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Mit dem Unimog läuft alles auf Schiene.
Mehr auf Seite 2–3.
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Präzision und Sicherheit.
Der Unimog als Garant dafür, dass alles auf Schiene läuft.

Im kärntnerischen Althofen ist die Treibacher In-
dustrie AG ein ebenso großer wie geschätzter Ar-

beitgeber. Treibacher ist ein führender Anbieter  
in den Geschäftsbereichen Hochleistungskeramik, 
Hartmetalle, seltene Erden und Chemikalien sowie 
Umweltkatalysatoren, pharmazeutische Chemika
lien und Zulieferer der Stahl-/Gießereiindustrie. All 
das erfordert in Althofen einen ständigen Waren-
austausch, der größtenteils auf Schienen abläuft. 

Nach mehr als zwanzigjährigem Einsatz des bis-
herigen Zweiwege-Unimog konnte kürzlich ein 
 neuer für Straße und Schiene gleichermaßen ge-
eigneter Unimog in Dienst gestellt werden. Die 

+++     SYSTEMVORTEILE DES 2-WEGE-UNIMOG AUF EINEN BLICK

• Umweltfreundlichkeit: Der Unimog erfüllt die 
strenge europäische Abgasnorm Euro VI für 
Nutzfahrzeuge und ist damit eine umwelt-
freundliche Alternative zu den in die Jahre ge-
kommenen Rangierloks bzw. Schienenfahrzeu-
gen. Ein Dieselpartikelfilter ist bei der neusten 
Unimog Generation serienmäßig an Bord.

• Wirtschaftlichkeit: Der Unimog besticht im 
Rangiereinsatz aufgrund seiner modernen Mo-
torentechnologie aus der Lkw-Großserie mit 
einem geringen Kraftstoffverbrauch. Das macht 
ihn zur wirtschaftlichen Alternative gegenüber 
Rangierloks. Auch bei den Kosten für Service 
und Wartung punktet der Unimog gegenüber 
schienengebundenen Fahrzeugen.

• Abgestimmtes System aus Fahrzeug und 
Aufbau: Die intensive Zusammenarbeit mit den 
führenden Herstellern für 2WegeTechnik von 
der ersten Entwicklungsphase bis zum Vertrieb 
garantiert eine optimal aufeinander abge-
stimmte Kombination aus Fahrzeug und An-/
Aufbau.

• Ausstattungen und Zulassungen: Integrierte 
Geräteantriebe sowie An- und Aufbauräume, 
mechanische Nebenantriebe wie z.B. die Front-
zapfwelle (160 kW), bis zu vier separate Hy
drau likkreise, elektrische Schnittstellen sowie 
vier An- und Aufbauräume ab Werk machen 
den Unimog zum professionellen Geräteträger 
auf Straße und Schiene und sorgen für große 
Flexibilität.

• Schnelles Umsetzen von Schiene auf Straße: 
Der 2-Wege-Unimog ermöglicht schnelles und 
einfaches Auf- und Abgleisen auf einem niveau-
gleichen Gleisabschnitt von circa fünf Metern 

Länge, z. B. an einem Bahnübergang. Dank 
Fahrgeschwindigkeiten auf der Straße von bis 
zu 90 km/h kann der Unimog schnell den Ein-
satzort wechseln und auch Transfers zur Tank-
stelle oder der Service-Werkstatt bequem auf 
der Straße zurücklegen. 

• Hervorragender Fahr- und Bedienkomfort: 
Ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz, Klima-
anlage, luftgefederte Sitze sowie exzellente 
Sicht nach vorne und auf alle Arbeitsbereiche 
machen den Unimog zum komfortablen und si-
cheren Arbeitsplatz. Das Kamera-Monitor-Sys-
tem mit bis zu fünf separaten Kameras kann zur 
Rückraumüberwachung sowie als Aufgleishilfe 
genutzt werden.

•	Hohe	 Zugkraft	 durch	 Traktion	 „Gummi	 auf	
Stahl“ und WSK: Der hohe Reibwert zwischen 
Gummirad und Stahlschiene sorgt für exzellen-
te Traktion und ermöglicht wirtschaftliches 
Rangieren von Anhängelasten bis zu 1.000 t bei 
vergleichsweise leichtem Fahrzeuggewicht. Die 
ab Werk lieferbare Wandlerschaltkupplung er-
höht das Anfahr-Drehmoment des Motors und 
ermöglicht so ruckfreies Anziehen von schwe-
ren Anhängelasten ohne Kupplungsverschleiß.

• Traktion auf der Schiene durch Unimog- 
Räder: Mit Hilfe spezieller ab Werk lieferbaren 
Felgen und Reifen kann der Unimog sowohl  
auf Eisenbahn-Normalspur (1.435 mm) als auch 
auf verschiedenen internationalen Breitspuren 
mit den eigenen Rädern auf der Schiene fah-
ren. Eine hydraulisch absenkbare Schienenfüh-
rung sorgt für sichere Spurführung auf dem 
Gleis. Vorteil: Es ist kein separater Schienen-
fahrantrieb notwendig.

km/h
auf der Straße und 
bis zu 50 km/h auf 

der Schiene kann 
der U423 leisten.
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Zweiwegetechnik des die jüngsten Abgasnormen 
erfüllenden U 423 stammt dabei aus dem Hause 
Zagro und garantiert den Treibacher Mitarbeitern 
eine hohe Verschubleistung unter allen Wetterbe-
dingungen. Bei Treibacher können auf der Schiene 
Zugleistungen von bis zu 800 Tonnen realisiert 
werden. Gleichzeitig ist der Zweiwege-Unimog auf 
der Schiene bis zu 50 km/h und auf der Straße bis 
zu 90 km/h schnell, wodurch er auch ohne viel 
Aufwand an unterschiedlichen Orten eingesetzt 
werden kann. Treibacher hat dieses Plus an Flexibi-
lität gegenüber einer Verschublok früh erkannt und 
setzt den mit dem Unimog erfolgreich eingeschla-
genen Weg jetzt weiter fort.

Hervorragender 
Fahr- und Bedien-
komfort: ergonomisch 
gestalteter Arbeits-
platz, luftgefederte 
Sitze, optimale Sicht 
nach vorne
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Ein paar Fakten zu deiner Person. Wie heißt du, 
wie alt bist du und woher kommst du?
Mein Name ist Alexander Roither, ich bin 30 Jahre 
alt und arbeite bei der Straßenmeisterei Seewal-
chen als Fahrer eines Unimog U 530.

Wie wird der Unimog bei euch eingesetzt?
Das Fahrzeug ist dank seines flexiblen Aufbaus und 
seiner vielen Anbaumöglichkeiten praktisch rund 
um die Uhr im Einsatz. Während der kalten Jahres-
zeit natürlich vor allem im Winterdienst, im Sommer 
in erster Linie für Reinigungsarbeiten und in Spit-
zenzeiten auch für Mäharbeiten.

Wie bewährt sich das Fahrzeug dabei?
Sehr gut. Das Konzept und seine kompakten Ab-
messungen machen den Unimog zum idealen Ar-
beitsfahrzeug auf den teils engen Straßen rund um 
den Attersee. Ich bin vom Unimog  jedenfalls be-
geistert, man kann mir keine größere Freude ma-
chen als an einem sonnigen Tag damit unterwegs 
sein zu dürfen.

Wann	begann	deine	Unimog-Leidenschaft?
Schon als Kind träumte ich davon,  irgendwann am 
Steuer Platz zu nehmen. Das Fahrzeug fasziniert 
mich, ich bin mehr als nur ein Fan, die Leidenschaft 
für den Unimog liegt mir einfach im Blut.

Du baust sogar Unimog-Modelle, oder?
Richtig. Ich bin leidenschaftlicher Modellbauer und 
habe mich dabei vor allem auf Kommunalfahrzeuge 
spezialisiert. Und dabei nimmt der Unimog natür-
lich eine Sonderrolle ein. Der ist in dem Sektor ein-
fach eine feste Größe und es gibt auch sehr viele 
Basismodelle, auf denen ich aufbauen kann.

Bevor wir ins Detail gehen: Wann hast du be-
gonnen Modelle zu bauen?
Ich habe schon als Kind erste Lego-Modelle gebaut. 
Richtig losgegangen ist es dann in der dritten Klasse 
Berufsschule, als wir ein Referat über unseren Beruf 
halten mussten. Ich habe mich dabei auf die techni-
sche Ausstattung eines Fuhrparks der Straßenmeiste-
rei konzentriert und für die Präsentation mein erstes 
Modell gekauft. Anschließend habe ich Fertigbau 
sätze bis hin zu ferngesteuerten Autos, Lastwagen, 
Hubschraubern und Flugzeugen gebaut. Seit rund 
zehn Jahren baue ich jetzt nur mehr Lastwagen und 
Kommunalfahrzeuge. 

Wann hast du deinen ersten Unimog gebaut?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, es war je- 
denfalls ein Fertigmodellbausatz von Roco, ein U1400.

Warum interessierst du dich vor allem für Kom-
munalfahrzeuge?
Jedes Kommunalfahrzeug ist ein Spezialfahrzeug, 

„Die Unimog-Leidenschaft
liegt mir im Blut.“
Alexander Roither ist von Kindesbeinen an großer Unimog-Fan. Heute arbeitet 
der 30-Jährige bei der Straßenmeisterei Seewalchen als Unimog-Fahrer und in 
seiner Freizeit baut er Modelle des Mercedes-Arbeitstiers.

in diesem Bereich ist nichts 08/15. Jedes Modell 
unterscheidet sich irgendwo, ist besonders. Und je 
außergewöhnlicher, umso interessanter finde ich es.

Sind Sondermodelle als Fertigbausätze über-
haupt erhältlich?
Selten, deshalb habe ich auch begonnen Modelle 
selbst aufzubauen. Ich kaufe mir die Grundmodelle 
und statte diese dann mit dem Aufbau, mit Auf-
klebern, Dekoren und allen weiteren Details aus. 
Dazu lasse ich mir mittlerweile sogar einzelne Teile 
3D-drucken, in vielen Fällen dauert es aber lange, 
bevor ich passende Teile finde.

Inwiefern?
Ich habe zuletzt beispielsweise ein aufwändiges 
Tunnelerhaltungsfahrzeug gebaut, einen Prototypen. 
Monatelang habe ich überlegt wie ich die Wasch-
bürsten gestalten kann, bis ich auf die Idee gekom-
men bin, dafür Pfeifenputzer zu verwenden. Ich 
musste dann nur noch welche in der richtigen Farbe 
finden, danach war das Problem gelöst. (lacht)

Das heißt, du verwendest unterschiedlichste 
Materialien für deine Modelle?
Ja, vom Messingdraht über Polystyrolplatten bis hin 
zu Aludraht und Teilen von Joghurtbechern ist da 
alles dabei. 

Wie gehst du dabei vor?
Zuerst baue ich den Aufbau, wobei ich drauf Acht 
gebe, dass ich alles so klebe, dass die Teile dann 
wieder einfach zu lösen sind. Danach wird lackiert 
und wieder alles zusammengebaut – ganz wie in 
der Realität, in der auch zuerst die Teile zusam-
mengebaut werden, bevor alles wieder zerlegt, ver-
schweißt und lackiert wird.

Auf was kommt es beim Modellbauen an? Wel-
che	Eigenschaften	sollte	man	dafür	unbedingt	
mitbringen?
In jedem Fall viel Geduld und Ausdauer. Bei dem 
erwähnten Tunnelerhaltungsfahrzeug habe ich 
nicht nur einmal überlegt, es sein zu lassen. Von 
der Idee bis zur Fertigstellung verging sicher ein 
Jahr. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, 
viel Tüftelei und Hirnschmalz investiert.

Gab es auch ein Modell, das so richtig in die 
Hosen gegangen ist?
Nein, eigentlich nicht. Dafür bin ich zu wenig Auf-
geber. Wenn ich mir etwas vornehme, dann bringe 
ich das auch zu Ende – und wenn es noch so lange 
dauert. Das macht für mich unter dem Strich auch 
den Reiz des Modellbauens aus, ich suche stets 
Lösungen für immer neue Problemstellungen.

Wie viel Zeit investierst du in dein Hobby?
Im Winter natürlich mehr, da sitze ich auch mehr-
mals die Woche am Abend. Im Sommer ist das 
dementsprechend weniger. Wie viele Stunden da-
bei im Jahr zusammenkommen, ist aber schwer zu 
sagen – es sind aber schon einige. (lacht)

Welches ist dein Lieblingsmodell?
Neben meinen vielen UnimogModellen definitiv 
das zuvor erwähnte Tunnelerhaltungsfahrzeug. Der 
Bau war so viel Aufwand, da bin ich richtig Stolz 
darauf, dass mir das Modell so gut gelungen ist. 

Woher holst du dir die Ideen für deine Modelle?
Das ist ganz unterschiedlich, in vielen Fällen aber 
über die Facebook-Gruppe „Kommunalfahrzeuge – 
Orange Spezialfahrzeuge die uns den Weg berei-
ten!“, deren Administrator ich bin. Dort werden viele 
Fotos und Erfahrungsberichte gepostet. Inte ressiert 
mich etwas, dann fange ich zu recher chieren an und 
besorge mir ausreichend Bilder und Hintergrundin-
fos, um das Modell dann bauen zu können. 

Gibt es einen Modellbautraum? Welches Modell 
würdest du gerne einmal bauen?
Ich habe so viele Ideen, dass ich hoffe, dass ich die 
alle umsetzen kann, bevor es mich nicht mehr gibt. 
(lacht) Im Ernst: Ich habe viele Ideen im Kopf und in 
Planung, oft kommt dann aber ganz überraschend 
etwas Neues daher, das ich dann unbedingt bauen 
muss. Langweilig wird mir in den kommenden Jah-
ren jedenfalls nicht.

Alexander Roither: „Ich bin 
leidenschaftlicher Modell-
bauer und habe mich dabei 
vor allem auf Kommunalfahr-
zeuge spezialisiert. Und da-
bei nimmt der Unimog natür-
lich eine Sonderrolle ein. “

Modellfahrzeuge
umfasst die
Sammlung von 
Alexander Roither
mittlerweile.

1.500
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Am Freitag, den 24. August, um 6:00 Uhr mor-
gens ging es los mit dem Unimog U5023 

 Doppelkabiner. Michael Soriat, Produktmanager 
Unimog bei Mercedes-Benz Österreich, machte 
sich auf den Weg Richtung Erzberg zum OTA- 
Globetrotter Rodeo 2018. Von Mondsee über Bad 
Ischl nach Bad Aussee, dann weiter nach Liezen 
und hinein in den Nationalpark Gesäuse. Nach 
etwa 2,5 Stunden Fahrzeit war die letzte Tankstelle 
vor Eisenerz erreicht, und es gab noch eine kleine 

Stärkung für Fahrer (Getränke) und Unimog (Sprit) 
bevor das Abenteuer Erzberg beginnen konnte. 
Beim OTA-Globetrotter Rodeo handelt es sich um 
eines der größten Fernreisetreffen Europas mit 
über 1.500 Reise und Offroadfahrzeugen, welches 
alljährlich ein Wochenende lang am Erzberg in 
 Eisenerz stattfindet. Auf dem 600.000 m2 frei be-
fahrbaren OffroadFahrgelände mit allen möglichen 
Schwierigkeitsgraden können Besucher Fahrzeuge 
auf Herz und Nieren testen. Über 75 Aussteller der 

Areal mit dem Unimog erkundet werden. Schnell 
war klar: jedes noch so kleine Hindernis ist für das 
Universal-Motor-Gerät kein Problem. Während der 
nächsten 2 Tage konnten rund 30 Fahrzeuge mit 
seiner Hilfe aus den tiefsten Schlammlöchern ge-
borgen werden. Aufgrund der hohen Wattiefe des 
Unimog sind auch Wasserdurchfahrten von bis zu 
1,20 Meter problemlos darstellbar. 
Abends war dann gemütliches Beisammensitzen 
mit Musik angesagt. Weltenbummler tauschten 
sich untereinander aus, es gab viele spannende 
Geschichten zu erzählen.
Trotz nächtlichem Regenfall blieb das Zelt unseres 
Unimog Teams trocken. Dennoch entschied sich 
das Team, den Erzberg schon einen Tag früher zu 
verlassen. Bevor es jedoch am Abend zurück Rich-
tung Salzburg ging, wurde der Unimog nochmal ins 
Gelände geschickt. 
Hier kam es dann auch zu einer besonderen Ret-
tungsaktion: ein Unimog U1200 hatte die tiefen 
Schlammlöcher unterschätzt und war auf Hilfe  ange 
 wiesen. Ein zweiter Unimog versuchte ihn zu  befreien, 
doch vergeblich. Da wurde der Unimog U5023 zur 
Hilfe geholt. Aufgrund des Unter set zungsgetriebes, 

Mit dem U5023 auf Tour zum
OTA-Globetrotter Rodeo.

Reise, Offroad und Abenteuerszene präsentieren 
diverse Produkte und Dienstleistungen; außerdem 
gibt es Workshops zu Themen wie Fahrzeugtech-
nik, Outdoor, ErsteHilfe und Fotografie. Das Pro-
gramm lässt abenteuerlustigen Besuchern somit 
keine Wünsche offen. 
Gegen 11.00 Uhr war das Ziel für Michael Soriat 
erreicht. Am Veranstaltungsgelände angekommen 
sorgte der hochgeländegängige Unimog U5023 so-
gleich für Begeis terung. Es folgten interessierte Ge-
spräche über das Fahrzeug, die Technik sowie 
 dessen Geländefä hig keit. Der Unimog U5023 ist 
prädestiniert für schwie rigste Transport, Hilfs und 
Arbeitseinsätze unter extremen Bedingungen. Da-
für sorgen seine überzeugenden Leistungsmerk-
male im Gelände, wie z.B. der flexible Fahrzeug
rahmen für hohe Stabilität auf der Straße und  
für enorme Verwindungsfähigkeit im Gelände, das 
überlegene Allradkonzept mit Differentialsperren 
an beiden Achsen sowie die Portalachsen für be-
sonders hohe Bodenfreiheit. 
Bevor es ab ins Gelände ging, mussten Michael und 
seine Kollegen erstmal das Camp für die nächs ten 
zwei Nächte errichten. Ein Zelt sollte die Mann-
schaft vor dem nächtlichen Regen schützen – der 
Wettergott hat es leider nicht allzu gut gemeint. 
Bestens ausgestattet mit Holzofen, Biertischen, 
Kochplatten sowie ausreichend Speis und Trank tat 
dies der Stimmung jedoch absolut keinen Abbruch. 
Am Nachmittag konnte dann endlich das Offroad 

des kraftvollen Motors und der ab Werk verfügbaren 
Reifendruckregelanlage war es ein spielend Leich-
tes, die beiden Unimog zusammen aus der misslichen 
Lage zu befreien. Dies ließ so manche Besucher und 
OffroadFahrzeugbesitzer nicht schlecht staunen. 
Gegen Abend trat unser Unimog Team wieder die 
Heimreise an. Das Wochenende war trotz vorzeiti-
ger Heimreise ein absoluter Erfolg. Michael Soriat 
ist sich sicher: nächstes Jahr wird er wieder am 
Start sein und den Erzberg mit seinem Unimog un-
sicher machen! Der Offroader kann in diesem Ge-
lände seine Stärken voll ausspielen. Die Bilder sa-
gen mehr als 1.000 Worte und zeigen einmal mehr 
die Stärken des Unimog U5023.

+++     EXTREME BEWEGUNGSFREIHEIT
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2 Fliegen mit einer 
Klappe: Mit einem 
Seilzug konnte der 
U5023 gleich  
2 Unimog aus den 
Schlammlöchern 
ziehen.

Reise-	und		Offroad-
fahrzeuge beim 

OTA-Globetrotter 
Rodeo, einem der 

größten Fernreise-
treffen Europas

1.500
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sätze mit konstanter Motordrehzahl und dem Fahr-
modus für stufenloses Beschleunigen bei variabler 
Motordrehzahl. 

Welche Vorteile bietet „EasyDrive“?
Der innovative Fahrantrieb EasyDrive vereint die Vorteile von kraftstoffsparendem 
Schaltgetriebe und stufenlosem hydrostatischem Fahrantrieb. Er erlaubt den 
fliegenden Wechsel zwischen beiden Antriebsarten. 

EasyDrive bzw. der hydrostatische Fahrantrieb 
ermöglicht es bequem zwischen zwei Fahrpro-

grammen zu wechseln: dem Arbeitsmodus für Ein-

Trotz der vielfältigen Funktionen ist die Bedienung 
einfach: Über den EasyDriveHebel links hinter 
dem Lenkrad können Anwender Fahrtrichtung, 
Gang und Tempomat steuern – alternativ mit dem 
Multifunktions-Joystick oder mit Fahrpedal und 
Bremse, je nach Arbeitseinsatz oder Vorliebe des 
Fahrers. 

Der hydrostatische Fahrantrieb besteht aus einem 
am Hauptgetriebe angeflanschtem Zwischengetrie-
be, aus einer Hydrostatverstellpumpe und einem 
Hydrostatverstellmotor. Das System ermöglicht 
 voll hydrostatisches Fahren bis 50 km/h. Die Um-
schaltung auf mechanischen Antrieb ist jederzeit 
möglich. Die Leistungssteigerung wird durch die 
Erhöhung des Systemdrucks auf 500 bar erreicht. 
Hierzu wurden spezielle wartungsfreie Hochdruck-
verrohrungen entwickelt.

Merkmal Vorteil
➢  Geschwindigkeitsbereich: 0–50 km/h
➢  Gangstufen 1–6 verfügbar

➢  Stufenlose Anpassung der Arbeits
geschwindigkeit bei konstanter Motor-  
und Zapfwellendrehzahl

➢  Bremswirkung auf Einsatz abgestimmt
➢  Vollbremsung mit ABS möglich

➢  Erhöhte Fahrsicherheit

➢  2 Fahrmodi wählbar („Work“ und „Drive“) ➢  Entlastung des Fahrers/Bedieners und 
damit bessere Konzentration auf die Arbeit

➢  Geringe Geschwindigkeiten darstellbar ➢  Kann die Arbeitsgruppe (Sonderausstat-
tung Getriebe [G20]) ersetzen

➢  Gangwechsel während der Fahrt ➢  Individuelle Anpassung an die jeweilige 
Einsatzart

➢  Im Hydrostatbetrieb können die Ziel
geschwindigkeiten während der Fahrt 
umgeschaltet werden

➢  HydroVerstellpumpe und motor ➢  Anfahren und Wenden ohne Kupplungs
verschleiß

➢  Zugkrafterhöhung im niedrigen Gang

+++     MERKMALE UND VORTEILE IM ÜBERBLICK

EasyDrive ermöglicht 
einen einfachen 
Wechsel zwischen 
stufenlosem hydro-
statischem Fahrantrieb 
und kraftstoff sparen
dem Schaltgetriebe 
während der Fahrt.  
Ein Anfahren und 
Wenden ohne Kupp- 
lungsverschleiß sowie 
eine Zug krafterhöhung 
im niedrigen Gang ist 
gewährleistet.

Fahrmodus	„Work“ Fahrmodus	„Drive“
➢  Arbeitseinsatz mit Anbaugerät ➢  Automotives Fahren

➢  Konstante Motordrehzahl, unabhängig von  
der Fahrgeschwindigkeit

➢  Variable Motordrehzahl, abhängig von der 
Fahrgeschwindigkeit und der Fahrpedalstellung

➢  Hydrostatisches Fahren 1.–6. Gang, bis  
50 km/h

➢  Hydrostatisches Fahren 1.–6. Gang,  
bis 50 km/h

➢  Arbeitstempomat von 0,1 km/h bis 25 km/h ➢  Automatischer Gangwechsel (ADrive)

➢  Manueller Gangwechsel (MWork) ➢  Manueller Gangwechsel (MDrive)

1 Schaltgetriebe
2 Zwischengetriebe
3 Verstellpumpe
4 Verstellmotor

Fliegender
Wechsel

1 2

4

3

SCHON
GEWUSST?
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Wellnesstage für Leistungsträger.
Der Unimog meistert das ganze Jahr über die schwierigsten Aufgaben –
damit hat er eine besondere Behandlung verdient. Auch heuer fanden 
wieder an 21 Standorten in Österreich Unimog Servicetage statt – 
ein kleiner Ausgleich für die zuverlässigen Arbeitstiere. 

Es ist ein kühler Morgen als Daniel Janschitz, 
 zuständig für die Koordination und Technik 

 Unimog bei Mercedes-Benz Österreich, und Markus 
Kraft, Servicespezialist und Fahrzeug Vorführer  

aus dem Mercedes-Benz Produktions-
standort Wörth, am Standort der Fir-
ma Bus & LKWService GmbH in 
Schwaz eintreffen. Das Wetter ist 
vielver sprechend, der Stern des 
Mercedes-Benz Servicestützpunktes 
strahlt bereits in der Morgensonne. 
Am Platz ist es noch ruhig, es laufen 
die letzten Vorbereitungen für den gro-
ßen Tag: dem Unimog Servicetag.
Schon seit über 10 Jahren finden in 
Österreich  Unimog Servicetage statt. 
Probefahrten, Ersatzteilvorführungen 
und Trainings: Während das Fahrzeug 
kostenlos vom Werksmonteur der 
Daimler AG durchgecheckt wird, ha-
ben die Teilnehmer keine Langeweile 

zu befürchten. Im Anschluss erhalten sie einen de-
taillierten Prüfbericht und eine Beratung zu ihrem 
Fahrzeug. „Gemeinsam mit unseren Werkstätten 
laden wir einmal pro Jahr unsere  Kunden ein, ihren 

Unimog vorbei zu bringen und kostenlos überprü-
fen zu lassen“, erklärt Daniel  Janschitz. Wer einen 
Unimog fährt, weiß um dessen breites Leistungs-
spektrum. Dass er entsprechend großen Wert auf 
eine tadellose Wartung legt, liegt auf der Hand. 
Und sollte es einmal vorkommen: auch auf eine 
einwandfreie Reparatur.
Keine halbe Stunde später biegen die ersten Fahr-
zeuge ein – eine bunte Mischung aus Einsatz-
fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren, Ge-
meindefahrzeugen mit verschiedensten Anbauten 
zur Stra ßenerhaltung, Kran- und Bergefahrzeuge: 
 Unimog jeden Typs und jeden Alters nehmen Auf-
stellung. Während die Fahrer ihre Fahrzeuge an-
melden und untereinander ein reges Austauschen 
und Fachsimpeln beginnt, fährt das erste Fahrzeug 
auf die Prüfstraße. Das Startsignal für Markus 
Kraft. 
Mit ernstem Blick geht er ans Werk, überprüft die 
Bremsanlage, rüttelt an Achsschenkel und Fahr-
werksteilen. Er nimmt sich Zeit und untersucht das 
Fahrzeug auf Herz und Nieren, wobei seinem ge-
schulten Auge kein Mangel unentdeckt bleibt. „Die 
Kunden nehmen sich die Zeit herzukommen – ich 
nehme mir die Zeit für jedes Fahrzeug einen um-

fassenden Bericht abzugeben und ihn mit den Kun-
den im Detail durchzusprechen,“ betont Markus.
In der Mittagspause treffen bei einer kulinarischen 
Stärkung die Unimog-Besitzer vom Vormittag auf 
die, deren Fahrzeug am Nachmittag zur „Vorsor-
geuntersuchung“ angemeldet ist. Die Stimmung ist 
gelöst, im Laufe des Vormittags wurden keine 
schweren Mängel aufgedeckt, Erleichterung und 
Stolz auf das doch so gut gepflegte Fahrzeug 
 machen sich breit. Und man ist sich einig: die 
 Servicetage sind bereits ein fixer Termin im Jahres-
kalender. „Die Kunden kommen nicht nur wegen 
der kostenlosen Überprüfung, sondern vor allem 
weil sie von einem Unimog Spezialisten vom Werk 
Tipps im Umgang mit unseren Fahrzeugen bekom-
men. Wir haben Vorführfahrzeuge mit dabei, zei-
gen die  Neuerungen der aktuellen Baureihe und 
machen Probefahrten“, fasst Daniel die Stimmung 
vor Ort zusammen. „Auch das Thema Schutz und 
Werterhalt spielt eine große Rolle. Ein Anwen-
dungstechniker der Fa. DKS Dinitrol ist immer mit 
dabei und berät den Kunden über die verschiede-
nen Konservierungsmöglichkeiten direkt am Fahr-
zeug – und das ist schon etwas Besonderes.“ Dem 
Unimog, einem Ganzjahres-Allrounder wird einiges 
abverlangt – aber dafür ist er schließlich gebaut. 
Wenn er läuft, dann eben auf Hochtouren – und oft 
in schwierigstem Gelände. Dazu kommt die lange 
Einsatzdauer: in nicht wenigen Fällen bis zu 20 
 Jahre. „Das älteste überprüfte Fahrzeug bei den 
Servicetagen war heuer ein U411 aus dem Jahr 
1959 – der immer noch zuverlässig läuft!“
Gegen Abend wird es wieder ruhig am Hof, der letz-
te Unimog hat die Prüfstraße verlassen, das Buffet 

Daniel Janschitz, Koordination 
und Technik Unimog bei 
Mercedes-Benz Österreich:
„Wir haben Vorführfahr-
zeuge mit dabei, zeigen die 
Neuerungen der aktuellen 
Baureihen und machen 
Probefahrten.“

ist verwaist. Fazit der Veranstaltung? Die Unimog- 
Servicetage treffen nach wie vor den Kunden 
nerv – das Interesse ist auch nach über 10 Jahren 
immer noch hoch. „Die Kunden schätzen die Nähe 
zum Hersteller. Wann hat man schon die Gelegen-
heit sich mit jemandem auszutauschen, der direkt 
an der Entwicklung dieser besonderen Fahrzeuge 
beteiligt ist“, erklärt Markus. „Und auch wir profitie-
ren vom Austausch mit unseren Kunden und dem 
direkten Feedback.“ Ob es große Sprachbarrieren 
gibt zwischen Österreich und Schwaben? Markus 
lacht: „Nein, das war noch nie ein Problem. Und ich 
freue mich auch schon wieder auf meine Österreich- 
Auszeit im nächsten Jahr!“

Das älteste über-
prüfte Fahrzeug 
war heuer ein 
U411 aus dem 
Jahr 1959.

1959
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Ihre Unimog-Ansprechpartner in Österreich.
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www.unimog.at

Pappas Auto GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog, 
2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Hotline: 0800/727 727
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34, Hotline: 0800/727 727
8141 Premstätten, Industriestraße 27, Hotline: 0800/727 727
www.pappas.at

Unimog live erleben.
Besuchen Sie uns von 15.-16.05.2019 auf der Astrad & Austrokommunal in Wels,  
einer der größten Kommunalmessen Österreichs.

Pappas Auto GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Transporter, Lkw und Unimog,
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34, Tel. 0662/44 84-49 00

Heinz Lasser
Verkaufsberater/Salzburg, OÖ
Tel. +43/662/4484-4954
Mobil +43/664/81 47 326
heinz.lasser@pappas.at

Paul Schmidhuber
Verkaufsberater/Tirol, Vbg.
Tel. +43/662/4484-4955
Mobil +43/664/43 23 177
paul.schmidhuber@pappas.at

Ewald Gerhard Rasom
Verkaufsberater/Ktn., Osttirol
Tel.+43/2236/604-215
Mobil +43/664/88 43 51 52
ewald.g.rasom@pappas.at

Pappas Auto GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Transporter, Lkw und Unimog,
2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Tel. 0 22 36/604-0

Andreas Hosinger
Verkaufsberater/NÖ, Wien, Bgld.
Tel. +43/2236/604-216
Mobil +43/664/81 47 012
andreas.hosinger@pappas.at

Philipp Luidold
Verkaufsberater/NÖ
Tel.+43/2236/604-213
Mobil +43/664/81 47 031
philipp.luidold@pappas.at

Lucas Linke
Jungverkäufer/NÖ, Wien, Bgld.
Tel.+43/2236/604-217
Mobil +43/664/88 43 51 53
lucas.linke@pappas.at

Erwin Zibert
Verkaufsberater/Steiermark
Tel.+43/2236/604-214
Mobil +43/664/16 32 628
erwin.zibert@pappas.at

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Transporter, Lkw und Unimog, 
8141 Premstätten, Industriestraße 27, Tel. 0 31 35/515 33


