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Erweite
ertes Ang
gebot bei Zeppelin
Z
R
Rental

Verdic
chtungsttechnik für
f versc
chiedens
ste Einsä
ätze
Garchin
ng b. Münc
chen, Nürn
nberg, 16. September 2016. Egal ob ferng
gesteuert, speziell
ben, akkub
für die Verwendu
ung in schm
malen Gräb
betrieben oder
o
für Geehwegplattten und
Pflastersteine:

Zeppelin

Rental

hält

fürr

jeden

Einsatz

die

pa
assende

Verdich
htungstech
hnik bereit.
weltsensible
e Bereiche oder schleccht belüftette Gräben eignet
e
sich dder akkube
etriebene
Für umw
Rüttelsttampfer AS 50e. Er arrbeitet völlig
g emissions
sfrei und sc
chützt daduurch den An
nwender
vor Sch
hadstoffen an besonde
ers tiefgele
egenen ode
er schlecht belüfteten Einsatzorte
en. Zum
Bedienkkomfort tra
agen zusätzlich die niedrigen Hand-Arm
m-Vibrationeen bei sow
wie ein
wartung
gsarmer Ele
ektromotor, der auf Kn
nopfdruck gestartet
g
wird. Für sehhr schmale Gräben
oder zu
um Beistopffen der Roh
hrzwickel isst bei Zeppelin Rental zudem deer AS 30e mit
m extra
schmale
em Fuß erhältlich.
e
Diesen
D
Spe
ezialstampffer bietet das Unternnehmen auch mit
Benzina
antrieb an.. Er zeich
hnet sich durch ein
n minimierttes Gewiccht und ko
ompakte
Abmesssungen auss.
Besonders für GartenG
und Landsch
haftsbauer mit dem Fokus a uf Wegebau und
Pflasterrarbeiten istt der Rollen
Gerät bew
nrüttler VPR
R 700 geda
acht. Das vibrierende
v
wegt sich
mittels Schwingungserreger auf
a vier bre
eiten, gumm
miummantellten PU-Roollen leicht vorwärts
v
und rü
üttelt großfformatige und oberfflächenvere
edelte Plattten oder Pflasterste
eine so
kantensschonend ab.
a Empfind
dliche Beton
nplatten we
erden schonend in diee Bettung gedrückt
g
und dass Fugenmatterial in die Fugen eing
gerüttelt.
Maxima
alen Schutzz für den Anwende
er sowie die
d
Möglich
hkeit der Arbeit an schwer
DPU 80r, 110r
zugänglichen Orten bieten die neuen fe
erngesteuerrten Vibratio
onsplatten D
1
und
130. S
Sie werden
n via Infrarot geste
euert und verhindern
n eine Läärm-, Stau
ub- und
Vibratio
onsbelastung des Bed
dieners. Alle
e drei Mod
delle zeichn
nen sich ddurch eine niedrige
Bauhöh
he, große Infrarotauge
en und ein e robuste Konstruktio
on aus. Diee beiden kleineren
k
Vibratio
onsplatten werden
w
vo
on leisen, wassergekühlten Mottoren angeetrieben. Mit
M einer
Zentrifugalkraft vo
on 130 kN und einerr Arbeitsbre
eite von 12
20 cm ist die DPU 130 die
momentan stärkste
e Rüttelplattte auf dem
m Markt. Ihre Produktivität reicht problemlos
s an die
einer S
Sieben-Tonn
ne-Walze heran,
h
die bei Bedarrf aber sellbstverständdlich ebenffalls bei
Zeppelin Rental ge
emietet werd
den kann.
„Wir sin
nd immer be
estrebt, unseren Kunde
en für jeden
n Einsatzzw
weck die passsende Tec
chnik zur
Verfügu
ung zu stelllen“, so Sascha Kelllner, Produ
uktbereichsleiter Baugeeräte bei Zeppelin
Z
Rental. „Aus die
esem Grun
nd beobacchten wir den Mark
kt sehr geenau und prüfen

erunabhäng
gig, ob neu entwickelte
e oder interressante Produkte unsseren Kunde
en einen
herstelle
Mehrwe
ert bieten können.
k
Im Falle der Verdichtun
ngstechnik haben wir ein umfang
greiches
Portfolio
o im Angebot, das sow
wohl die Bed
dürfnisse kle
einer und mittlerer
m
GaLLa- als auch
h großer
Bauunte
ernehmen deckt.“
d
Zeppeliin Baumas
schinen und
d Zeppelin Rental auff der GaLaBau – Hallee 7, Stand 7-310.
Abdruckk honorarfre
ei. Belegexe
emplar oderr Hinweis erbeten.
e

Über den Zep
ppelin Konzern
K
Der weltw
weit an 190 Sttandorten aktiive Zeppelin K
Konzern mit 7.800
7
Mitarbeittern erwirtsch aftete im Gesschäftsjahr
2015 einnen Umsatz von
v über 2,33 Milliarden E
Euro. Der Zeeppelin Konzern organisieert seine konnzernweite
Zusammeenarbeit in einner Managem
mentholding unnd sechs Straategischen Geeschäftseinheitten: Baumascchinen EU
(Vertrieb und Servicee von Baum
maschinen), B
Baumaschinen CIS (Verttrieb und Seervice von BauB
und
Landmasschinen), Renttal (Miet- und Projektlösunggen für Bauwiirtschaft und Industrie), Pow
wer Systems (Antriebsund Enerrgiesysteme), Anlagenbau (Engineering und Anlagennbau) sowie Digital
D
Servicees and Solutioons (neue
digitale G
Geschäftsmoddelle). Die Zeppelin
Z
GmbbH ist die Holding
H
des Konzerns m it juristischem
m Sitz in
Friedrichsshafen und deer Zentrale in Garching
G
bei M
München. Weeitere Informationen unter w
www.zeppelin.dde.

Über Zeppelin Renta
al
Zeppelin Rental erbringgt maßgeschnneiderte Mietlöösungen. Als einer
e
der führeenden Vermieetdienstleister bieten wir
Maschineen- und Gerätevermietunng, temporäree Raum- unnd Infrastrukkturlösungen,
Verkehrsleeitführung,
Prüfdiensstleistungen, ein umfangrreiches Schuulungsangeboot sowie Lössungen im Bereich Flottten- und
Projektmaanagement, Baulogistik,
B
Ennergieversorguung. Mit mehrr als 1.200 Mitarbeitern an über 135 Standorten in
wir Kunden im
Deutschlaand, Österreicch, der Tscheechischen undd der Slowakiischen Repubblik betreuen w
m Bereich
Bau, Induustrie, Anlageenbau, Handw
werk, öffentlichhe Hand, GaLLaBau und Evvent. Diese pprofitieren vonn neuester
Technoloogie, professioonellen Diensstleistungen uund Know-hoow. Weitere Informationenn unter www
w.zeppelinrental.de..
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