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Erfolgreiche Agritechnica gefeiert

Auf der Agritechnica präsentierten die zu Doosan Infracore Construction Equipment (DI CE) gehörenden Marken 
Bobcat und Doosan erfolgreich einen Auszug aus ihrem Programm an Geräten für den Agrarbereich. Mit 415.000 
Besuchern erzielte die Agritechnica einen neuen Besucherrekord.

Das allgemein hohe Interesse 
zeigte sich auch auf dem Bobcat 
Stand, dort zogen insbesondere 
die Teleskoplader die Aufmerk-
samkeit auf sich, wie das Unter-
nehmen berichtet. René Kappus, 
District Manager Germany – 
Switzerland, zog ein positives 
Messefazit: „Wir konnten viele 
interessante Gespräche mit Kun-

den und Händlern führen und 
freuen uns über die hohe Anzahl 
von konkreten Anfragen nach 
unseren Maschinen.“

Die ausgestellten Teleskopla-
der und Radlader eignen sich 
ideal für Umschlag- und Lade-
prozesse in der Landwirtschaft, 
wie der Hersteller betont. Dabei 
kamen viele Anfragen nicht nur 

aus der Landwirtschaft, sondern 
auch von Betreibern von Biogas-
anlagen. Die Bobcat Teleskopla-
der mit ihrer Leistungsfähigkeit 
und Wendigkeit eignen sich in 
diesem Bereich ideal für den 
Materialumschlag. Und die hohe 
Anzahl an verfügbaren Anbau-
geräten macht die Teleskoplader 
zu dem idealen, universell ein-

setzbaren „Arbeitstier“. Aber auch 
der ausgestellte Radlader DL250 
von Doosan traf auf reges Inte-
resse. Überall da, wo es um das 
Einbringen und Verdichten von 
Silage oder bei großen Biogasan-
lagen geht, hat sich der Radlader 
durchgesetzt, da er robust und 
leistungsstark ist.

Bobcat zeigte auf der Agritechnica in Hannover 
die Teleskopstapler T2250, … BM-Bild … den TL470 (hier im Bild) und TL360. BM-Bild




