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LÖSUNGEN FÜR 
365 TAGE IM JAHR

UNIMOG TRIFFT SKIWELTCUP
ZWEI NEUE U 430 SORGEN FÜR SICHERE STRASSEN IM GLEMMTAL

UNIMOG UND ECONIC 
PROFESSIONELLE 
FEUERWEHRKAMERADEN 

KATZENZUWACHS IN SCHÖNBRUNN      
BUCHER CITYCAT FÜR SAUBERE WEGE 
IM TIERGARTEN SCHÖNBRUNN 

EIN STARKES DUO    
MULTIHOG UND BUCHER 
ÜBERZEUGEN IN VILLACH



Liebe Kunden,
liebe Freunde des
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AM ENDE DER STRASSE
SECHS UNIMOG MODELLE IM DAUEREINSATZ 
IN SAALBACH-HINTERGRLEMM

Auf die knapp 3.000 Hauptwohnsitze in
dem erst 1987 auf Saalbach-Hinterglemm
umbenannten Skiort kommen 541 Beher-
bergungsbetriebe mit insgesamt mehr als
20.000 Gästebetten. Im vergangenen Jahr
wurden diese von 2,3 Millionen Gästen in
Anspruch genommen, etwas mehr als zwei
Drittel waren dabei im Winter vor Ort. Für
Saalbach-Hinterglemm ist dies eine Bestä-
tigung für die geleistete Aufbauarbeit in 
Sachen Tourismus. Dieser hielt dort erst
nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich Einzug
und stellt eine logistische Herausforderung
dar. In den Hauptreisezeiten und immer
dann, wenn es richtig schneit, was in der auf
1.003 Höhenmetern liegenden Gemeinde
recht häufig passiert, sind es die Mitarbeiter
des Bauhofs, die gefordert sind, alle Straßen
frei zu halten. Da trifft es sich gut, dass 
sowohl Saalbach als auch Hinterglemm
über einen eigenen Bauhof verfügen, um
das insgesamt 125 Quadratkilometer große
Gemeindegebiet zu betreuen.

Schon vor der SKI WM im Jahr 1991 setzte
Saalbach-Hinterglemm bei der technischen
Ausstattung des Bauhof-Fuhrparks auf Uni-
mog, während der WM war es gar eine
ganze Armada von Unimog Modellen, die an-
gerückt waren, um die Schneemassen bei-
seite zu räumen. Eine überaus erfolgreiche
Zusammenarbeit, an die man sich in Saal-
bach-Hinterglemm bis heute gerne erinnert. 

Speziell dann, wenn wieder einmal neue
Unimog Modelle rechtzeitig zum Saisonbe-
ginn angeliefert werden. Diesmal waren es

die zurückliegenden Monate haben in einer
selten dagewesenen Intensität gezeigt,
wie wichtig es ist, über das richtige Werkzeug
zu verfügen, um den unkalkulierbaren Wetter-
bedingungen stets gewachsen zu sein. 

Natürlich kommt immer dann, wenn es wirklich
schwierig wird und klassische LKW-Modelle
und Traktoren an ihr Limit kommen, dem 
Unimog eine besondere Bedeutung zu. 
So auch heuer, wie etwa bei den extremen
Schneefällen im Westen und im Süden 
unseres Landes. 

Das stets steigende Interesse am Unimog
zeigt sich uns auch dort, wo es die Rahmen -
bedingungen nicht erlauben, ein Neufahrzeug
dieser Größenordnung anzuschaffen. Anstatt
ein weniger passendes Fahrzeug anzukaufen,
entscheiden sich zunehmend mehr kommu-
nale Dienstleister für hochwertige Gebraucht-
fahrzeuge, die sich durch das Baukasten -
system auch in zweiter Hand ganz individuell
ausstatten lassen. 

Alternativen bietet Pappas auch dort erfolg-
reich an, wo der Unimog einfach eine Nummer
zu groß ist. Mit der Produktpalette von Bucher,
Multihog oder Hansa sind wir in der Lage, 
adäquate Alternativen zu bieten, deren wirt-
schaftliche Effizienz sich beispielsweise 
durch die BBG-Listung der Bucher CityCat
2020/5006 bestätigt.    

Eine allzeit gute und sichere Fahrt
wünscht Ihnen

Ing. Andreas Hoffmann 
Unimog u. Sonderfahrzeuge Verkaufsleiter Österreich 
Pappas Auto GmbH 

Nicht erst seit der SKI WM 1991 steht Saalbach-Hinterglemm ganz oben auf
der Liste heimischer Top-Skiorte. Damit einher geht natürlich eine hohe 
Erwartungshaltung der Urlauber, die sich nicht nur auf das Skiangebot 
bezieht, sondern auch auf eine bei jedem Wetter perfekt funktionierende
Verkehrsinfrastruktur. Heuer wurde diese durch den Dauereinsatz von
sechs Unimog Modellen sichergestellt, die der teils extremen Belastung
ohne ein einziges Problem getrotzt haben.  

Die Hinterachszusatzlenkung 
garantiert die notwendige 

Wendigkeit auf engen 
Bergstraßen und

in den Gemeinden. 
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zwei topausgestattete U 430 Modelle, die
auf die zwei Bauhöfe aufgeteilt wurden. Ihre
erste echte Bewährungsprobe hatten die
zwei Neuen bereits anlässlich des Weltcups
Ende Dezember, im Dauereinsatz standen
sie rund um den auch für Saalbach-Hinter-
glemm extremen Wintereinbruch im Jänner.
Für Bauhofleiter Fabian Krejci der Beweis,
dass eine Investition in hochwertige Winter-
dienstfahrzeuge unumgänglich ist, ist er
doch selbst während der extremsten Zeit
binnen weniger Tage volle 1.500 Kilometer
hinter dem Steuer des neuen Unimog Mo-
dells gesessen, ohne dabei das Gemeinde-
gebiet von Saalbach zu verlassen.  

Ganz besonders begeistert zeigte sich
Krejci von der Hinterachszusatzlenkung,
ohne die es im verwinkelten Ortszentrum
kein Durchkommen gäbe. Hier sind es Zen-

timeter, die entscheiden, ob maschinell 
geräumt werden kann oder geschaufelt
werden muss. Während Passanten über die
unterschiedlichen Radstellungen der Hin-
terachse nur staunen können, wissen die
Winterdienstspezialisten diese hochwertige
Sonderausstattung aus verschiedensten
Gründen zu schätzen. Nur durch hohen
technischen Aufwand wird es möglich, die
komplexe Mechanik und Elektronik, die mit
einer Hinterachszusatzlenkung einherge-
hen, in den Unimog zu integrieren, wodurch
dies auch abseits der normalen Produktion
von einem ausgewiesenen Spezialisten 
erfolgt. Per Definition handelt es sich um ein
Sicherheitslenksystem mit Geschwindig-
keitsbegrenzung, das seine Stärken am bes -
ten in verkehrstechnischen Problemzonen
ausspielen kann. Beim Thema Winterdienst
sind das speziell die engen Kurvenradien,
die die Gefahr bergen, ohne Hinterachs -
zusatzlenkung mit dem Hinterrad nicht 
geräumtes Terrain zu befahren und damit
Schäden am Fahrzeug zu verursachen oder
einfach nur stecken zu bleiben. Relevant ist
der Einsatz der Hinterachszusatzlenkung
natürlich auch bei Wendemanövern auf
engstem Raum. Als Diagonallenkung 
(Hundegang) genutzt, lassen sich auch
Räumeinsätze entlang von Mauern sicherer
absolvieren, da das Heck stets Abstand
zum Hindernis hält. Ein weiterer Vorteil, auf
den die Bauhöfe Saalbach und Hinter-
glemm, deren Einsatzgebiet bis zum Tal-
schlussweg und damit bis ans Ende der
Straße reicht, künftig bestimmt nicht mehr
verzichten wollen. 
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MIT ALLEN 
VIEREN LENKEN 

Entwickelt für Kommunaleinsatz,
Winterdienst und Kehrmaschinen-
einsatz lassen sich verschiedene
Unimog Modelle mit einer elek-
trohydraulischen Hinterachslen-
kung ausstatten. Gesteuert über
ein Bedienterminal im Fahrerhaus
lässt sich die Allradlenkung bis
20 km/h nutzen, die manuelle

Lenkung der Hinterachse unab-
hängig vom Lenkeinschlag der
Vorderachse steht ebenso bis 
10 km/h zur Verfügung wie die
Diagonallenkung (Hundegang).
Bei einem Radstand von bei-
spielsweise drei Metern lässt sich 
so ein Wendekreis von nur neun
Metern erzielen.



Grund dafür sind immer mehr kleine Unter-
nehmen, die die Vorteile des Unimog ad-
dieren und damit zu einem überaus wirt-
schaftlichen Ergebnis kommen. Das beginnt
bei der Zugleistung und geht über die stets
vorhandenen Traktionsreserven bis hin zum
Verbrauchsvorteil im kommunalen Einsatz.
Wesentlichen Anteil am Erfolg des Unimog
hat aber natürlich auch die umfassende 
Beratung durch die Pappas Unimog Spezia-
listen, die dafür sorgen, dass jeder Kunde
ein auf sein Aufgabengebiet maßgeschnei-
dertes Modell bekommt und das im Idealfall
gleich mit dem entsprechend abgestimm-
ten Zubehör.

Wer so wie Florian Dambauer ein Drei-
Mann-Unternehmen mit dem Fokus auf Erd-
bau betreibt, weiß dieses Service genauso
zu schätzen wie das Wissen darum, dass er
zumindest Teile seines Bau-Fuhrparks das
ganze Jahr über nutzen kann, im Fall des
Unimog mitunter sogar 24 Stunden am Tag.
Das hat Dambauer schon früh dazu moti-
viert, einen Unimog einzusetzen, mit dem
er Baumaschinen überstellen und im Ein-
zugsbereich seiner Heimatgemeinde den
Winterdienst erledigen kann. Vor gut einem
Jahr kam dann der Generationenwechsel
auf einen brandneuen U 430, um dem 
steigenden Auftragsvolumen dauerhaft
Rechnung tragen zu können. 
Bedingt durch die rote Firmenfarbe glänzt
auch der U 430 in dieser oftmals Feuer-
wehrfahrzeugen vorbehaltenen Lackierung.
Deswegen auf eine orange Lackierung zu

wechseln, wäre Dambauer dennoch nicht in
den Sinn gekommen. Überkomplett ausge-
stattet erlaubt es ihm sein Unimog, Bau -
maschinen an die entlegensten Orte zu
bringen oder auch in dicht besiedeltem Ge-
biet bis vor die Haustüre zu fahren. Wichtig
für Dambauer ist auch die Möglichkeit, meh-
rere Tonnen Baumaterial dort abladen zu
können, wo es wirklich gebraucht wird.
Damit entfällt oft ein weiteres „in die Hand

nehmen“, womit Dambauer effektiver agie-
ren kann als seine ausschließlich auf LKW-
Modelle setzenden Mitbewerber. Von Vor-
teil ist natürlich auch die Möglichkeit,
losgelöst von verschiedensten Fahrverbo-
ten agieren zu können, nicht nur dann,
wenn vorne der Pflug montiert und auf der
Ladefläche der Streuer aufgesetzt ist. 
Das erste Jahr musste der Neue im Dam-
bauer-Fuhrpark, der von den Spezialisten
von Pappas in Eugendorf betreut wird, ganz
ohne Urlaub auskommen, zählen doch nicht
nur Winterdienst und Erdbau, sondern auch
Abbruch, Kranarbeiten und Recycling zum

erweiterten Tätigkeitsfeld der kleinen
Firma. Dass Florian Dambauer bei all dem
Stress, den die Baubranche mit sich bringt,
dennoch penibel auf seine Maschinen ach-
tet, zeigt sich auch am Unimog. Trotz inten-
siver Transporttätigkeit auf und abseits der
Straße hat der U 430 bisher keinen einzi-
gen Kratzer abbekommen, und geht es
nach Florian Dambauer, kann das auch
ruhig so bleiben, will er doch mit ihm noch
viele Jahre Geld verdienen.

Schon seit Jahrzehnten auf Baustellen aktiv,
denen andere Fahrzeuge nicht gewachsen
sind, drängt der Unimog auch in Österreich
immer mehr in die Baubranche vor. Waren
es früher in erster Linie Tunnelbaustellen
und hochalpine Einsatzgebiete, so ist der
Unimog heute ein Allrounder, der zusätzlich
zu den klassischen Tugenden eines Univer-
sal-Motorgeräts auch jene eines sicheren
und komfortablen Arbeitsplatzes bietet.
Hinzu kommt eine für die kompakten 
Abmessungen enorme Nutzlast, der im
Wettbewerbsumfeld oftmals große Ver -
brauchsvorteil, die unerreicht vielseitigen
Nutzungsmöglichkeiten und die mögliche
Einsatzdauer von bis zu 30 Jahren in einer
Branche, die von Fahrzeugen geprägt ist,
die oftmals schon nach wenigen Jahren
ausgemustert werden müssen.   
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UNIVERSALIST IM BAUGEWERBE
AN DIE ROLLE DES EXOTEN HAT SICH DER UNIMOG IM BAUSEGMENT LÄNGST GEWÖHNT. DENNOCH
SIEHT ES SO AUS, ALS MÜSSTE ER SICH ÜBER KURZ ODER LANG VON IHR VERABSCHIEDEN. 
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Für Florian Dambauer 
ist sein Unimog ein
wertvoller und vielseitig
einsetzbarer Mitarbeiter
im Betrieb. 
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Es ist der Mix aus Höchstleistungen und
Zeitmangel, der die Mitarbeiter der Energie
Steiermark immer dann fordert, wenn
Sturm, Schnee und andere Einflüsse die
Energieversorgung von mehr als 600.000
Kunden bedrohen. Trotz aller Bemühungen
und technischen Errungenschaften ist es
nicht möglich, Freilandleitungen zu bauen,
die ohne Ausnahme den Wetterkapriolen
trotzen, auch weil hier oft stumpfe Gewalt

in Form von umfallenden Bäumen, Muren-
abgängen und extrem nassem Schnee im
Spiel ist. Dann sind es die Spezialisten der
Energie Steiermark, die sich an einem der
29 Haupt-Betriebsstandorte aufmachen,
das Problem zu finden und zu beheben. Je
exakter die Informationen dabei sind, desto
schneller können die Mitarbeiter das pas-
sende Fahrzeug aus dem Fuhrpark wählen. 

Geht es darum, Masten in unwegsamem
Gelände zu reparieren oder gar neu aufzu-
stellen, so wird in der Regel eines der vor-
handenen Unimog Modelle angefordert.

Das jüngste Modell ist hier ein gegen 
Jahresende in Dienst gestellter U 530, der
ganz individuell auf die teils nach hochge-
ländetauglichen Kranfahrzeugen verlan-
gende Topographie abgestimmt wurde.
Ausgestattet mit einer leistungsstarken Seil-
winde an der Front und einem Spezialkran,
ist es mit diesem Unimog nicht nur möglich,
in extrem unwirtlichen Gegenden gute Ar-
beit zu leisten, sondern auch die technische

Ausstattung zur Selbstsicherung zu nutzen.
In Kombination mit vier Ketten, Allradantrieb
und Differentialsperren sind Orte zu errei-
chen, die mit keinem anderen Radfahrzeug
dieser Gewichtsklasse angefahren werden
können. Damit die oftmals auch über viele
Bundesstraßen- oder Autobahnkilometer
verlaufende Anfahrt trotz des mitunter recht
hohen Tempos sicher und komfortabel ab-
laufen kann, verfügt der neue 530er über
einen verlängerten Radstand. Ein Vorteil,
der auch bei extremen Anstiegen im Ge-
lände durch eine verbesserte Spurstabilität
zum Tragen kommt. Das Plus an Radstand

ermöglicht es, den durch den Kran beding-
ten höheren Schwerpunkt fahrdynamisch
etwas zu kompensieren. 
Seine Leistungsfähigkeit muss der neue 
U 530 jedoch nicht nur bei Sondereinsät-
zen, sondern auch bei Erhaltungs- und Aus-
baumaßnahmen der Energie Steiermark
Tag für Tag unter Beweis stellen, ganz so
wie alle anderen Unimog Modelle, die hier
im Dienst stehen, auch.

SICHER DURCH STÜRMISCHE ZEITEN
MIT DER INBETRIEBNAHME EINES NEUEN U 530 SETZT 
DIE ENERGIE STEIERMARK WEITERHIN AUF DEN UNIMOG.

Im Bild von links nach rechts: 
Ferdinand Schultermandl 
(Firma Schemitsch/Kranlieferant), 
Martin Goldgruber (FMG), 
Erwin Zibert und Dominik Schmidt
(beide Pappas Premstätten) 
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Bis in die 1980er-Jahre war es fast selbst-
verständlich, dass größere Feuerwehren
einen Unimog in ihrem Fuhrpark hatten,
noch größere Wehren und solche, die
durch ihre Lage auf maximale Offroad -
kompetenz angewiesen waren, sowieso. 

Dann kam es bedingt durch den Wegfall der
„kleinen“ Modelle und hausgemachte Pro-
bleme vielerorts zur Anschaffung alternativ
am Markt angebotener Modelle, auch wenn
diese nicht annähernd das Einsatzspektrum
des Unimog bieten konnten. Der erfolgrei-
che Weg zurück zur fixen Größe bei den
österreichischen Feuerwehren, unterhalb
der stets gut nachgefragten schweren
Klasse, erfolgte mit dem Start des U 20 und
fand mit dem Nachfolgemodell U 218 als
Euro-6-Modell seine Fortsetzung. So ist es
Mercedes-Benz gelungen, den Stellenwert
des Unimog im österreichischen Feuer-

wehrwesen wieder deutlich zu verbessern
und es zwischenzeitlich sogar wieder auf
einen ziemlich flächendeckenden Bestand
zu bringen. Verantwortlich dafür ist natürlich
einerseits die Einbeziehung der Wünsche
der Feuerwehren in die Produktentwicklung
und andererseits die enge Zusammenarbeit
mit echten Unimog-Feuerwehrspezialisten
wie den Firmen Nusser in Kärnten, Empl in
Tirol oder Rosenbauer in Oberösterreich. 

Trotz vieler identischer Teile, wie sie bei-
spielsweise bei den Modellen aus dem
Hause Nusser mittlerweile üblich sind, ist
doch jeder neue Unimog ganz individuell
auf sein Einsatzgebiet zugeschnitten und
auf mehrere Jahrzehnte Nutzung ausge-
legt, und der Mitbewerb sieht das ganz ähn-
lich. Da macht es auch keinen Unterschied,
ob der Unimog als ultrakompaktes Berg-
landlöschfahrzeug in Linz, als exklusiver 
Allrounder im kärntnerischen Sörg oder als
Teil einer ganzen Gruppe an Spezialisten
eingesetzt wird, wie es im oberösterreichi-
schen Königswiesen der Fall ist. 

Allen Unimogs gemein sind auch die für 
die kompakten Abmessungen teils extrem
hohe Nutzlast, die stets weiter verbesserte
Fahrbarkeit auf und abseits der Straße und
die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten, die
jeder Unimog bereithält. Ob Hochwasser,
Sturm oder Feuer, mit dem Unimog setzen
die österreichischen Feuerwehren auf ein
Fahrzeug, auf das stets Verlass ist – dank
der Betreuung durch die Pappas Service -
betriebe auch noch nach Jahrzehnten.  
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S t e i e r m a r k

B u r g e n -
l a n d

BEREITS VIELE FEUERWEHREN 
IN ÖSTERREICH SETZEN 
AUF DEN UNIMOG 
ALS VERLÄSSLICHES 
ARBEITSGERÄT.

EIN UNIMOG FÜR GANZ ÖSTERREICH
MIT DER ZEIT ZU GEHEN, BEDEUTET FÜR MERCEDES-BENZ, DEN UNIMOG STETS DEN 
ANFORDERUNGEN DES MARKTES ANZUPASSEN.
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TZDer Unimog bewährt
sich bei den Feuerwehr-
einsätzen durch 
seine Abmessungen, 
viel Platz für Geräte und
Geländegängigkeit.
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Enorm wendig und spritzig zeigt sich die
DLAK 23-12 der FF Wiener Neudorf bei der
Anfahrt ins Industriezentrum Süd. Mit der
Präsentation des Fahrzeuges konnten vor
wenigen Wochen die dreijährige Planungs-
und Bauphase sowie die erste Einschulungs-
zeit der Superleiter erfolgreich abgeschlos-
sen werden.

Zweifellos handelt es sich bei dieser Gelenk -
leiter mit Single Extension Technologie um
ziemlich das Modernste, das der Markt der-
zeit hergibt. Dank des neuen Econic 1830 –
Niederflur-Lkw von Mercedes-Benz mit der
Fahrerkabine vor der Vorderachse – erge-
ben sich ein günstiger Radstand und eine
entsprechende Wendigkeit sowie Fahrzeug-
höhe.

500-kg-Korb
Die Drehleiter verfügt über einen großen Ret-
tungskorb mit der beachtlichen Nutzlast von
500 kg (RC 500 für 5 Personen) und ist als
„Gelenkleiter“ ausgeführt. Dies erweitert 
die Einsatzmöglichkeiten der Drehleiter bei
Dachschrägen, Dachterrassen, zurückgeleg-
ten Balkonen als auch verwinkelten Industrie-
anlagen. Zudem ist durch die Möglichkeit,

den Korb vor dem Fahrerhaus abzusetzen,
der benötigte Platz zum Ein- und Ausstieg
deutlich verringert und das Arbeiten in engen
Bereichen wird merklich erleichtert.

Wichtig sind die Magirus Edgelight Beleuch-
tung der Podiumskante und das Video-Ab-
stützsystem zur Erkennung des Abstütz -
bereiches. Magirus SkyBeam dient der
Erkennung von Gefahrenquellen bei Dunkel-
heit durch automatische  Scheinwerferposi-
tionierung. Eine Ampelschaltung (Rot/Grün)
lässt erkennen, ob das sichere Besteigen
des Leiterpacks sowie des Korbs in bis zu 
30 Metern Höhe möglich ist.

Alles zusammen ein technisches Wunder-
werk in den Händen der Wr. Neudorfer Feu-
erwehrkameraden, damit alles getan werden
kann, um zu helfen, wenn es brennt.
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Pappas Wr. Neudorf
übergab kürzlich 
einen Mercedes-Benz 
Econic 1830 mit 
Drehleiter an die 
FF Wiener Neudorf/NÖ.

DIE MODERNSTE LEITER STEHT
IN WIENER NEUDORF
MERCEDES-BENZ ECONIC 1830 MIT DREHLEITER

› Typ Magirus M32L-AS
› Fahrgestell Mercedes Econic 1830, 4 x 2
› Motorleistung: 220 kW (299 PS), Euro 6
› Zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg
› Radstand: 4.500 mm
› Besatzung: 1 + 1
› Arbeitshöhe: 32,0 m
› Fahrzeugabmessungen: 

10.250 x 2.500 x 3.160 mm

Aufbaudetails:
› Sicherungsschaltung für den Leitersatz
› RC500: Rettungskorb für 5 Pers. / 500 kg
› Krankentragenlagerung am Rettungs-

korb für 270 kg
› Safety Peak (Anschlagpunkt zur Siche-

rung und Rettung von 2 Personen)
› Wasserführung im ersten Leiterteil
› Drucklüfter aufsteckbar am Korb
› Stromerzeuger mit Fern-Start/Stopp-

Einrichtung
› Wasser-/Schaumwerfer (2.500 l/min) 

elektrisch, fest integriert in Korbfront
› Selbstschutz-Sprühanlage am 

Rettungskorb
› Zusätzliche LED-Scheinwerfer 

seitlich am Korb
› Magirus SkyBeam, Sicherheitsfunktion 

zur Erkennung von Gefahrenquellen
bei Dunkelheit durch automatische
Schein werferpositionierung

› u.v.m.

TECHNISCHE 
DATEN:



Der Tiergarten im Schlosspark Schönbrunn,
gegründet 1752, ist nicht nur der älteste
noch bestehende Zoo der Welt, sondern er
wurde auch bereits fünfmal zum besten Zoo
Europas gewählt. Damit dies auch so bleibt,
sorgt eine besondere „Katze“ für entspre-
chende Sauberkeit auf den weit verzweig-
ten Wegen und Plätzen auf dem insgesamt
17 Hektar großen Gelände zwischen Affen-
oder Giraffenhaus, Polarium, Aquarien- und
Terrarienhaus und rund um das Herzstück,
den kaiserlichen Frühstückspavillon. 

Wendiger Flitzer
Der Tiergarten Schönbrunn hat bereits seit
20 Jahren ausgezeichnete Erfahrungen mit
den Kehrfahrzeugen des Schweizer Her-
stellers Bucher gemacht. Jetzt war es an
der Zeit, auf die neueste Abgasnorm und
modernste Kehrtechnik für mehr Effizienz
und noch bessere Ergebnisse umzusteigen.
Für Amtsdirektor und Betriebsleiter der
Tiergarten Schönbrunn GmbH, Ing. Andreas
Gadinger, war die Entscheidung schnell
klar: „Wir haben uns zwar einige Kehrma-
schinen im Vorfeld angesehen, die Bucher
CityCat 2020 hat sich aber schnell als gro-
ßer Favorit herauskristallisiert. Abgesehen
von ihrer einfachen Bedienung, den kom-

pakten Abmessungen bei hoher Zuladung
von 2 m³ und ihrem sehr effizienten Um-
gang mit dem Brauchwasser kann sie mit
einem Feature ganz besonders überzeu-
gen: Bei der Planung des Zoos Mitte des 
18. Jahrhunderts hatte Architekt Jean Nico-
las Jadot de Ville-Issey noch keine Vorstel-
lung davon, dass 266 Jahre nach der Eröff-
nung der gesamte Tiergarten mit nur einer
einzigen Maschine gesäubert werden kann.
Besonders die dekorativen Baumscheiben
vor dem Elefantengehege sind eine große
Herausforderung, die die Bucher CityCat
2020 dank Knicklenkung bravourös meis -
tert.“ Als besonders praktisch erweist sich
auch der mittlere Kehrbesen auf ihrem lan-
gen Schwenkarm, der auch schwer zugäng-
liche Bereiche unter Tribünen und Vor -
dächern oder in spitzen Winkeln mühelos
erreicht.

Starkes Portfolio
Während die CityCat von den kleinen Pingui-
nen bei ihrer morgendlichen Schwimmein-
heit neugierig durch die Glasscheibe beäugt
wird, erzählt Martin Trimmel, Verkauf beim
österreichischen Bucher Importeur Pappas:
„Die Kehrmaschinen von Bucher ergänzen
unser breites Kommunal-Portfolio perfekt.
Von den kompakten Kehrmaschinen mit 1- bis
5-m³-Aufbauten bis hin zum Lkw-Aufbau mit
bis zu 8 m³ oder auch als elektrische Variante
erweitern sie unser Produktangebot für
Kommunen oder eben Tiergärten perfekt.“
Dank der äußerst geringen Geräuschent-
wicklung der CityCat 2020 lässt sich das
morgendliche Treiben von aufgeregtem Vo-
gelgezwitscher über das Grollen der Tiger
bis hin zum Posaunenkonzert der Elefanten
herrlich genießen. Lange bevor die Tore 
offiziell für Besucher geöffnet werden. 
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Ing. Andreas Gadinger,
Amtsdirektor und 

Betriebsleiter des Tier-
gartens Schönbrunn, 

ist von der Leistung der
kompakten Bucher 

CityCat 2020 absolut
überzeugt.

Wenn sich langsam der Morgen rötet
über Schönbrunn und die Tierwelt 
erwacht, dann schleicht einer schon
längst durch die Nacht. 
Auf Samtpfoten reinigt eine 
brandneue Bucher CityCat 2020 
die verzweigten Wege des
Tiergartens Schönbrunn in Wien.
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MIT DER BUCHER CITYCAT 2020 EURO 6 WIRD AB SOFORT 
DAS WEGENETZ DES TIERGARTENS SCHÖNBRUNN GEREINIGT.
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JETZT BBG GELISTET:

Bucher CityCat
Kehrmaschinen 
Pappas vertreibt seit 2015
die Kehrmaschinen der
Marke Bucher Municipal in
Österreich. Seit Anfang 2019
sind nun die Bucher Modelle
CityCat 2020 und CityCat
5006 bei der Bundes-Be-
schaffungs-Gesellschaft, 
kurz BBG, nach gewonnener
Ausschreibung im Segment
der Kompaktkehrmaschinen
mit den Kehrmaschinen mit 
2 m³ und 4,5 m³ gelistet und
können ganz vergaberechts-
konform über die BBG be-
stellt werden. 

Diese Listung ist deshalb 
so wichtig, weil bei einem
Anschaffungsvolumen von
über 100.000 Euro eine 
offizielle Ausschreibung 
gemacht werden muss. Die 
einzige Möglichkeit, diese
Prozedur zu umgehen, ist
eine Bestellung bei der BBG,
da die BBG diese Ausschrei-
bung schon gemacht hat.
Damit kauft die Gemeinde
vergaberechtskonform und
hat auch Rechtssicherheit. 

Öffentliche Beschaffer haben
daher zwei Möglichkeiten:
Entweder ausschreiben oder
bei der BBG bzw. bei Pappas
bestellen, und das rechts -
sicher und zu den Sonder-
konditionen der BBG.

NACHTSCHICHT IN DER UNTERWELT
IM UNIMOG UNTERWEGS AUF DEN SCHIENEN DER WIENER LINIEN

Es wird rasch still, wenn die letzte U-Bahn die Station Schwedenplatz passiert hat. 
Da und dort noch ein Zuspätkömmling, ein paar enttäuschte Gesichter, die den Verweis
auf andere Verkehrsmittel kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen. Für die Mitarbeiter der
Wiener Linien steht der zweite Teil der Nachtschicht am Programm.  Unterstützt werden
sie bei ihrer Arbeit von einem neuen Unimog U 423, der auf den Gleisen als multifunk-
tionales Werkzeug auftritt. 

Auch nach Dienstschluss für die Personen-
beförderung hat Sicherheit auf den 
Strecken der Wiener Linien höchste Priori-
tät. Zusätzlich zur bereits zuvor ausgehän-
digten Bahnbetretungskarte werden jetzt
Helm und Warnweste gereicht und die 
sicherheitsrelevanten Dinge vor Ort noch-
mals ausführlich erläutert. Währenddessen
passiert ein Bauzug die Station, zehn Minu-
ten später rollt uns der gelbe Unimog auf
Gleis 2 entgegen. Drei Stellmotoren gilt es
heute Nacht zu tauschen, ein routinemäßi-
ger Eingriff, der alle paar Jahre umgesetzt
werden muss und der doch immer wieder
Überraschungen bereithält. Limitiert wird
der Eingriff durch das schmale Zeitfenster.
Noch vor Eintreffen des Unimog, der drei
neue Stellmotoren auf seiner Ladefläche
mitführt, wurde die Zeit ab der Stromab-
schaltung genutzt, um Vorbereitungsarbei-
ten zu starten. Der Unimog bringt dann
auch jede Menge Licht in die teils stock -
dunklen Schienenabschnitte. Mittels Kran,
der hier ohne zusätzliche Stützen aus-
kommt, werden die knapp 200 Kilogramm

schweren Stellmotoren aus ihrer Veranke-
rung gehoben und auf der Ladefläche ab-
gelegt. Während der Reinigung und der
Kontrolle der Halterung schwebt die neue
Mechanik bereits ein, zentimetergenau und
vom Werksmeister persönlich mittels Fern-
bedienung gesteuert. Während das Team
aus Schlossern und Elektrikern die finalen 
Arbeiten umsetzt, rollt der Unimog bereits
zum nächsten Stellwerk, die Zeit rennt. Es
ist 03:34 Uhr, als der Unimog die Station
Schwedenplatz nach erfolgreicher Beendi-
gung des Tag-/Nachtwerks verlässt. Für die
Nachtschicht der Wiener Linien dauert der
Arbeitstag noch bis 06:00 Uhr früh. Erst
dann können die Mitarbeiter mit der zu 
diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als einer
Stunde aktiven U-Bahn die Heimreise antre-
ten.   
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Ein echter 
Alleskönner, 
der 2-Wege-Unimog
im Nachteinsatz 
auf Straße und 
U-Bahn-Gleisen. 
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NEUER UNIMOG & 
SONDERFAHRZEUGE-
STANDORT PREMSTÄTTEN 
MANNSCHAFT UND FAHRZEUGE VOR ORT 

Seit Ende 2018 gibt es am Standort Premstätten auch eine 
steirische Unimog & Sonderfahrzeug-Abteilung. Erwin Zibert
(Verkauf) und Dominik Schmidt (Auslieferung, Vorführung, Ein-
schulung) können so noch schneller auf die Anforderungen der
regionalen Kunden und Interessenten reagieren.

Ein Beispiel dafür ist Bernd Macher, der als
Einzelunternehmer die komplette Betreu-
ung einer Industrie- und Wohnanlage im
Grazer Einzugsgebiet übernommen hat.
Sein technisches Know-how holt er sich am
Steuer verschiedenster Spezialkräne und
als  hauptberuflicher Kommandant einer Be-
triebsfeuerwehr. Nunmehr auf selbstständi-
ger Basis verantwortlich dafür, dass für die
zahlreichen Mieter Strom, Wasser und Hei-
zung sichergestellt sind, ist er es auch, der
365 Tage im Jahr saubere Zufahrtsstraßen
garantieren muss. Die Zusammenarbeit mit
Subfrächtern in der Vergangenheit konnte
seine hohen Vorgaben nicht erfüllen. Mit
der Möglichkeit, einen gebrauchten und
dennoch maßgeschneiderten Unimog zu
erwerben, gelang es, all die bisher ausge-

lagerten Tätigkeiten selbst zu übernehmen.
Ausgerüstet mit einem ehemals in der
Streckenbetreuung eingesetzten Unimog
und einem bei einer Versteigerung erstan-
denen Streuer, sieht der Macher-Unimog
aus wie neu. Unterstützt wird dieser Ein-
druck durch die in penibler Kleinarbeit 
erledigte Aufbereitung des Innenraums und
das Aufpolieren der äußeren Hülle. 
Deutlich weniger Wert auf Optik legt der
Jungunternehmer Kevin Pirker in Sankt Gal-
len in der Steiermark, der schon seit gerau-
mer Zeit einen U 1200 für diverse Arbeiten
nutzt. Mit dem gebrauchten U 400 hat für
ihn dennoch ein neuer beruflicher Abschnitt
begonnen. Gerüstet für den Winterdienst

und stets dort im Einsatz, wo hohe Zugleis -
tungen und kompakte Abmessungen 
gefordert sind, rüstete Pirker seinen „Ge-
brauchtwagen“ mit einem Spezialkran auf.
Auch dieser stand gebraucht zur Wahl,
wenngleich er den Anschaffungspreis des
Unimog immer noch deutlich in den Schat-
ten stellte. Die lokale Nachfrage nach Uni-
mogs mit Kran überraschte dann aber auch
Kevin Pirker. Zum Einsatz kommt der Uni-
mog dabei vorrangig auf Baustellen, die
zum Teil für LKWs nicht erreichbar sind, egal
ob der Weg zu steil, zu schmal oder einfach
nur zu verwinkelt ist, aber auch bei den um-
liegenden Industriebetrieben, wenn es gilt,
Maschinen umzusetzen oder schwere Teile
auszutauschen. Davon, dass der Wechsel
vom Kran zu einem vollwertigen Winter-
dienstfahrzeug in weniger als 20 Minuten
erfolgen kann, durften wir uns selbst vor Ort
überzeugen. 

Den beiden Unimog-Kunden gemein ist,
dass ihr Angebot an Dienstleistungen mit
dem Unimog stark nachgefragt ist und dass
sie durch die Anschaffung eines Gebraucht-
fahrzeuges zwar bei den Kosten, nicht aber
bei der Zuverlässigkeit ihres neuen, ge-
brauchten Arbeitsplatzes gespart haben. 

WEIL GEBRAUCHT AUCH BEWÄHRT IST
Der Trend hin zum Unimog ist ungebrochen und vielerorts werden die Fahrzeuge im
Kommunaldienst oder als Einsatzfahrzeuge bis zu 30 Jahre lang genutzt. Fallweise wird
aber auch aufgrund technischer Änderungen oder Modellwechsel schon nach zehn oder
15 Jahren ausgetauscht. Diese für Unimog-Verhältnisse jungen Fahrzeuge eignen sich
perfekt für ein weiteres Arbeitsleben. Die nach ihnen steigende Nachfrage hat dazu ge-
führt, Eintauschfahrzeuge bei Pappas nicht nur zu prüfen, sondern zum Teil auch ge-
meinsam mit Kunden neu aufzubauen, um sie weitere Jahrzehnte harte Arbeit leisten zu
lassen. Ideale Voraussetzungen für all jene, die auf hohe Anschaffungskosten, aber nicht
auf einen Unimog verzichten wollen. 
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Während es an diesem Tag so scheint, als
würde ganz Kärnten im Schneechaos unter-
gehen, ist in Villach von Stress nichts zu
spüren. Natürlich wird auch hier überall ge-
räumt, gestreut und abtransportiert, so wie
es nach Schneefällen dieser Intensität
immer geschieht. Und das ganz ohne un -
nötige Aufregung. Auffallend dabei ist der 
extrem stark durchmischte Maschinenfuhr-
park, der hier zum Einsatz kommt. Vom 
rumänischen Kleinlaster bis zum großen
Unimog wurlt es hier richtiggehend an 
Spezialisten, während die zwei jüngsten
Neuzugänge noch in der großen Fahrzeug-
halle auf ihren Einsatz warten. Dabei han-
delt es sich um eine brandneue Bucher
Kehrmaschine CityCat 2020 und einen 
Multihog CX 75. Beide Fahrzeuge eint ihr
schmaler Aufbau, der sie zum Einsatz auf
Geh- und Radwegen ebenso prädestiniert
wie in der Innenstadt oder innerhalb der
zahlreichen Parkanlagen. Gleichzeitig ver-
raten die beiden Modelle den enormen 
Entwicklungsschub, den die kommunalen
Sonderfahrzeuge in der jüngsten Vergan-
genheit verzeichnen konnten. Das gilt 
natürlich ganz stark für die Effizienz und die
Umweltfreundlichkeit der Spezialisten. 
Sowohl Multihog als auch Bucher erfüllen
die strengsten Abgasnormen und garantie-
ren damit, die Bevölkerung in ihrem Einsatz-
gebiet so wenig wie möglich mit Abgasen
zu belasten. Besonders erwähnenswert ist
die Nutzung modernster Abgastechnolo-
gien mit der Schmalspurauslegung, da hier
technische Meisterleistungen nötig sind,

um mit dem vorhandenen Bauraum auszu-
kommen. Wirtschaftlich profitiert die Stadt
Villach von den effizienten Dieselmotorisie-
rungen, die eine erhebliche Verbrauchs -
reduktion gegenüber älteren Maschinen 
sicherstellen.  
Auf dem letzten Stand präsentiert sich nicht
nur die Technik, sondern auch die Sicher-
heit und der Komfort an Bord der Bucher 
CityCat. Das beginnt bereits beim ergono-
misch optimierten Fahrersitz und reicht
über den optimalen Überblick dank weit
nach unten gezogenen Glasflächen bis hin
zu einer kräftigen Klimatisierung, die unter
allen Bedingungen ein angenehmes Arbeits -
klima garantiert. Attribute, die auch der 
Mutihog CX 75 zu bieten hat, der durch den
intensiven Winterdiensteinsatz nochmals
besser vorbereitet antritt. 
Während die CityCat immer erst dann aus-
rückt, wenn die schlimmsten Wetterkaprio-

len bereits am Abklingen sind und Sand,
Schotter, Laub und anderer Unrat vom weit-
verzweigten Wegenetz der Stadt Villach zu
entfernen sind, wird der extrem wendige
Multihog bereits dann aktiviert, wenn der
erste Schnee fällt. Ausgestattet mit einem
komplexen Winterdienstpaket und Allrad -
antrieb lassen sich hier bei Bedarf auch
noch Ketten montieren, um auch große
Schneemengen in topografisch heraus -
fordernden Bereichen zu entfernen. Im
Sommer soll der neue Multihog zudem in
der Grünlandpflege genutzt werden, wo
Maschinen dieser Leistungsklasse oftmals
nicht hinkommen.  
Damit scheint schon jetzt sichergestellt,
dass es den zwei Neuen im Wirtschaftshof
der Stadt Villach künftig nicht an Arbeit feh-
len wird. Zusätzlich belegt wird dieser Ein-
druck auch dadurch, dass viele Fahrer be-
reits ihr Interesse an der Nutzung von
Multihog und Bucher kundgetan haben. 

WEIT MEHR ALS NUR FASCHING
ZWEI NEUZUGÄNGE IM VILLACHER MAGISTRATS-FUHRPARK

Villach ist für sein närrisches Treiben weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Umso
wichtiger ist es den Verantwortlichen der Stadt, dass das Verkehrsgeschehen frei von
vermeidbaren Hoppalas abläuft, und genau dafür braucht es die richtigen Mitarbeiter. 
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Kompakter 
Arbeitsplatz
in der Bucher 
CityCat 2020
für die Bedienung
der Knicklenkung
und der Kehrbesen. 



UNSERE STANDORTE UND IHRE ANSPRECHPARTNER

Pappas Auto GmbH, Nutzfahrzeug-Zentrum Eugendorf, 5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34, Tel. 0662/4484-4900

Pappas Auto GmbH, Nutzfahrzeug-Zentrum Wiener Neudorf, 2355 Wr. Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Tel. 02236/604-0

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

Thomas Eibl
Gebrauchtwagen-Verkauf 
Tel. +43/662/4484-4957 
Mobil +43/664/14 45 619 
thomas.eibl@pappas.at

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

Martin Trimmel
Vertrieb Kehrmaschinen 
und -aufbauten von Bucher
Tel. +43/2236/604-212 
Mobil +43/664/81 47 039 
martin.trimmel@pappas.at

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

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

Stefan Horacek
Gebrauchtwagen-Verkauf 
Tel. +43/2236/604-211 
Mobil +43/664/81 47 036
stefan.horacek@pappas.at

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

Philipp Luidold
Verkaufsberater NÖ
Tel. +43/2236/604-213
Mobil +43/664/81 47 031
philipp.luidold@pappas.at
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Pappas Auto GmbH, 8141 Premstätten, Industriestraße 27 , Tel. 03135/51533

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

Stefan Horacek
Gebrauchtwagen-Verkauf 
Tel. +43/2236/604-211 
Mobil +43/664/81 47 036
stefan.horacek@pappas.at

MEHR INFORMATIONEN

GEBRAUCHT UND 
PROMPT VERFÜGBAR!

NEUER STANDORT: 


