bauweise 

nicht sofort als Dieseltank erkenn-

bar und bringen dadurch Vorteile 

beim Transport und Lagerung auf 

der Baustelle.

Das breit gefächerte Lieferpro-

gramm von [em]tec tankanlagen, 

eine kompetente Beratung und 

prompte Lieferung von Baustel-

lentanks werden von vielen Kun-

den geschätzt.

Großes Interesse fand auch die 

ausgestellte Betriebstankstelle, 

die in oberirdischer Ausführung 

mit einem Volumen von 5.000 bis 

20.000 Liter lieferbar ist.

In Zeiten wie diesen ist ein op-

timierter Dieseleinkauf ein wich-

tiger Faktor.

[em]tec tankanlagen gmbh mit 

Sitz in Marchtrenk/OÖ ist sicher 

bei der nächsten MAWEV-SHOW 

2012 wieder dabei.

www.emtec-tankanlagen.at
www.baustellentank.at

Hitzinger

Das oberösterreichische Unter-

nehmen Hitzinger ist ein inter-

national renommierter Hersteller 

von Spezial-Elektromaschinen.

Dazu gehören Generatoren für 

Kleinkraftwerke und dieselelekt-

rische Lokomotiven sowie Um-

former zur Frequenzumwandlung 

bzw. Spannungsumwandlung.

Weiters entwickelt, produziert 

und vertreibt Hitzinger Flugha-

fenausrüstungen zur Stromver-

sorgung von Flugzeu-

gen am Boden sowie 

unterbrechungsfreie 

Stromversorgungsanla-

gen für Rechenzentren, 

Krankenhäuser und 

industrielle Anwen-

dungen.

S t ä n d i g e  We i t e r-

entwicklung sorgt für 

höchste Technologie- 

und Qualitätsstandards, 

mehr als 40 weltweite 

Vertretungen garantie-

ren erstklassiges Ser-

vice und Strom im ent-

scheidenden Moment. 

Hitzinger begegnet den 

Interessen der Kunden 

am Puls der Zeit und 

hat sich in der Energie-

technik als kompetenter 

Partner für intelligente 

Lösungssysteme welt-

weit etabliert.

Hitzinger beschäftigt am Stand-

ort Linz rund 230 Mitarbeiter und 

liefert die hergestellten Produkte 

in etwa 40 Länder dieser Welt.

www.hitzinger.at

MB

Die Backenbrecherlöffel der 

Firma MB aus Breganze konnten 

bei einem der größten, dieses 

Jahr veranstalteten europäischen 

Events im Bereich der Bauma-

schinen nicht fehlen: auf der Ma-

wev-Show 2009.

Auf 500 m2 stellte MB quasi 

seine Juwelen aus: Die Besucher 

wurden von den vier historischen 

Modellen sowie von einem mit 

Magnet-Abscheider aufgerüsteten 

Bf 120, empfangen.

Tausende von Besuchern konn-

ten die Backenbrecherlöffel live 

im Betrieb bewundern.

MB stellte zum ersten Mal offi-

ziell in Österreich aus und es wird 

sicherlich eine Wiederholung 

geben. 

www.mbcrusher.com

Pfeifer Seil- und Hebetechnik

Für den „Eyecatcher“ schlecht-

hin sorgte Pfeifer Seil- und Hebe-

technik bei der MAWEV-Show in 

Kottingbrunn, Niederösterreich: 

Das bekannte Robotmen-Duo 

Plus/Minus in der Aufmachung 

„Men at Work“ sorgte nicht nur 

am Stand von Pfeifer für stau-

nende Gesichter, sondern auf der 

ganzen Messe für Gesprächsstoff.

Pfeifer-Österreich Geschäfts-

führer Michael Stadler zeigte sich 

von der Messepremiere am neu-

en Standort zufrieden: „Unser 

Stand war sehr gut besucht und 

es konnten viele neue Kontakte 

geschlossen werden.“ Doch Pfei-

fer, Tochtergesellschaft der Un-

ternehmensgruppe Pfeifer mit 

Sitz im deutschen Memmingen 

und 430 Jahre langer Firmenge-

schichte, punktete nicht nur mit 

Show-Effekten, sondern ortete 

auch großes Interesse an den 

ausgestellten Neuerungen: Wie 

an elektronischen Zugkraftmess-

geräten oder an den neuen Mini-

Kranwaagen vom britischen Her-

steller Straightpoint.

In Österreich beschäftigt Pfeifer 

18 Mitarbeiter und gilt als Premi-

um-Anbieter für Stahldrahtseile 

(Erstausstatter für Liebherr Bau- 

und Mobilkrane), Hebe- und 

Anschlagtechnik, Zugglieder, La-

dungssicherheit und Schutzaus-

rüstung gegen Absturz. Zusätz-

lich wird ein Prüfservice für An-

schlagketten, Hebetechnik und 

Schutzausrüstungen mobil und 

stationär angeboten.

Eyecatcher von Pfeifer Seil- und Hebetechnik auf der MAWEV-
Show in Kottingbrunn (Niederösterreich): die beeindruckende 
Performance des Robotmen-Duos Plus/Minus. Foto: Pfeifer

Sprit bunkern, wenn er günstig ist mit 
den Betriebstankstellen von Ing, Kirch-
meir und Gattin von [em]tec Foto: [em]tec

Österreich-Premiere
für die Backenbrecher-
löffel von MB
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