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Partner zum Schutz vor  
Sturmschäden
Ast für Ast: In der Gemeinde Kükels in Schleswig-Holstein mussten zwei marode Eichen gefällt werden. Die 250 
Jahre alten und 22 Meter hohen Bäume wurden als unsicher eingestuft und stellten daher ein echtes Risiko bei 
Stürmen und Unwettern da. Grundstücksbesitzer Malte Hahn wandte sich mit diesem Anliegen vertrauensvoll an 
HKL: Ein Merlo Roto Teleskopstapler wurde angemietet und half beim sicheren Abtragen der Baumkronen.

Die alten Eichen standen an 
einem unbefestigten Obstgarten. 
Kein unkomplizierter Einsatzort, 
denn sowohl der unebene Boden 
als auch die Einsatzhöhe stellten 
große Anforderungen an den ge-
mieteten Merlo Roto 45.21 aus 
dem neuen HKL Arbeitsbühnen- 
und Teleskopcenter Hamburg. 
Dank der verbauten Standsicher-
heitskontrolle, die automatisch 
und kontinuierlich die Kräfte 
misst, die auf jede der vier Abstüt-
zungen wirken, stand die Maschi-
ne auf dem unbefestigten Gelände 
völlig sicher. Auch die benötigte 
Arbeitshöhe konnte mit dem Mer-
lo einfach erreicht werden. Der 90 
Grad schwenkbare Korb gab den 
Arbeitern in der Höhe maximale 
Flexibilität, wie HKL berichtete. 
Stück für Stück wurden die Baum-
kronen abgetragen, die einzeln 
abgesägten Äste in regelmäßigen 
Abständen zu Boden gebracht. So 
wurden die maroden Bäume si-
cher und schnell gefällt.

„Wir sind als Speditionsunter-
nehmen schon lange für HKL 
tätig. Daher kenne ich das Unter-

nehmen gut und weiß, dass ich 
dort immer einwandfreie Maschi-
nen bekomme. Somit war auch in 
dieser Angelegenheit HKL mei-
ne erste Anlaufstelle“, sagt Malte 
Hahn, Geschäftsführer bei Hahn 
& Reher GmbH & Co. KG. „Im 
HKL Arbeitsbühnen- und Tele-
skopcenter Hamburg wurde ich 
nicht nur optimal zur richtigen 
Maschinenwahl beraten, son-
dern konnte auch die benötigte 
IPAF-Schulung zum sicheren Be-
dienen der Maschine absolvieren. 
Ein toller Service.“

„Das Gelände am Einsatzort 
war sehr anspruchsvoll. Die Ma-

schinenauswahl war somit nicht 
ganz einfach. Dank unserer lang-
jährigen Erfahrung wissen wir 
aber genau, welche Maschine bei 
solchen Projekten benötigt wird, 
um maximal effizient und sicher 
arbeiten zu können“, erklärt Jan 
Böttcher, HKL Niederlassungslei-
ter Hamburg. „Mit unseren neuen 
HKL Arbeitsbühnen- und Tele-
skopcentern bündeln wir diese 
Kompetenzen für unsere Kunden, 
so auch in Hamburg. Auch bei 
kniffligen Einsätzen können wir 
immer schnell weiterhelfen.“

 BM
Gutes Team: Die Mitarbeiter des HKL Arbeitsbühnen- und Teleskopcenters Hamburg 
halfen Malte Hahn, Geschäftsführer bei Hahn & Reher GmbH & Co. KG (ganz rechts) bei 
der richtigen Maschinenwahl: Marco Brauer, Mietdisponent, Jörg Jabs, Betriebsleiter und 
Markus Lauckhardt, Mietdisponent sowie zertifizierter Trainer für IPAF und Teleskopstap-
lerschulungen (v.l.n.r.).

Ein Merlo Roto Teleskopstapler von HKL half bei Baumfällarbeiten in Schleswig-Holstein.




