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Neue Spiele: Mitmachen und Gewinnen!
Tankt die Maschinen und startet die Motoren! Der Games-Publisher rondomedia hat mit „Dig it!“ und „Recycle“ zwei 
neue Spiele herausgebracht. Mit etwas Glück können Sie eine der Neuheiten gewinnen. 

Einmal die Hebel eines Baggers bedienen oder hinter dem Steuer eines PS-starken Bulldozers dieser Traum wird jetzt mit 
dem Bagger-Simulator „Dig it!“ wahr. In rund 30 Missionen und unterschiedlichen Szenarien können die Spieler beweisen, 
dass sie ein Meister im Umgang mit den realitätsnah modellierten Profi-Fahrzeugen und Schaufelaufsätzen sind und ihre 
Firma über erfolgreich durchgeführte Aufträge voranbringen können.

Spiel-Spaß rund um das anspruchsvolle Arbeitsgebiet eines Entsorgungsbetriebes bringt die 
neue Spiele-CD „Recycle“. Recycle lädt die Spieler ein, ihr eigenes Unternehmen in der Abfall-
wirtschaft zu führen. Gerade in Großstädten stellt die logistische Planung der Abfuhr und der 
zeitnahen Weiterverarbeitung von Glas, Kunststoff, Papier und Hausmüll eine nicht zu unter-
schätzende Aufgabe dar. Es gilt nicht nur geeignetes Personal einzustellen, sondern auch den 
Fuhrpark nach und nach sinnvoll aufzustocken und Müllplatzlizenzen zu erwerben. Außeror-
dentliches Organisationstalent sowie strategisches Denken sind also gefragt, wenn der Spieler 
in Recycle sein komplexes Aufgabengebiet in einer realistisch simulierten Stadt mit wirklich-
keits- getreuem Straßen- und Personenverkehr übernimmt. Dabei kommen unterschiedlichste Fahrzeuge zum Einsatz: Vom 
einfachen Müll- oder Biomüllwagen über Bulldozer und Glascontainer-Trucks bis hin zu Raupenkranen und Muldenkippern 
steht dem virtuellen Manager für jeden Arbeitsgang die passender Maschinen zur Verfügung.

Mitspielen und gewinnen! KM verlost insgesamt zehn Spiele-CDs. 
Mit etwas Glück gewinnen Sie entweder eine Version von „Dig it – Der Baggersimulator“ oder „Recycle – Müllabfuhrsimulator“. 
Was Sie dafür tun müssen? Einfach bis zum 28.11.2014 eine E-Mail, ein Fax oder eine Postkarte mit dem Stichwort „KM98 rondomedia“ senden an:
KM-Verlags GmbH, z. H.: Martina Harth, Eichendorffstraße 47, D 64347 Griesheim, Fax: +49 (0)6155 / 823032, E-Mail: harth@kmverlag.de
Eine Auswahlmöglichkeit zwischen den einzelnen Spielen existiert nicht – es entscheidet das Zufallsprinzip. Einsendungen ohne Stichwort sind ungültig.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Harter Einsatz in der Mine
Seit Anfang 2014 bewährt sich ein Teleskop-Raupenkran LTR 1220 in Peru bei schwierigsten Einsatzbedingungen. 

Der Neukran arbeitet in einer 
Kupfer-Zink-Mine in den Anden, 
beinahe 5.000 m über dem Mee-
resspiegel. Gruas Alquileres S.A., 
Inhaber des Liebherr-Krans, ist 
sehr zufrieden mit der Investi-
tion: Der LTR 1220 meistert die 
Einsatzbedingungen hervorra-
gend. Es ist der erste Kran dieses 
Typs in Lateinamerika.

Der Teleskop-Raupenkran 
LTR 1220 mit einer maximalen 
Traglast von 220 t ist für die Ent-
ladung der Komponenten zweier 
elektrischer Mining-Bagger und 
deren Montage zuständig. Mit 
seinem starken, hydraulischen 
Teleskopausleger und dem äu-
ßerst geländegängigen Raupen-
fahrwerk ist der LTR 1220 von 
Liebherr bestens geeignet für die-
sen Einsatz: Er bietet hohe Trag-
kräfte, kurze Rüstzeiten, große 
Wendigkeit und kann mit voller 
Last verfahren.

Die schwierigen Einsatzbe-
dingungen in den peruanischen 

Anden bei fast 5.000 m über 
dem Meeresspiegel und extre-
men Temperaturschwankungen 
stellen kein Problem für den 
220-Tonner dar. Gruas Alquileres 
bestätigt, dass die Hubaufgaben 
mit dem LTR 1220 äußerst wirt-
schaftlich und sicher durchge-

führt werden. Absolut zufrieden 
ist auch Auftraggeber Joy Global 
Peru SAC, das Unternehmen, das 
den LTR 1220 von Gruas Alqui-
leres S.A. langfristig angemietet 
hat.

Die Mine mit dem Namen 
„Antamina“ liegt in den peruani-

schen Anden. Im Minenkomplex 
wird überwiegend Kupfer-, Zink- 
und Molybdänerz produziert. 
Mit 24 Betriebsstunden täglich 
an 365 Tagen im Jahr und rund 
430.000 t abgebautes Material am 
Tag zählt die Mine zu den zehn 
größten weltweit.  KM

Der Liebherr Teleskop-Raupenkran LTR 1220 bewährt 
sich in nahezu 5.000 m Meereshöhe – hier bei der 
Montage eines Mining-Baggers.




