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Mit Optimismus in die Zukunft
Liebe Freunde und Geschäftspartner,

nach zwei herausfordernden Jahren, in denen 
die Corona-Pandemie unser aller Leben stark 
beeinflusst hat, sind wir zuversichtlich in das Jahr 
2022 gestartet. Die pandemische Lage schien 
sich allmählich zu entspannen. Jedoch standen 
wir mit Beginn des russischen Angriffskrieges 
vor ganz neuen Herausforderungen, auf die wir 
reagieren mussten. Lieferketten aufrecht zu er-
halten und stark schwankenden Materialpreisen 
entgegenzuwirken bereitete uns vor allem im 
Frühjahr häufig Probleme. Trotz der schwierigen 
Lage ist es uns gelungen, die Preisschwankun-
gen im Rahmen zu halten und unseren Kunden 
somit eine gewisse Stabilität zu gewährleisten.

Unser neues Service-Center konnten wir trotz 
der Lieferengpässe planmäßig im August fertig-
stellen und beziehen. Im zweiten Bauabschnitt 
werden derzeit die neuen Lagerhallen errichtet. 
Durch die erhöhten Lagerkapazitäten möchten 
wir künftig Lieferengpässen entgegenwirken 
und Lieferzeiten reduzieren. Das neue Ersatzteil-
lager mit automatisiertem Lagerturm hat bereits 
die 3,5-fache Kapazität des vorherigen Lagers. 

Auch im Jahr 2023 möchten wir unseren Fokus 
vermehrt auf den Service legen. Diese Entwick-
lung geht mit der fortschreitenden Digitalisie-
rung im Unternehmen einher. Für das kommen-
de Jahr sind eine mobile Sales und Service App 
sowie eine Online-Preisliste mit Angebotskonfi-
gurator geplant (S. 40). 

Mit der Ergänzung unseres Produktprogramms 
durch die qualitativ hochwertigen Forstmul-
cher sowie -fräsen der Marke TMC werden wir 
unsere Kompetenzen im oberen Leistungsseg-
ment erweitern und unser Profil als marktfüh-
render „Full-Line“-Anbieter für professionelle 
Mulchtechnik weiter stärken. Darüber hinaus hat 
unsere Konstruktionsabteilung in Zusammen-
arbeit mit den Zulieferern weitere innovative, 
technische Neuheiten entwickelt, auf die Sie 
sich in den kommenden Monaten freuen dür-
fen. Wesentliche Themen unserer heutigen Zeit, 
wie Nachhaltigkeit, Arbeitseffizienz und umwelt-
schonende Aspekte, werden auch in unserer 
Branche immer stärker berücksichtigt. Der erste 
emissionsfreie Profi-Holzhacker TP E-ZE (Seite 
30) oder das prämierte, teilautonome SIS REMO-
TE System (Seite 38) sind nur einige Beispiele 
zukunftsorientierter Landschaftspflegetechnik. 

Insgesamt blicken wir zuversichtlich auf das be-
vorstehende Jahr 2023 und sind den Weiterent-
wicklungen und Neuerungen im Unternehmen 
positiv gestimmt. Wir freuen uns, Sie auch im 
kommenden Jahr als Partner an unserer Seite 
wissen zu dürfen. Einen detaillierten Einblick 
über die Themen, die uns aktuell bewegen, er-
halten Sie auf den folgenden Seiten. Wir wün-
schen viel Spaß beim Lesen!

Ihre Geschäftsführung der Firma VOGT

Wolfgang Vogt, Andre Vogt und Peter Schauerte
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Mit den DRAGONE Schlegelmulchern für die 
Landwirtschaft gehört der Landschaftspfle-
ge-Spezialist VOGT schon seit über 20 Jah-
ren zu den deutschlandweit marktführenden 
Anbietern für professionelle Mulchtechnik. 
Auf Basis dieser jahrzehntelangen Bran-
chenerfahrung und einem ausgezeichneten 
Vertriebs- und Servicenetzwerk weitet VOGT 
nun sein Angebotsspektrum aus und ergänzt 
das Produktprogramm im oberen Leistungs-
segment: Ab dem 01.01.2023 übernimmt 
VOGT exklusiv den Vertrieb und Service für 
die Forstmulcher, Forstfräsen und Steinbre-
cher der Marke TMC CANCELA in Deutsch-
land und Österreich. 

TMC ist weltweit einer der größten Her-
steller für professionelle Forst-Mulch-
technik und bietet die wohl umfangreichs-
te Modellpalette auf diesem Markt. Das 
TMC-Werk in Nordspanien besticht durch 
modernste Produktionsanlagen und eine 
hohe Fertigungstiefe. Aktuell wird das über 
30.000 m² große Betriebsgelände noch-
mals erweitert, sodass in Zukunft noch 
mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
Insbesondere in der aktuellen Zeit können 
so Lieferzeiten verkürzt und technische An-
passungen sowie individuelle Konfiguratio-
nen kurzfristig umgesetzt werden. 

TMC ist bekannt für eine hohe Materialqua-
lität gepaart mit einzigartigen technischen 
Merkmalen, die dem Forstprofi sofort ins 
Auge fallen dürften. Dank der sehr robus-
ten Bauweise durch das außergewöhnlich 
formstabile FLEXI-STEEL Mulchgehäuse, 
einzigartigem Antriebsstrang mit paten-
tierter Getriebekinematik, verschleißfester 
Hartmetallwerkzeuge und ausschließli-
cher Verwendung von langlebigen Kompo-
nenten eignen sich die TMC Forstmulcher 
speziell für Anwender mit einem hohen An-
spruch an Qualität, durchdachter Technik 
und Werthaltigkeit der Maschinen.

Mit den Forstmulchern und Forstfräsen von 
TMC möchte VOGT das Profil als „Full-Li-
ne“-Anbieter für professionelle Mulchtech-
nik weiter stärken. In Zukunft wird VOGT 
sowohl für den landwirtschaftlichen Sektor 
(DRAGONE Schlegelmulcher) als auch für 
forstwirtschaftliche Dienstleister (TMC) ein 
breites Programm an hochwertigen Mulch-
geräten bieten können. 

Darüber hinaus wird das umfassende 
Mulchtechnik-Programm von VOGT durch 
funkgesteuerte Mulchraupen der Marke 
MDB sowie Auslege- und Böschungsmul-
cher von GREENTEC und TIFERMEC kom-
plettiert.

[av]

VOGT übernimmt Vertrieb für 

In Deutschland & Österreich

TMC Forstmulcher
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Bremer Baumdienst setzt 
auf MDB Raupen von VOGT
Manchmal ändern sich Dinge im Leben 
plötzlich und unerwartet. Dies musste auch 
unser Kunde Maximilian Salzer erleben. Er ist 
der heutige Geschäftsführer des Baumpfle-
ge-Unternehmens „Bremer Baumdienst“.  
Im Jahr 2016 verlor er durch einen 
tragischen Unfall seinen Vater, 
welcher das Unternehmen im 
Jahr 1999 gegründet hatte. 

Damals war Maximilian ge-
lernter Fachagrarwirt und 
absolvierte gerade ein Stu-
dium zum Arboristen. Er 
entschied sich schnell, den 
Familienbetrieb seines Va-
ters weiterzuführen. Von heute 
auf morgen wurde der damals 
24-jährige Student ein mittelstän-
discher Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. 
„Das war am Anfang natürlich eine sehr 
kalte Dusche“ sagt Salzer. Aber durch die 
Unterstützung seiner Familie und die her-
vorragende Arbeit seines Teams konnte er 
auch diese anfänglich schwere Aufgabe 

meistern. In den letzten Jahren ist das Un-
ternehmen stetig gewachsen und hat sich 
personell breit aufgestellt.

„Wir legen heute einen großen Wert 
auf Digitalisierung von Prozessen. 

Unsere Mitarbeiter finden wir 
hauptsächlich im Netz und 

über die Sozialen Medien“, 
so Salzer. Instagram und 
Facebook sind mittlerweile 
wichtige Plattformen, wel-
che der Bremer Baumdienst 
stark für die Suche nach 

neuen Mitarbeitern nutzt. 

Das Unternehmen beschäf-
tigt derzeit ca. 50 Baumpfleger 

und eine 20 Mann starke Pflegeko-
lonne für die Landschaftspflege. Auch der 
Maschinenpark des Baumdienstes ist auf 
dem neusten Stand, was dem Unternehmer 
ebenfalls sehr wichtig ist. Er sieht einen gro-
ßen Vorteil in der stetig voranschreitenden 
technologischen Entwicklung der Maschi-
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nen. So ist für Max Salzer auch klar, dass er 
seinen Maschinenpark immer Up-to-Date 
halten muss. Er hat sich und seinem Be-
trieb die Pflege und Erhaltung der „grünen 
Lungen” unter Einsatz einer ökologisch wie 
auch ökonomisch optimierten Flotte auf 
die Fahne geschrieben. Die Deutsche Bahn 
lässt jährlich 300 km Bahnstrecke zwischen 
Bremen und Osnabrück durch das Pflege-
team vom Bremer Baumdienst sauber hal-
ten und freischneiden. Dabei setzt Salzer 
auf MDB-Raupen von VOGT: Mit der LV 600 
und der LV 800 hat er sich für zwei starke 
Maschinen aus der MDB-Serie entschieden.

Die LV 600 ist für extreme Beanspruchun-
gen in Steilhängen bis 60° Neigung geeig-
net. Die Maschine hat eine Motorleistung 
von 58,5 PS, eine verstellbare Spurbreite 
zwischen 1360 mm und 1760 mm und be-
sitzt, wie alle MDB-Raupen der LV-Serie, ein 
QUICK-RELEASE-Schnellwechselsystem, 
mit dem schnell und einfach über 30 ver-
schiedene Arbeitsgeräte an die Maschine 
angebaut werden können. Auch die LV 800 
besitzt maximale Power für anspruchsvolle 
Arbeiten mit der Forstfräse, der Stubbenfrä-
se oder dem robusten Forstmulchkopf. Bei 
der LV 800 arbeitet ein 75 PS starker Com-
mon Rail-Dieselmotor mit 310 Nm/4 Zylin-
dern und modernster STAGE V-Technologie 
mit geringem Schadstoffausstoß. Die extre-
me Kippsicherheit ist dank des hydraulisch 

verstellbaren LOW-CENTER-Fahrwerks ge-
währleistet, das Gerät kann so Böschungen 
und Abhänge bis zu einer Hangneigung von 
50° problemlos befahren. Beide Raupen 
sind für die Extremeinsätze an den Bahn-
strecken mit einem speziellen Forstschutz 
ausgestattet, welcher die Maschine vor um-
herfliegenden Ästen, Steinen oder Zusam-
menstößen mit Fremdkörpern wie Bäumen 
oder Leitplanken schützt.

Salzer testete zunächst verschiedene Rau-
penmodelle, bevor er sich letztendlich für 
die Marke MDB von VOGT entschied. Die 
Raupen bieten ihm und seinen Mitarbeitern 
einen hohen Sicherheitsstandard beim Ar-
beiten. Auch die ökologische Vertretbarkeit 
ist durch die Verwendung von Bio-Öl und 
dank der modernen Stage-V-Technologie 
gegeben.

Einen großen Wert legt Salzer auch auf die 
Zuverlässigkeit und den Service. Alles muss 
reibungslos und ohne lange Wartezeiten 
ablaufen. „Die Ersatzteilverfügbarkeiten 
entsprechen absolut unseren Wünschen. 
Wir wickeln den Service über unseren Land-
maschinenhändler vor Ort ab, auch dieser 
bestätigt die schnelle Verfügbarkeit von Er-
satz- oder Serviceteilen. Der Bezug erfolgt 
grundsätzlich immer über VOGT. “, so Salzer.

[oj]
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VOGT versteht sich als FULL LINE Anbieter 
im Bereich Baumpflege. Unser Portfolio be-
steht zum einen aus Baumstumpffräsen und 
Holzhäckslern, zur Entfernung von Stubben 
und Zerkleinerung von Baumstämmen. 
Zum anderen vertreiben wir Werkzeuge 
zur Ast- und Heckenpflege, wie Astsägen, 
Astscheren, Heckenmulcher und Hecken-
scheren. Auch Sprühgeräte für Weihnachts-
baumkulturen und zur EPS Bekämpfung 
zählen zu unserem Programm.

Unsere Stubbenfräsen des Herstellers FSI 
zeichnen sich vor allem durch ihre kompak-
te Größe und die hohe Schnitttiefe aus. Ob 
handgeführt oder selbstfahrend, wir können 
allen Ansprüchen gerecht werden.

Die Holzhäcksler von HS und TP sind eben-
falls in vielen verschiedenen Ausführungen 
erhältlich. Ob mit Raupenfahrwerk, als mo-
bile Version mit eigenem Motor oder für den 

VOGT als FULL LINE Anbieter
Unser Maschinenportfolio im Bereich Baumpflege

DRAGONE AZ2-W
Professionelle Turbinen-
spritze für Weihnachts-

baumkulturen

DRAGONE AZ2-K
Sprühgerät zur effekti-
ven Bekämpfung von 
Eichenprozessions-

spinnern

SPRÜHGERÄTE

Traktoranbau, die Hackleistung und Durch-
zugsstärke sind beeindruckend.

Die Werkzeuge zur Ast- und Heckenpflege 
vom Hersteller GREENTEC überzeugen vor 
allem durch ein sauberes, präzises Schnitt-
bild. Viele der Geräte sind auch für den hyd-
raulischen Anbau erhältlich.

Neben der Zerkleinerung und dem Schnitt 
des Holzes, zählt auch der gezielte Einsatz 
von Sprühgeräten zur Baumpflege. Ob zur 
Schädlingsbekämpfung, in Weihnachts-
baumkulturen oder zur Bekämpfung von Ei-
chenprozessionsspinnern, unsere Sprühge-
räte von DRAGONE sind äußerst präzise, um 
den Abdrift so gering wie möglich zu halten. 
Mehr Infos zur Bekämpfung des Eichen-
prozessionsspinners mit unserer DRAGONE 
Spritze AZ2 finden sie auf den folgenden 
Seiten.

[jh]
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STUBBENFRÄSEN

FSI B21
Handgeführte Stubben-
fräse mit einer kompak-

ten Gesamtbreite von 
nur 680 mm.

FSI B38
Selbstfahrende Stub-

benfräse mit 38 PS. Mit 
Radantrieb oder Ketten-

fahrwerk

FSI D60
Profi-Fräse mit Funk-
steuerung und 60 PS 

Dieselmotor.

FSI D74
Profi-Fräse mit Funk-

steuerung und 2.000 mm 
Schwenkbereich

HOLZHACKER

TP 175 MOBILE
Der stärkste Hacker 
unter 750 kg, in vers. 

Ausführungen (Benzin, 
Diesel, Elektro)

TP 280 MOBILE
Starker Häcksler mit 

74 PS Dieselmotor, für 
Material bis 
280 mm Ø

TP 215 TRACK
60 PS Hacker mit 

Raupenfahrwerk. Für 
Material bis 
215 mm Ø

HS 100 PRO
Kompakter Motor-

häcksler, wahlweise mit 
Radantrieb oder 
Kettenfahrwerk

GREENTEC LRS
Leistungsstarke Astsä-
gen mit Arbeitsbreiten 

von 1,4 m bis 4,8 m

GREENTEC HX
Hydr. Astschere zum 

Anbau an verschiedene 
Trägerfahrzeuge

GREENTEC HS
Robuste Ast-/ Hecken-
schere zum Anbau an 
vers. Trägerfahrzeuge

GREENTEC HXF
Auslegrahmen für 

Astsägen und Hecken-
scheren an Radlader 

oder Bagger

AST- & HECKENPFLEGE
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Eichenprozessionsspinner
effektiv bekämpfen 

Die Kanonen-Gebläsespritze AZ-2 von DRA-
GONE ist seit Jahrzehnten die bevorzug-
te Technik zur Schädlingsbekämpfung in 
Baumschulen und Weihnachtsbaumbetrie-
ben, da die besondere Technik und außerge-
wöhnliche Luftleistung zielgenauen Einsatz 
bei großen Wurfweiten garantieren. Auf-
grund dieser besonderen Technik ist die AZ-2 
bis heute das einzige Sprühgerät dieser Art, 
welches vom Julius-Kühn-Institut anerkannt 
und zertifiziert wurde. 

Die Techniker des Landschaftspflegespezi-
alisten VOGT haben auf Basis dieser Technik 
die AZ-2 für den speziellen Einsatz der Be-
kämpfung von Eichenprozessionsspinnern 
(EPS) weiterentwickelt. Die Luftleitbleche 
wurden so konzipiert, dass der Luftstrom 
gebündelt wird und in Verbindung mit der 
besonderen Anordnung der neuen Injektor-
düsen eine zielgerichtete Applikation bei 
gleichzeitig massiver Reduktion des Ab-
drifts erreicht werden. 

Die HIGH-POWER Auswurfkanone mit enor-
mer Luftleistung, dank des einzigartigen 
Gebläses mit Doppel Ansaugung, ist um 
220 Grad drehbar und auch hydraulisch ver-
stellbar. So ist zielgenaues Arbeiten auch 
unter schwierigen Bedingungen in Höhen 
von über 20 Metern problemlos möglich. 
Entscheidend für die erfolgreiche Bekämp-
fung der EPS ist eine gute Durchdringung 
der Blattbereiche sowie eine gleichmäßige 
Benetzung der Stamm- und Baumkronen-
bereiche, was dank der besonderen Tech-
nik mit der DRAGONE AZ-2 hervorragend 
gelingt. 

Bei der Entwicklung dieses besonderen 
Sprühgerätes haben die VOGT-Techniker 
auch großen Wert darauf gelegt, dass die 
Technik sowohl für die Ausbringung kon-
ventioneller wie auch biologischer Wirk-
stoffe geeignet ist. Wichtig für den effekti-
ven Einsatz der Wirkstoffe bzw. Nützlinge ist 
der Anwendungszeitraum. Die EPS-Larven 
müssen im Entwicklungsstadium 1 und 2 
bekämpft werden, solange die Brennhaare 
noch nicht ausgebildet sind. Das Einsatz-
fenster ist somit begrenzt und liegt in der 
Regel zwischen März und Mai. Ab Ende Mai 
bzw. Anfang Juni beginnt der Eichenprozes-
sionsspinner Brennhaare auszubilden und 
eine vorbeugende Behandlung ist nicht 
mehr möglich. Zu diesem Zeitpunkt helfen 
lediglich noch aufwändige, mechanische 
Maßnahmen bei der Bekämpfung. 

Eine frühzeitige Planung, um Technik und 
Wirkstoffe rechtzeitig verfügbar zu haben, 
hat daher absolute Priorität. Die DRAGONE 
AZ-2 hat sich seit Jahren im Einsatz gegen 
EPS bewährt, viele Kommunen und Dienst-
leister schwören auf den Einsatz der DRA-
GONE-Kanonenspritze. 

So stellt Klaus Meyer von den Umweltbe-
trieben der Stadt Kleve, welche seit Jah-
ren mehrere DRAGONE-Geräte zu diesem 
Zweck einsetzen, fest: “Für gewöhnlich fah-
ren wir im Einsatzgebiet zwei Sprühdurch-
gänge und haben die EPS-Problematik im 
Griff.”

[wv]

mit der DRAGONE AZ-2 
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DER HERR 
 DER 1000 STUBBEN
Mehrere 1000 Stubben hat Mario Graßmann 
in den letzten Jahren im norddeutschen 
Raum beseitigt. Er hat es geschafft, sich in-
nerhalb der letzten 15 Jahre einen Namen als 
professioneller Baumstumpffräser zu ma-
chen und ist Experte für die rückstandsfreie 
und schnelle Entfernung von Baumwurzeln. 

Seine Laufbahn begann als selbstständi-
ger Forstwirt mit klassischen Waldarbeiten, 
mit der Zeit wurde auch die Baumpflege 
Teil seiner Arbeit. Der starke Wettbewerb 
im waldreichen Heidekreis veranlasste Ihn 
dazu, nach einer Nische für sein Unterneh-
men zu suchen. Der Gedanke, Stubben im 
Lohn zu fräsen, reifte heran. Jedoch war es 
anfangs nicht leicht, Kunden zu generieren. 
Viele Galabaubetriebe entfernten Stubben 
nach dem Fällen des Baumes mit dem Bag-
ger oder bedienten sich anderer Hilfsmittel. 
Graßmann erwarb zunächst eine Stubben-
fräse eines amerikanischen Herstellers und 
wurde anschließend auf die Firma VOGT 
aufmerksam. Das Programm des dänischen 
Stubbenfräsenherstellers FSI – Stump Cut-
ters konnte ihn überzeugen. Diese Maschi-
ne sollte sein Unternehmen auf absolutes 
Profiniveau heben. 

Die ersten erworbenen Modelle waren eine 
FSI ST20 und eine FSI D67, welche mittler-
weile von der noch stärkeren D74 im Pro-
fitechnik-Programm von VOGT abgelöst 
worden ist. Mit dieser leistungsfähigen und 
starken Stubbenfräse konnte der Unterneh-
mer nun Aufträge der öffentlichen Hand in 
nennenswerten Größenordnungen anneh-
men. Seine wohl größte Stubbe fräste er im 
Jahr 2019 im Rahmen einer Baumaßnahme. 

Der Stubben befand sich auf dem Gelän-
de der Polizei im Heidekreis: Eine gewalti-
ge Eiche mit einem Durchmesser von etwa      

300 cm. Der gigantische Stubben musste 
in kürzester Zeit entfernt werden, da er bei 
einem Bauvorhaben der Polizeiverwaltung 
im Weg stand. 

Ganze vier Stunden brauchte Mario Graß-
mann, um den Stubben rückstandslos zu 
beseitigen. So konnten die Bauarbeiten 
schnell und unkompliziert fortgeführt wer-
den, ohne dass es zu einer größeren Unter-
brechung kam. Diesen Zeitdruck ist Mario 
Graßmann gewohnt und kann jederzeit da-
rauf reagieren. Mittlerweile ist der Forstbe-
trieb Graßmann in Besitz von insgesamt vier 
Stubbenfräsen der Marke FSI. „Die guten 
Verkaufskonditionen bei VOGT erleichtern 
mir die Erweiterung meines Maschinen-
parks. Somit habe ich für jeden Einsatzbe-
reich die passende Maschine in meinem 
Fuhrpark.“, so Mario Graßmann. Sein Fuhr-
park umfasst eine kleine, handgeführte 
Fräse und reicht bis hin zur großen FSI D74, 
welche die stärkste Stubbenfräse im Fräs-
programm von VOGT ist.

Graßmann gefällt besonders das einfache 
und unkomplizierte Mietkauf-Angebot von 
VOGT: „Ich kann eine Maschine bedenken-
los testen und auch schauen, ob sie für die 
Einsatzzwecke passt, bevor ich sie kaufe.“ 
Im Jahr 2021 erhielt Mario Grassmann dann 
die Profi-Stubbenfräse D74, welche das di-
rekte Nachfolge Modell seiner ersten FSI 
Fräse ist. 

Die D74 verfügt über eine extrem große 
Fräsleistung dank besonders kräftigem 
74 PS STAGE V-Dieselmotor (4-Zylinder 
Common-Rail) und beidseitigem POWER-
BELT-Antrieb über 6 Keilriemen. Der große 
Arbeitsradius von bis zu 2000 mm sorgt für 
effektive und schnelle Fräsarbeit. Die kom-
pakte Bauweise dieser großen und leis-
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PRAXIS | DER HERR DER 1000 STUBBEN



tungsfähigen Stubbenfräse mit nur 890 mm 
Außenbreite ist dennoch für enge Einsatz-
bereiche und schmale Durchfahrten ideal 
geeignet.

Eine vollproportionale SCANRECO-Funkbe-
dienung garantiert perfekte Übersicht und 
eine präzise Steuerung der Maschine. Se-
rienmäßig ausgestattet ist die D74 mit dem 
FSI-POWER-SWEEP, der Auto Pilot steuert 
die Schwenkbewegung automatisch mit 
optimaler Fräsleistung. Die FSI POWER CUT 
Frässcheibe aus HARDOX mit wartungsfrei-
er Lagerung und versetzter Anordnung der 
TRIPLEX-Fräszähne (3-fach drehbar) sorgt 
für eine außergewöhnlich große Schnitttiefe 
(125 mm).

Der hydraulische Antrieb mit Differen-
tialsperre und serienmäßiger Zwillings-
bereifung (einfach abnehmbar für enge 
Durchfahrten) schafft auch in schwierigem 
Gelände einen sicheren Stand und bietet 
eine optimale Traktion. Mit dem FSI POW-

ER-DRIVE-Antrieb mit 2-Stufen-Geschwin-
digkeitsregelung kann die Maschine zü-
gig im HIGH-SPEED Modus transportiert 
werden und präzise Fräsarbeiten im LOW-
SPEED mit doppelter Zugkraft ausführen. 
Das hydraulisch verstellbare Planierschild 
ermöglicht besonders tiefes Fräsen, räumt 
Fräsmaterial zur Seite und planiert nach 
dem Fräsen die Frässtelle.

Sehr zufrieden ist Graßmann auch mit der 
Ersatzteilversorgung und dem Service. 
„Wenn ich mal etwas benötige, ist die Lie-
ferung in 24 Stunden bei mir. Auch Einwei-
sung und Lieferung der Maschinen sind 
wirklich durchdacht.“, so der Unternehmer. 
VOGT liefert die Maschinen immer im eig-
nen LKW an. Der Fahrer ist kompetenter 
Ansprechpartner, wenn es darum geht, die 
Maschine bei der Auslieferung zu erklären 
und zu übergeben. 

[oj]
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Mit 8 verschiedenen Modellen im Leis-
tungsbereich von 23-140 PS bietet VOGT 
das wohl umfassendste Programm auf dem 
Markt der funkgesteuerten Raupen.  

Die Maschinen mit dem Markenlabel MDB 
GREEN CLIMBER werden seit über 30 Jah-
ren produziert, schon lange aber werden die 
Geräte nicht mehr nur als reine Hangmä-
her verwendet. Vielmehr erfüllen die MDB 
Raupen von VOGT ihren Job als multifunk-
tionelles Trägerfahrzeug für verschiedenste 
Arbeiten in der Landschaftspflege. Über 35 
Anbauwerkzeuge stehen für die MDB Ge-
räteträger zur Verfügung. Das Einsatzspek-
trum reicht von der Mulch- und Mähtechnik 
über Bodenbearbeitungsmaschinen und 
Forsttechnik bis hin zu Sonderbauten für 
Spezialaufträge. 

Das neue Modell LV400 X ist für all diese 
vielfältigen Aufgabengebiete prädestiniert 
und besticht durch eine außergewöhnli-
che Wendigkeit und Hangstabilität bis 60° 
Hangneigung. 

Aufgrund der kompakten Abmessungen 
und der gleichzeitig bodenschonenden 
Arbeitsweise stellen auch schwer zugängli-
che Bereiche sowie Sumpfgebiete kein Hin-
dernis für die MDB Raupe dar. 
 
Wie alle MDB Funkraupen ist auch die LV400 
X auf dem patentierten LOW-CENTER Fahr-
werk aufgebaut, das dank unübertroffen 

niedrigem Geräteschwerpunkt (470 mm) 
eine einzigartige Kippsicherheit in Steilla-
gen gewährleistet. Zur Einhaltung der Emis-
sionswerte wird ein YANMAR-Dieselmotor 
der Abgasstufe STAGE V mit 38 PS (28 kW) 
Motorleistung genutzt (inklusive Wasser-
kühlung über CLEAN-FIX Wendelüfter). In 
Zusammenarbeit mit dem Motorenherstel-
ler hat MDB eine einzigartige Motorschmie-
rung entwickelt, die eine zuverlässige Dau-
erschmierung bis 75° Neigung des Motors 
garantiert, unabhängig von der Fahrtrich-
tung der Raupe. 

Über Axial-Kolbenpumpen wird die Leis-
tung auf den Fahrantrieb und das Arbeits-
gerät übertragen. Das robuste Ketten-
fahrwerk aus HARDOX-Stahl kann über 
verschleißfeste Rundprofilrohre mit innen-
liegenden Hydraulikzylindern hydraulisch 
verstellt werden (1180-1580 mm). In Kombi-
nation mit der ebenfalls serienmäßigen 800 
mm Seitenverschiebung (400 mm hydrau-
lisch + 400 mm mechanisch) ergibt sich eine 
außergewöhnliche Flexibilität in jeder Lage 
und selbstverständlich für jedes Anbauge-
rät. 

Dank dem MDB QUICK-RELEASE-Schnell-
wechselsystem inkl. hydr. Multikuppler kön-
nen die Arbeitswerkzeuge mit nur wenigen 
Handgriffen gewechselt werden. Selbst 
Dreipunkt-Anbaugeräte für den Schlepper 
der Kategorie I und II werden mit Hilfe eines 
Adapters einfach angekoppelt. Standard-

MDB LV400 X
Wir präsentieren das neue Modell der vielseitigen Funkraupe
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mäßig ist die LV400 X mit 3 hydraulischen 
Zusatz-Steuergeräten ausgestattet, damit 
auch Werkzeuge mit mehreren Hydraulik-
funktionen problemlos eingesetzt werden 
können. 

Doppelte Kettenführungsrollen, zwei Par-
allel-Leiträder und eine zentrale Führungs-
kufe sorgen dafür, dass die Raupenkette 
auch im härtesten Einsatz nicht abspringt. 
VOGT setzt bei allen MDB Raupen bewusst 
auf eine große Kettenaufstandsfläche, da-
mit der Bodendruck (nur 130 g/cm²) gering 

bleibt und die Maschine in unebenem Ge-
lände optimal ausbalanciert arbeiten kann. 

Alle Funktionen der MDB Raupe werden 
über eine Funkanlage im störungssicheren 
Hochfrequenz-Bereich (2,4 Gigahertz) mit 
AUTO-Frequenzwechsel bedient. Über den 
vollproportionalen 4-Wege-Joystick kann 
der Fahrer die Raupe mit nur einer Hand 
steuern, während die zweite Hand für die 
Bedienung der Zusatzfunktionen frei bleibt. 

[oj]
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SCHNEE FRÄSEN IM SOMMER?

Schnee fräsen im Sommer? Im thüringischen 
Oberhof keine Seltenheit. Für Chris Herbst, 
zuständig für den Vertrieb Ost im Außen-
dienst bei VOGT, jedoch eine besondere Vor-
führung. Er traf sich zusammen mit Lohn-
unternehmer Marcel Sonntag und dem Team 
der Oberhofer Sport und Event GmbH, vertre-
ten durch Marie Hornung, Christoph Loerzer 
und Kai Vogel, im thüringischen Wintersport-
mekka.

Die LOTTO Thüringen Skisporthalle in Ober-
hof ist ein absolutes Highlight für alle Win-
tersportfans und einzigartig in Mitteleuropa. 
Sie liegt zwischen den Alpinski- und Down-
hill-Anlagen am Fallbachhang und in unmit-
telbarer Nähe zum Oberhofer Biathlonstadi-
on am Hauptkamm des Thüringer Waldes. 
Auf über 10.000 qm wurde hier ein Paradies 
für alle Leistungs- und Freizeitsportler ge-
schaffen. Die Skihalle bietet durch eine kon-
stante Temperatur von minus 4 Grad Celsius 
und einer regulierbaren Luftfeuchtigkeit 365 
Tage im Jahr eine ausgezeichnete Schnee-
qualität und somit ganzjährig optimale Be-
dingungen für Wintersport. Ergänzt wird 
diese einzigartige Sportstätte durch die im 
Jahr 2011 angegliederte Schießhalle mit vier 
Schießbahnen für Kleinkaliber und Luft-
gewehr. Der Streckenverlauf in der Anla-
ge folgt im Wesentlichen dem natürlichen 
Geländeverlauf für Langläufer und gliedert 
sich in die Streckenbereiche Schnellkraft-
runde (264 m), Nordostschleife (380 m) so-
wie Westschleife (1110 m) auf. Auf einer Stre-
ckenlänge von ca. 60 m werden die Hallen 
anschließend parallel geführt und zu einer 
Doppelloipe zusammengeschlossen.   

Für die erstmalig seit 2004 wieder stattfin-
dende Biathlon Weltmeisterschaft wurde 
nach einer flexiblen und effektiven Mög-
lichkeit gesucht, um Zuschauerränge inner-

halb der Arena schnell maschinell schnee-
frei zu bekommen. Ein solches Event muss 
oftmals monatelang im Voraus geplant 
und organisiert werden, wohingegen am 
Event-Tag dann alles ganz schnell gehen 
muss und von Mensch und Maschine ein 
Maximum an Leistung und Power gefordert 
wird. Deshalb wurde VOGT eingeladen, um 
die Flexibilität und Vielseitigkeit der MDB 
Raupen vorzuführen. Marcel Sonntag ist In-
haber des Lohnunternehmens „Der Forst-
wirt“ und schon seit Jahren ein guter Kunde 
von VOGT. Er hat mit der LV 800 eines der 
größten MDB Modelle im Einsatz, welches 
maximale Power für anspruchsvolle land- 

MDB Funkraupe im Spezialeinsatz am Olympiastützpunkt Oberhof

18 www.vogtgmbh.com

PRAXIS | MDB SCHNEEFRÄSE



und forstwirtschaftliche Arbeiten bietet und 
gleichzeitig zu den leistungsstärksten Mul-
tifunktions-Geräteträgern am Markt zählt. 
Das Besondere der gesamten LV-Serie von 
MDB ist, dass für jedes Modell über 35 ver-
schiedene Anbaugeräte zur Verfügung ste-
hen und so vom einfachen Schlegelmulcher 
über den professionellen Forstmulcher bis 
hin zur Schneefräse keine Kundenwünsche 
offenbleiben.  
 
Die LV 800 beeindruckt dabei aber nicht 
nur durch ihre variablen Einsatzmöglich-
keiten, auch die technischen Eigenschaf-
ten können sich sehen lassen: Die Raupe 
ist mit einem drehmomentstarken 75 PS 
Common Rail-Dieselmotor mit modernster 
STAGE V-Technologie ausgestattet und hat 
eine einzigartige Motorschmierung, welche 
den störungsfreien Dauereinsatz in Steil-
hängen bis 75° Neigung ermöglicht. Das 
HIGH-POWER Hydrauliksystem sorgt mit 
4 unabhängigen Axial-Kolbenpumpen für 
eine zuverlässige Hydraulikversorgung und 
eine unübertroffene Arbeitsleistung mit 100 
l/min @ 350 bar. Die LV 800 ist mit Ihrem äu-

ßerst robusten Fahrwerk aus HARDOX-Stahl 
mit einem Unterbodenschutz und Verstär-
kungsstreben auch für extreme Forstein-
sätze geeignet und garantiert durch eine 
500 mm hydraulische und 500 mm me-
chanische Seitenverstellung des Arbeitsge-
räts maximale Flexibilität. Dank des äußerst 
niedrigen Geräteschwerpunktes und des 
ebenfalls hydraulisch verstellbaren LOW-
CENTER-Fahrwerks (1500 mm – 1900 mm) 
hat die Maschine eine sehr gute Hangstabi-
lität und kann in Steilhängen bis 50° Hang-
neigung eingesetzt werden. Maschine und 
Arbeitsgerät können über die störungssi-
chere MDB Hochfrequenz-Funkanlage mit 
vollproportionalem 4-Wege-Joystick be-
quem mit einer Hand gesteuert werden.   

Für diesen alpinen Einsatz wurde auf 
Wunsch des Kunden eine leistungsfähige 
Schneefräse mit 1600 mm Arbeitsbreite an 
die Funkraupe angehängt. Dies war dank 
des  „QUICK-RELEASE-System“ mit mecha-
nischen und hydraulischen Schnellkupp-
lern innerhalb weniger Minuten erledigt. 
Die Schneefräse ist mit einer großen Fräs-

19www.vogtgmbh.com



schnecke (400 mm Ø), einem Eisbrecher 
und einem großen Wurfrad, mit ebenfalls 
400 mm Durchmesser, ausgestattet. Die 
zweistufige Turbine mit Zentralgetriebe und 
gezahnten Schnecken sorgt dabei für eine 
optimale Eiszerkleinerung und ermöglicht 
das störungsfreie Reinigen von Parkplätzen, 
Gehwegen, Zufahrtsstraßen oder Parks. Der 
Auswurf ist mit 1700 mm auf einer optima-
len Höhe. Auswurfdrehung und Wurfweite 
lassen sich dabei bequem per Funksteue-
rung hydraulisch einstellen. Somit ist die 
Maschine für schwer zugängliche Bereiche 
mit hohen Schneemassen perfekt geeignet 
und konnte bei der Vorführung in der Ski-
sporthalle beweisen, wie gut und schnell 
die Schneebeseitigung in der Praxis funk-
tioniert.  

Alle Beteiligten waren mit dem Ergebnis in 
der Halle mehr als zufrieden. Im Praxistest 
konnte die Maschine den festgefahrenen 
und verdichteten Schnee bis zu 15 m weit 
auswerfen und somit den Ansprüchen für 
den Einsatz bei der Biathlon-WM 2023 mehr 
als gerecht werden. Um auch die letzten 
Zweifel zu beseitigen, sollte in einer zweiten 
Stufe ein Extremtest durchgeführt werden. 
Die Skihalle verfügt über verschiedene Qua-
litäten an Schnee, da die Oberhofer auch im 
Sommer Kunstschnee in Silos speichern. So 
konnte zusätzlich ein Test an schwerem und 
nassem Schnee erfolgen, der im Außenge-

lände der LOTTO Thüringen Skisporthalle 
gelagert wird. Auch bei diesem Test konnte 
die MDB LV 800 mit angebauter Schnee-
fräse locker bestehen. Das Material wurde 
gute 10 Meter weit befördert, obwohl der 
Schnee sehr nass war und somit für her-
kömmliche Schneefräsen ein Problem dar-
stellt. Die Maschinen-Kombination aus Pro-
fi-Funkraupe und Schneefräse konnte sich 
für das kommende sportliche Ausnahme-
Event qualifizieren und wird die Zuschauer-
ränge im Winter frei von Schnee halten.  

Durch verschiedenste Anbaugeräte wie 
Mulcher, Mähwerke und Forstmulcher kann 
das Lohnunternehmen „Der Forstwirt“ als 
Dienstleister über das Jahr bei seinen Kun-
den einen wirklichen Rund-um-Service bie-
ten. Das gibt den Betreibern der Skihalle 
und der Biathlonarena Planungssicherheit 
bei den Pflegearbeiten auf dem Gelände, 
die über das Jahr zu erledigen sind. Marcel 
Sonntag schätzt an der Firma VOGT beson-
ders den schnellen und unkomplizierten 
Service: „VOGT steht jederzeit an meiner 
Seite, wenn ich außergewöhnliche Einsät-
ze habe. Egal ob bei der Versorgung von 
Ersatzteilen oder bei der Planung von au-
ßergewöhnlichen Maschineneinsätzen, ich 
wurde bisher nie allein gelassen und immer 
optimal unterstützt.“

[oj]

20 www.vogtgmbh.com

PRAXIS | MDB SCHNEEFRÄSE



INTERESSE AN EINER 
MASCHINENVORFÜHRUNG?

Melden Sie sich bei uns:

verkauf@vogtgmbh.com
Tel.: +49 (0)2972 97620
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FSI B21

Der Stubbenfräsen-Spezialist VOGT hat mit 
der FSI B21 das Nachfolgemodell der meist-
verkauften, handgeführten Profi-Baum-
stumpffräse B20 vorgestellt. Das neue 
Modell überzeugt durch höhere Effizienz, 
optimierten Arbeitskomfort und vereinfach-
te Wartungsmöglichkeiten.

Angetrieben über einen 14 PS (10,5 kW) Ben-
zinmotor und POWER BELT Riemen, passt 
die B21 dank ihrer kompakten Bauweise (nur 
680 mm Breite) durch alle schmalen Durch-
fahrten und Gartentore.

Mit der einzigartigen, bedienfreundlichen 
Drehkranzschwenkung der B21 können auch 
große Baumstümpfe mühelos und ohne 
umständliches Rangieren entfernt werden. 
Neben dem vergrößerten Schwenkbereich 
(900 mm) für schnellere Fräszeiten zeichnet 
sich die B21 durch eine einzigartige, stern-
förmige POWER-CUT Frässcheibe aus, wel-
che den Materialabtransport in Bodennähe 
verbessert und gleichzeitig den Kraftauf-
wand verringert. Durch die geschützt an-
gebrachte, wartungsfreie Speziallagerung 
des Fräsrads kann nah an Hindernissen (z.B. 
Bordsteinen) gearbeitet werden. Der zu-
sätzliche Späneschutz zwischen den Rä-
dern verhindert Materialwurf.

Wie bei allen FSI Stubbenfräsen sind die 
verschleißfesten TRIPLEX-Fräszähne (3-
fach verwendbar) versetzt auf der Fräs-
scheibe angeordnet, dies sorgt für eine grö-
ßere Schnitttiefe und längere Standzeiten. 

Das patentierte AUTO-BRAKE-System ver-
hindert die ungewollte Fortbewegung der 
Maschine hangabwärts und verbessert die 
Manövrierbarkeit der Maschine hangauf-
wärts. Dank der automatischen Radbremse 
werden das Handling auf unebenem Gelän-
de und auf Treppen sowie der Transport auf 
Rampen deutlich erleichtert. 

Zusätzlich wurde das Design der Maschine 
komplett überarbeitet, um alle wichtigen 
Komponenten leichter zugänglich zu ma-
chen und die Wartung zu vereinfachen.

Mit den FSI Profi-Stubbenfräsen bietet 
VOGT ein „Full-Line“-Programm an: Neben 
handgeführten und selbstfahrenden Fräsen 
mit Benzin- oder Dieselmotor sind auch Ge-
räte für den Traktor- oder Baggeranbau er-
hältlich.

[oj]

DIE NÄCHSTE GENERATION 
DER MEISTVERKAUFTEN 
STUBBENFRÄSE
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FSI ERSTRAHLT IN NEUEM DESIGN

Der dänische Hersteller FSI hat im Jahr 
2022, anlässlich des 20-jährigen Fir-
menjubiläums,  ein Redesign durch-
geführt und verleiht den Stubben-
fräsen einen neuen Look.

Logo und Slogan wurden moder-
nisiert, aus FSI Power Tech wurde 
FSI Stump Cutters. Der Fokus liegt 
nun vermehrt auf den hergestell-
ten Produkten. 

Die neue Stubbenfräse B21 erstrahlt 
bereits im aktualisierten Design. Wei-
tere Maschinen werden folgen.
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FSI POWER CUT FRÄSSCHEIBEN
FÜR NOCH MEHR BISS

VOGT stattet die neuen Modelle der FSI 
Baumstumpffräsen mit dem weiterentwi-
ckelten POWER-CUT Fräsrad aus. Diese 
speziell gehärtete Frässcheibe besticht laut 
Herstellerangaben mit einer erhöhten Ver-
schleißfestigkeit und größerer Fräsleistung 
bei angehäuftem Material in Bodennähe, 
auch bei extremer Beanspruchung mit hoher 
Krafteinwirkung. 

Durch die optimierte, versetzte Anordnung 
der Arbeitswerkzeuge auf der Frässchei-
be wird eine noch größere Schnitttiefe im 
Baumstumpf erreicht, jeder Zahn fräst sei-
ne eigene Spur und macht den Weg frei für 
den nächsten Zahn. Alle TRIPLEX-Fräszäh-
ne von FSI sind Wolframcarbid-beschichtet 
und durch einfaches Drehen der großflä-
chigen Schneidkante mehrfach verwend-
bar, womit die Standzeiten bis zum Wech-
seln eines Arbeitswerkzeugs verlängert 
werden. 

Bei der Entwicklung der neuen 
POWER-CUT Frässcheibe 
wurde ein großes Au-
genmerk auf die 

Leichtzügigkeit und effiziente Fräsleistung 
in Bodennähe gelegt. Mit der einzigartigen 
sternförmigen Bauweise der Frässcheibe 
wird das angehäufte Fräsmaterial auch 
beim bodentiefen Stubbenfräsen effektiv 
aus dem Fräsloch hinausbefördert. Dies 
verringert den Kraftaufwand und insbe-
sondere den Verschleiß, da der Kontakt mit 
Fremdkörpern (Steine etc.) deutlich mini-
miert wird. 

Für einen ruhigen, leichtzügigen Lauf bei 
unterschiedlichen Belastungen wird das 
Fräsrad professionell ausgewuchtet, au-
ßerdem verringert die DUAL-Bauweise 
(Zweiteilung der Frässcheibe) Vibrationen 
und Montageaufwand. 

Darüber hinaus ermöglicht die integrier-
te, geschützt angebrachte Anordnung der 
wartungsfreien SKF-Kugelrollenlager den 
Einsatz der POWER CUT Frässcheibe nah 

an Hindernissen, so kann z. B. 
direkt an Bordsteinen 
gefräst werden. Zum 
Schutz des Bedieners 

und des direkten Ar-
beitsumfelds verhindert 

der dreiseitige Klapp-
sicherheitsschutz ein 

Herausschleudern 
von Steinen und 

Schmutz. 

[av]
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Anzeige 
Vertriebspartner

Prof itechnik für die Landschaftspf lege

VERTRIEBS-
PARTNER 
GESUCHT

Profitieren Sie als neu-
er VOGT-Partner von 
starken Marken, einem 
wachsendem Umfeld 
und einer Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe. 
Wir freuen uns auf ein 
Kennenlernen!

VOGT GmbH & Co. KG

Alte Str. 3 | 57392 Schmallenberg | Tel.: 02972 97620 | verkauf@vogtgmbh.com
www.vogtgmbh.com
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Im August 2022 war es endlich so weit: 
Wir haben unser neues Service-Center am 
Hauptstandort in Schmallenberg bezogen. 
Nach Baubeginn im April 2021 wurde eini-
ges bewegt, damit der Umzug planmäßig 
stattfinden konnte. 

Unser neues Service-Center besteht aus 
den drei Bereichen Werkstatt, unserem 
großen Ersatzteillager sowie dem neuen 
Bürogebäude für unsere Techniker. Werk-
statt und Lager haben eine Gesamtfläche 
von 1425 m². Wir stehen für hohe Service-
tiefe, weshalb es uns am Herzen lag, den 
Bereich After Sales weiter auszubauen. 
Das Service-Center vereint nun alle Abtei-
lungen, die Teil des After Sales sind, zentral 
an einem Ort.

VOGT IM 
 UMZUGSFIEBER

Unser neues Service-Center wurde bezogen
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Die neue Werkstatt besteht aus dem Monta-
gebereich und der Schlosserei. Technische 
Besonderheiten sind die sechs im Boden 
eingelassenen, variablen Hebebühnen und 
die zwei 3,2 t Krane zum Anheben der Ma-
schinen sowie der Hydraulikraum mit Ab-
sauganlage. Schlauch- und Kabelaufroller 
sowie mobile Werkbänke sorgen für kurze 
Wege an den einzelnen Arbeitsplätzen. Im 
Elektronikraum können Funkanlagen und 
elektrische Bauteile an einer Testwand ge-
prüft werden. Die Schlosserei besitzt zwei 
Schweißtische mit integrierter Absaugan-
lage, ein im Boden eingelassenes Richtge-
stell, ein mobiles Wuchtgerät und eine 100 
t Presse. 

Zum hohen Arbeitskomfort in der Werkstatt 
tragen die sechs Meter breite Lichtkuppel 
und die Fußbodenheizung mit Erdwärme 
bei. Dank der Erdwärme hat die Heizung im 
Sommer zudem eine kühlende Funktion. 
Die Beleuchtungsanlage im Halleninneren 
passt sich den Lichtverhältnissen an und 
sorgt immer für die optimale Beleuchtung. 
Temperatur, Licht und Verschattung wer-
den, unter Berücksichtigung eines mini-
malen Energieverbrauchs, vollautomatisch 
über eine KNX-Steuerung geregelt. Zur um-
weltfreundlichen Energiegewinnung trägt 
die auf dem Hallendach installierte Photo-
voltaikanlage bei.

Das Fachboden-Lagersystem von SSI Schä-
fer erstreckt sich über drei Ebenen und be-
sitzt eine Regalfläche von 1.240 m². Das be-

deutet konkret eine Kapazität von 14.850 
einzelnen Regalplätzen. Zusätzlich zu den 
Lagerplätzen im Hochregallager gibt es 
einen automatischen Lagerlift mit einer 
Fläche von 100 m². Das Ein- und Auslagern 
erfolgt hier automatisch per Handheld und 
der zugehörigen Software im Chaos-Prinzip. 
Auch im Hochregallager werden die Artikel 
per Barcode ihrem jeweiligen Lagerplatz 
zugeordnet und nach dem First-In-First-Out 
Prinzip ein- und ausgelagert. 

Geht eine Ersatzteilbestellung in unserem 
Warenwirtschaftssystem ein, so erscheint 
diese automatisch digital auf dem Packzet-
tel am Handheld unseres Lagerpersonals. 
Der Mitarbeiter pickt die Bestandteile des 
Auftrags gemäß Regalnummer und Lager-
fach. Das System wählt dabei automatisch 
den kürzesten Weg für den Mitarbeiter 
aus. Befindet sich der Artikel im Lagerlift, 
so wählt der Mitarbeiter den gewünschten 
Auftrag auf dem Display aus und das pas-
sende Regalbrett wird heruntergefahren. 
Das korrekte Lagerfach wird per Laserpoin-
ter angezeigt. Sind alle Artikel gepickt, wird 
der Auftrag am Handheld abgeschlossen 
und ins Warenwirtschaftssystem überführt. 
Der Lieferschein und das zugehörige Ver-
sandlabel werden danach automatisch ge-
druckt. Die Büros des Lagerpersonals gren-
zen direkt an das Hochregallager an, um die 
Wege möglichst kurz zu halten. Dank des 
neuen, hochmodernen Lagers konnten wir 
viele Prozesse effizienter gestalten und die 
Fehlerquote deutlich reduzieren.
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Die neuen Büroräume befinden sich auf 
einer Fläche von 420 m² und beherber-
gen alle Abteilungen, die mit dem Einkauf 
und dem After Sales zusammenhängen. Im 
neuen, hochmodernen Besprechungsraum 
können wir mit Hilfe des Smartboards inter-
ne Meetings durchführen oder externe Be-
sucher begrüßen. Im Eingangsbereich des 
Service Centers bietet eine Sitzgruppe mit 
Fernseher dem Kunden die Möglichkeit, 
sich über unsere Produkte und die virtuelle 
Welt zu informieren.

Zur planmäßigen Fertigstellung des Gebäu-
dekomplexes haben viele verschiedene Ge-
werke beigetragen. Neben allen beteiligten 
Mitarbeitern der VOGT GmbH war speziell 
Matthias Schmidt mit seinem herausragen-
den Einsatz für den Baufortschritt verant-
wortlich und hat dafür gesorgt, dass die 
verschiedenen Aufgabenbereiche erfolg-
reich koordiniert wurden. Sein Blick für die 
Details hat dafür gesorgt, dass das Service 

Center heute in sauberem Erscheinungs-
bild erstrahlt und alle Bereiche schlüssig 
ineinandergreifen. Auch die hervorragende 
Planung des Architekturbüros Kotthoff & 
Partner, unter Leitung von Dominik Schulte, 
hat entschieden dazu beigetragen, dass na-
hezu alles termin- und fachgerecht verlau-
fen ist. Bei der Umsetzung des Baus haben 
viele lokale Handwerksbetriebe mitgewirkt. 
Entscheidende Faktoren für die Einhaltung 
des Zeitplans waren auch der milde Win-
ter und die frühzeitige Bestellung des be-
nötigten Baumaterials. Lediglich der falsch 
terminierte Schwertransport hatte zu einer 
kurzen Bauverzögerung geführt, die den 
planmäßigen Einzug im August 2022 jedoch 
nicht weiter gefährdet hat.

Nach dem Einzug ist vor dem Einzug! Unter 
diesem Motto bauen wir fleißig weiter, mehr 
dazu auf der nächsten Seite.

[jh]
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Aktuell werden zwei weitere Hallen u. a. 
zur Maschinenlagerung errichtet. Durch die 
künftig höhere Lagerkapazität ist es uns 
möglich, die Lieferzeiten vieler Maschinen 
zu verkürzen. Vorübergehende Liefereng-
pässe von Lieferanten können wir künftig 
besser ausgleichen. Eine höhere Lagerka-
pazität setzt aber gleichzeitig auch eine ex-
akte Einkaufsplanung unsererseits voraus.

Die linke Halle soll am Ende nicht nur Lager-
räume beherbergen, sondern auch Platz für 
eine Lackier- und Sandstrahlanlage, einen 
Schwenkkran und drei Scherenhebebüh-
nen bieten. Diese Anlagen sind ein weite-
rer Teil der Servicewerkstatt. Die linke Halle 
wurde bereits aufgestellt und erstreckt sich 
über 1.000 m². Dort finden zurzeit Arbeiten 
am Dach statt. Bei der rechten Halle muss-

te zunächst eine Feuerschutzmauer aus 
Beton errichtet werden, um die neue Halle 
von der angrenzenden Ausstellungshalle zu 
trennen. Die rechte Halle wird eine Lager-
kapazität von 1.600 m² haben und als reine 
Lagerhalle genutzt werden.

Geplant ist die Fertigstellung beider Hallen 
für den Sommer 2023. Ob dieses Ziel er-
reicht wird, hängt stark davon ab, wie sich 
die Witterung in diesem Winter verhält. Be-
stimmte Arbeiten lassen sich nur bei ausrei-
chend hohen Temperaturen realisieren. Ob 
der Bau am Ende planmäßig verlaufen ist 
und wie das Ergebnis aussieht, erfahren Sie 
in der nächsten Ausgabe unseres Magazins.

[jh]

BAUABSCHNITT II
Zwei weitere Hallen zur Erweiterung von Werkstatt und Maschinenlager



Kompakter 
Häcksler 

mit grosser 
Leistung

Für eine rasche Holzzerkleinerung am Ein-
satzort haben sich die mobilen HS Holz-
häcksler der Firma VOGT im Garten-Land-
schaftsbau sowie bei Baumpflegern und 
Dienstleistern etabliert. 

Selbst in beengten und unzugänglichen 
Arbeitsbereichen sind die wendigen Hack-
maschinen gut manövrierbar. Dank der 
kompakten Bauweise stellen auch schma-
le Durchfahrten (Gartentore etc.) kein Hin-
dernis dar. 

Einzigartig für Holzhäcksler dieser Größe 
ist der HS AGGRESSIV-Einzug mit hydrau-

lischer Einzugswalze. Während bei markt-
üblichen Geräten das Hackmaterial per 
Hand hineingedrückt werden muss und 
die Maschine dadurch oftmals verstopft 
oder überlastet wird, sorgt die breite Ein-
zugswalze (220x380 mm) der HS PRO Ha-
cker für eine komfortable Beschickung. 

Die massive Walze mit Spezialverzahnung 
sorgt für einen optimalen Materialeinzug, 
selbst widerspenstiges Material, Grün-
schnitt und starke Verzweigungen werden 
problemlos geschluckt. 

Mit dem neuen Modell HS 140 PRO stellt 
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VOGT nun erstmals eine Variante mit Die-
selmotor vor. Der 22 PS (16 kW) starke Mo-
tor überträgt die Leistung mittels POWER-
BELT-Keilriemen auf die Hackertrommel. 
Durch das offene Hacksystem mit speziel-
ler Hackmesseranordnung und Material-
räumern, werden Verstopfungen verhindert 
und die Durchsatzleistung erhöht. Der ag-
gressive Schnittwinkel der Hackmesser 
bewirkt dabei eine äußerst starke Material-
ansaugung. VOGT gibt für den HS 140 PRO 
eine maximale Aststärke von 140 mm an.  
Zur Restholzverwertung bietet der HS Ha-
cker damit ausreichend Kapazität. 

Über den großdimensionierten Einfülltrich-
ter (700x450 mm) kann der Hacker komfor-
tabel beschickt werden. Nach dem Häck-
selvorgang werden die Hackschnitzel über 
den 360° drehbaren Auswurfturm in ge-
wünschter Höhe und Richtung ausgewor-
fen.

Wie alle HS Motorgeräte mit hydraulischem 
Einzug ist auch der HS 140 PRO mit einer 
ANTI-STRESS-Steuerung ausgestattet. Die-

se automatische Einzugssteuerung kon-
trolliert die Drehzahl der Hackertrommel 
und reguliert den Materialeinzug, Überlas-
tungen des Motors werden verhindert und 
eine störungsfreie Beschickung ist sicher-
gestellt. 

Den HS 140 PRO gibt es in verschiedenen 
Ausführungen. Mit dem hydraulischen Fahr-
antrieb kann die Maschine entweder per 
Radachse oder auf Kettenfahrwerk bewegt 
werden. Alternativ ist auch ein Modell mit 
80 km/h PKW-Fahrgestell für den Straßen-
transport erhältlich. 

Neben den HS Motorhäckslern bietet VOGT 
ein „Full-Line-Programm“ für professionel-
le Holzhacker des Herstellers TP Linddana.  
Das Produktportfolio enthält sowohl größe-
re Hackmaschinen (18-75 PS Motorleistung) 
mit robustem PKW-Fahrwerk oder auf vari-
ablem Kettenfahrwerk, als auch Holzhacker 
für den Traktor in verschiedensten Größen. 

[oj]
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TP E-ZE
DER ERSTE EMISSIONSFREIE PROFI-HACKER
VOGT führt ersten nachhaltigen Holzhacker ein

Der Wandel zur Elektromobilität schreitet in 
allen Lebensbereichen voran. Auch in der 
Landschafts- und Baumpflegebranche wer-
den zukünftig umweltschädliche Diesel- und 
Benzinmotoren durch emissionsfreie Elektro-
antriebe ersetzt werden. Politische Entschei-
dungen zum Verbot von Verbrennungsmo-
toren und das stärkere Umweltbewusstsein 
der Gesellschaft beschleunigen diesen Trend 
rasant. 

VOGT entwickelt in enger Zusammenarbeit 
mit dem weltweit führenden Hacker-Her-
steller TP Linddana schon seit einigen Jah-
ren Elektro-Holzhacker mit Lithium-Ionen-
Akkus für den Profi-Einsatz und gilt somit 

als Vorreiter dieser Zukunftstechnologie. 
Um der steigenden Nachfrage nach emis-
sionsfreier Holzzerkleinerung und den ver-
schiedensten Anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden, erweitert VOGT sein 
Programm und präsentiert nun eine kom-
plette Baureihe der TP Elektro-Holzhacker. 
Neben dem bewährten Modell, dem TP 
175 E-ZE MOBILE auf PKW-Fahrgestell für 
Materialdurchmesser bis 175 mm, ist ab so-
fort auch eine Variante auf verstellbarem 
Kettenfahrwerk erhältlich. Für den Herbst 
kündigt VOGT einen emissionsfreien TP 
Holzhacker mit größerem E-Motor und Ak-
kukapazität für Stammstärken bis 215 mm 
an. Ebenfalls wahlweise mit PKW-Fahrwerk 
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oder über Kettenantrieb. Bei allen Modellen 
kann zwischen verschiedenen Akkupaketen 
gewählt werden, je nach Kapazität kann bis 
zu 6 Stunden unter Dauerlast gehackt wer-
den. 

Mit der Serie TP E-ZE wird ein leistungsfä-
higer Elektro-Hacker mit langlebigem Li-
thium-Ionen-Akkupaket (5 Jahre Garantie) 
angeboten, ohne auf die gewohnte Robust-
heit und Hackleistung der TP Holzhacker zu 
verzichten. Zwei aggressive Einzugswalzen 
mit Spezialverzahnung befördern auch wi-
derspenstiges Material in den Häckselkanal.

Durch die einzigartige Stabilität der TWIN-
DISC Doppelhackscheibe wird die Aus-
wurfleistung erhöht und der Verschleiß im 
Rotorgehäuse deutlich verringert. Die pa-
tentierte Hackscheibenkupplung TP STAR-
TER automatisiert das Ein- und Auskuppeln, 
minimiert Bedienfehler und sorgt für eine 
optimale Riemen-Vorspannung, wodurch 
die Lebensdauer der Hackeinheit verlän-
gert wird. 

Zusätzlichen Arbeitskomfort bietet die au-
tomatische Einzugssteuerung TP PILOT, das 
EASY-CONTROL-System mit Re-Stop-Be-
dientasten an beiden Seiten des Einzugs-
trichters und die Not-Stopp-Sicherheitsvor-
richtung TP E-STOP (gemäß Norm DIN EN 
13525:2021). Dank Elektromotor wird der Ge-
räuschpegel deutlich verringert und kann 
durch die LOW-NOISE-Funktion (automati-
sche Umschaltung zwischen Standby- und 
Arbeitsmodus) zusätzlich gesenkt werden. 

Holzhacker von TP zeichnen sich durch eine 
einfache und schnelle Wartung aus. Alle 
Komponenten sind gut zugänglich und kön-
nen unkompliziert gewartet werden. 

Neben den TP E-ZE Elektro-Hackern ent-
hält das Holzhacker-Portfolio von VOGT so-
wohl Motorhacker (18-75 PS Benzin- oder 
Dieselmotor) mit robustem PKW-Fahrwerk 
oder auf variablem Kettenfahrwerk als auch 
Holzhacker für den Traktor in verschiedens-
ten Größen.

[oj]

ZAHLEN & FAKTEN

• Holzzerkleinerung bis 175 mm Ø
• Geringer Geräuschpegel dank Elektro-
motor
• Robustes 80 km/h PKW Fahrwerk
• Großer Lithium-Ionen-Akku für bis zu 6 
Stunden Hackleistung
• 3 Jahre Komplettgarantie und 5 Jahre 
Akkugarantie
• Beidseitig elektrische Einzugssteuerung
• Einfache und schnelle Wartung
• TWIN DISC-Hackscheibe + TP STARTER-
Kupplung
• Führerscheinklasse B ausreichend (Va-
riante E-ZE-4)
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Brav war gestern! Unser Standard Holz-
hacker TP 175 MOBILE erstrahlt in neuem, 
aggressivem Look, als Sonderedition TP 
175 BLACK BEAST. 

BLACK BEAST steht für aggressive Ein-
zugswalzen, starke Hackleistung und 
eine praktische Handhabung. Mit der 
schwarzen Lackierung und dem auffälli-
gen Logo ist er ein echter Hingucker.

Angetrieben von einem leistungsstar-
ken STAGE V-Dieselmotor zerkleinert er 
Astmaterial mit einem Durchmesser von 
bis zu 175 mm mühelos. Wer also auf der 
Suche nach einem echten Kraftpaket ist, 
wird hier fündig. 

Warum BLACK BEAST so stark ist? Weil 
er mit einer einzigartigen TWIN-DISC 
Doppel-Hackscheibe und versetzten 
OPTI-CUT Hackmessern ausgestattet 
ist. Mit der automatischen Einzugssteu-
erung TP PILOT+ und dem TP AUTO-
REVERSE-System kann der gefräßige 
BLACK BEAST-Hacker durchgehend ge-
füttert werden. Neben den genannten 
Vorzügen bleibt noch zu erwähnen, dass 
der TP 175 BLACK BEAST auf robustem 
80 km/h PKW Fahrwerk mit einem Füh-
rerschein der Klasse B gefahren werden 
darf (Einsatzgewicht < 750 kg). 

Aggressiv und sicher geht. Auch wenn 
er ein echtes Biest ist, ist Sicherheit ein 
Muss. Durch den verbauten TP E-STOP 
(Not-Stop-Sicherheitsvorrichtung) er-
füllt er die Norm EN 13525. Messer-
wechsel (ohne aufwendige Justierung) 
und Wartungsarbeiten werden durch 
die leichte Zugänglichkeit einfach und 

schnell erledigt. 

BLACK BEAST eignet sich 
für alle, die es puris-

tisch und reduziert 
mögen. Trauen 
Sie sich zu, das 
BEAST zu bän-
digen? Dann 
kontaktieren Sie 
uns!

[jh]
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Neben den klassischen Anbaugeräten für 
Traktoren sowie Motorgeräten bietet VOGT 
ein umfassendes Produktprogramm an leis-
tungsstarken hydraulischen Maschinen für 
den Anbau an Bagger, Hoflader, Teleskop-
lader, Frontlader oder Radlader.

Dank langjähriger Branchenerfahrung kann 
VOGT auf ein umfassendes Know-how zu-
rückgreifen. Die Mulcher der Marken TIFER-
MEC und DRAGONE zeichnen sich durch 
hohe Stabilität und Schlagkraft aus. Die An-
baugeräte zur Ast- und Heckenpflege von 
GREENTEC sind mit Anti-Kavitationsventil 
und POWER DRIVE Transmission ausge-

HYDRAULISCHE 
  ANBAUGERÄTE

Damit Sie flexibel bleiben

stattet. Dank HEAVY DUTY Kolbenmotoren 
und POWER CUT Frässcheiben sind die FSI 
Stubbenfräsen extrem belastbar und besit-
zen eine hohe Schnitttiefe. 

Hydraulische Anbaugeräte von VOGT kön-
nen an alle gängigen Trägerfahrzeuge 
angebaut werden. Auf Wunsch werden 
passende Schnellwechsel-Adapter und hy-
draulische Schnellkuppler direkt montiert. 
Die verschiedenen Arbeitswerkzeuge sind 
in unterschiedlichen Größen und für ver-
schiedene Hydraulikleistungen verfügbar. 

[jh]

• Schlegelmulcher
• Gestrüppmulcher
• Forstmulcher
• Heckenmulcher
• Heckenscheren

• Astscheren
• Astsägen
• Zaunmäher
• Baumstumpffräsen
• Holzhäcksler

Ein Anbieter für alle Anbaugeräte
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GREENTEC Astsäge LRS 

FSI Stubbenfräse H65

GREENTEC Heckenmulcher RM
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Kennen Sie 
eigentlich 
schon ...

Seit Beginn des Jahres 2014 verfügt die 
VOGT GmbH über einen eigenen Vertriebs-
standort im Herzen von Baden-Württem-
berg, um ihre zahlreichen Kunden aus Süd-
deutschland noch intensiver betreuen zu 
können. Auf dem 2500 m² großen Betriebs-
gelände findet sich neben einer großen 
Ausstellungshalle auch ein moderner Büro-
komplex. Die Niederlassung nahe Schwä-
bisch Hall liegt direkt an der B19 und ist über 
die A6, A81 und A7 verkehrsgünstig für alle 
Kunden aus Baden-Württemberg und Bay-
ern erreichbar. 

Bereits vor dem Neubau des heutigen Süd-
standorts verfügte VOGT über eine Nieder-
lassung in Baden-Württemberg. Durch die 
stetig wachsende Anzahl an Kunden aus 
Süddeutschland war Geschäftsführer Wolf-
gang Vogt schnell klar, dass die Kapazitäten 
dort langfristig erweitert werden müssen. 
Kunden haben seitdem die Möglichkeit, das 
komplette Produktprogramm von VOGT 
in der großen Ausstellungshalle in Unter-
münkheim zu besichtigen. Dabei bekom-
men Sie vor Ort Unterstützung von unseren 
kompetenten Mitarbeitern. Somit schaffen 
wir es, Service und Beratung für jeden ein-
zelnen Kunden zu optimieren.

Ansprechpartner für den Vertrieb am Süd-
standort in Untermünkheim ist seit April 
2022 Tobias Bruckner. Unterstützt wird die-
ser von Valentin Stock, Klaus Rau, Markus 
Schwab und Paul Rebmann, welche im Au-
ßendienst für den Vertrieb Süd bzw. Vertrieb 
Süd-West zuständig sind und ebenfalls 
dem Vertriebsstützpunkt in Untermünk-
heim zugeordnet werden.

Aber auch Kunden, die weder aus dem Sü-
den noch aus dem Westen Deutschlands 
kommen, können wir dank unserer Außen-
dienst-Mitarbeiter persönlich beraten. Die-
se sind über ganz Deutschland verteilt für 
Sie unterwegs, wie beispielsweise Axel 
Thomä im Norden, Chris Herbst im Osten 
oder Reinhard Berr in Österreich.

[ms]

Wir nehmen unseren Zweitstandort ge-
nauer unter die Lupe:

... unseren 
Vertriebsstandort 
in Untermünkheim?
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Öffnungszeiten

Montag - Freitag
08.00 - 16.30 Uhr
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Am Rande der DLG-Feldtage wurde der Fir-
ma VOGT bei bestem Wetter die Silber-Me-
daille des AGRITECHNICA Innovation Awards 
für das teilautonome Funkraupensystem SIS 
REMOTE überreicht. Das Safety-Intelligen-
ce-System wurde von VOGT gemeinsam mit 
den Partnern Reichhardt Steuerungstech-
nik, MDB und HBC-radiomatic zur Funk-
steuerung von autonomen Landmaschinen 
entwickelt. Es besteht aus einer funktional 
sicheren HBC-Funksteuerung und einer tab-
letbasierten ISOBUS-Automatisierung inklu-
sive automatischem Lenksystem von Reich-
hardt.

Das serienreife Safety-Intelligence-System 
SIS REMOTE gilt als Schlüsseltechnologie 
für die zukünftige Landschaftspflege und 
ermöglicht erstmalig den sicheren und effi-
zienten Betrieb von autonomen Fahrzeugen 
in der Landwirtschaft, an Straßenrändern 
oder an Autobahnen ohne teure Sensorik 
oder Einzäunung der Fläche. Das automati-
sche Lenksystem funktioniert auf Basis von 
hochpräziser GNSS-Navigation mit RTK-
Korrektursignal und vollständiger ISOBUS-
Automatisierung.

Wolfgang Vogt betont: „Gemeinsam mit un-
seren sehr leistungsfähigen Partnern erwei-
tern wir unser Portfolio bei den Funkraupen 
durch ein teilautonomes Lenksystem, was 
ab sofort für den Markt erhältlich ist und 
auch sofort ohne Einschränkungen einge-
setzt werden kann.“

Für Interessenten bietet VOGT jederzeit 
eine kompetente Beratung und die Mög-
lichkeit einer Vorführung an, um das System 
und die Funktion der teilautonomen Funk-
raupentechnik genauer kennenzulernen.

[ms]

VOGT wird mit AGRITECHNICA 
Innovation Award prämiert

Geschäftsführer Wolfgang Vogt (2. von links)
Ingenieur Simon Junk (3. von links)
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• Höhere Flächenleistung durch 
exaktere, automatische Spur-
führung

• Schonung von Umwelt und 
Ressourcen durch optimierten 
Bodendruck und Kraftstoffein-
sparungen

• Automatische Maschinendoku-
mentation und optimales Flot-
tenmanagement dank Daten-
transfer

• Geringerer Verschleiß führt zu 
geringeren Reparatur- und Ser-
vicekosten

• Erhöhte Sicherheit für Bediener 
und Umfeld durch Minimierung 
von Bedienfehlern

• Entlastung des Bedieners

• Störungsfreie Bedienung wird 
dank Funk-WLAN Konzept si-
chergestellt

Vorzüge von 
SIS REMOTE

gegenüber der 
manuellen Steuerung
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Digitalisierung von 
 Prozessen mit L-mobile

Nicht nur die Räumlichkeiten unseres La-
gers sind erneuert worden, auch Daten-
erfassung und -transfer wurden weiter-
entwickelt. Mit L-mobile haben wir einen 
Partner für benutzerfreundliche und mobile 
Softwarelösungen für die Bereiche Lager, 
Service und Vertrieb gefunden. Um die Di-
gitalisierung im täglichen Betrieb voranzu-
treiben, werden derzeit zwei gemeinsame 
Projekte umgesetzt:

Projekt eins bezieht sich auf die effiziente 
Lagerwerwaltung und Kommissionierung 
von Aufträgen mit L-mobile. Die mobile Da-
tenerfassung erfolgt mit modernsten Hand-
scannern, der passenden Software sowie 
der Rückmeldung von logistischen Vorgän-
gen ins Warenwirtschaftssystem. Mit Hilfe 
der neuen Software können Lagerprozes-
se beschleunigt, Suchzeiten reduziert und 
Fehlbuchungen vermieden werden. Diese 
Vorteile wirken sich auch positiv auf unsere 
Kunden aus. Das digitale Lagersystem von 
L-mobile ist bereits seit Juli 2022 in Betrieb.

Projekt zwei bezieht sich auf die Digitalisie-
rung von Service und Vertrieb. Die mobile 
Software soll künftig unseren Außendienst 

entlasten und Prozesse vereinfachen. Ziel 
ist der Einsatz der Software als „digitaler 
Aktenkoffer“, sodass bei Kundenbesuchen 
vor Ort schnell und einfach digitale Notizen 
erstellt werden können. Zudem ermöglicht 
die App von L-mobile eine optimale Einsatz- 
und Routenplanung, eine direkte Rückmel-
dung zum Warenwirtschaftssystem und die 
Bündelung von allen relevanten Informatio-
nen an einem Ort.

Diese Digitalisierungsvorhaben steigern die 
Effizienz unserer Prozesse um ein Vielfaches 
und verhelfen uns dazu, wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Denn die richtigen Teile in pas-
sender Stückzahl und zum passenden Zeit-
punkt vorrätig zu haben, ist vor allem in der 
heutigen Zeit ein weiteres Ziel der Lager-
haltung im Hause VOGT. Besonders auch 
im Hinblick auf Materialkosten und Liefer-
verfügbarkeiten. Es ist wichtig, diese Ent-
wicklungen und das Optimierungspotenzial 
rechtzeitig zu erkennen, um mit der Zeit zu 
gehen. Letztendlich zählt, dass auch unse-
re Kunden von den optimierten Prozessen 
profitieren, indem Lieferzeiten verkürzt und 
die Servicequalität erhöht werden können.

[jh]

Lagerhaltung, Service und Vertrieb von VOGT werden digitaler

© L-mobile
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Auch vertrieblich möchten wir 
am Ball der Zeit bleiben. Die 
bisher verwendeten PDF Preis-
listen sind unübersichtlich, häufig 
unpraktisch und schlichtweg nicht 
mehr zeitgemäß. Aus diesen Grün-
den haben wir uns dazu entschlossen 
ein Tool zu entwickeln, in dem sowohl 
Endkunden als auch Händler ganz einfach 
ihre Wunsch-Maschine selbst konfigu-
rieren können. Die neue Online-Preisliste 
funktioniert somit vom Prinzip her wie die 
Konfiguration eines Autos.

Um Zugriff auf die Listenpreise zu bekom-
men, registrieren Sie sich einfach auf unse-
rer Website oder loggen sich dort in Ihrem 
bestehenden Account ein. Anschließend 
bekommen Sie eine Übersicht mit all unse-
ren Produktsparten angezeigt. Klicken Sie 
sich nun durch die Kategorien zu Ihrem 
Wunschprodukt und starten Sie mit der 
Konfiguration. Alle Optionen, die zur Basis-
Maschine ergänzt werden können, erschei-
nen dort. Wenn Sie Ihre Konfiguration fertig 
zusammengestellt haben, können Sie sich 
diese einfach per Mail zusenden lassen. Für 
ein konkretes Angebot setzt sich unser Ver-
trieb anschließend mit Ihnen in Verbindung.

Der neue Preiskonfigurator ist somit deut-
lich übersichtlicher und einfacher in der 
Anwendung. Für die Zukunft sind weitere 
Funktionen im Kunden- bzw. Händlerbe-
reich geplant, wir halten Sie auf dem Lau-
fenden. Testen Sie die neue Online-Preis-
liste doch einfach selbst aus.

[jh]

VOGT ONLINE PREISLISTE IST DA
Konfigurieren Sie sich jetzt ganz einfach Ihre Wunschmaschine
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FAQ zur Online-Preisliste
Warum hat VOGT sich dazu entschieden, eine digitale Preisliste 
einzuführen und die PDF Preislisten auslaufen zu lassen?1.

Die digitale Preisliste dient als zusätzliche Hilfe für unsere Vertriebspartner und Endkunden 
bei der Konfiguration einer Maschine. Die Zusammenstellung erfolgt einfach und schnell. Zu-
dem sind alle Daten und Preise immer auf dem neuesten Stand. Insbesondere in den letzten 
Jahren haben gedruckte Preislisten aufgrund der dynamischen Marktentwicklung und dem 
Nachhaltigkeitsaspekt an Bedeutung verloren. Aus genannten Gründen war es für uns an der 
Zeit, interne Abläufe zu optimieren und die digitale Preisliste mit unserem Warenwirtschafts-
system zu verknüpfen.

2. Für wen ist die Online-Preisliste gedacht?

Sowohl für Händler als auch für Endkunden.

3. Welchen Mehrwert bringt die neue Online-Preisliste mit sich?

Übersichtlichkeit: Zu jeder Maschine bekommt man eine komplette Übersicht mit allen 
möglichen Optionen und Ausstattungen angezeigt.
Einfache Handhabung: Die Navigation ist intuitiv und durch simples Anhaken der gewünsch-
ten Positionen wird der Preis automatisch berechnet.
Aktualität: Durch tägliche Synchronisierung sind die Preise immer aktuell und Nachfragen 
nach der Gültigkeit erübrigen sich damit.

Nein, es handelt sich ausschließlich um aktuelle Listenpreise. Auf Basis der ausgewählten 
Konfiguration erhält der Kunde im Nachgang ein konkretes Angebot durch unseren Innen-
dienst.

4. Handelt es sich bei der Konfiguration um ein gültiges Angebot?

Nein, da es sich um Listenpreise handelt, ist dies nicht möglich. Für individuelle Wiederver-
käufer-Konditionen müssen Sie sich an Ihren persönlichen VOGT Ansprechpartner wenden.

5. Werden mir als Händler die Händlerpreise angezeigt?
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www.vogtgmbh.com/online-preisliste
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Der im Hochsauerland ansässige Betrieb 
von Elmar Löher ist auf Dienstleistungen und 
den Einsatz von funkgesteuerten Raupen 
spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt 
bei Projekten zur Grünflächen-, Baum- so-
wie Biotoppflege und hilft mit seinen Funk-
raupen bei der Wiederaufforstung. Seit 2016 
setzt Löher dabei auf die Raupen von MDB. 
(www.gala-forst.de )

Fragt man den drahtigen Sauerländer, wie 
er zu seiner Tätigkeit gekommen ist, ant-
wortet er: „Als gelernter Forstwirt und Forst-
wirtschaftsmeister kehrte ich diesem Beruf 
zunächst den Rücken.“ So machte er eine 
zweite Ausbildung zum IT-Kaufmann und 
wollte anschließend eigentlich ein eige-
nes Fitnessstudio eröffnen. Zu dieser Zeit 
entdeckte er seine große Leidenschaft für 
das Klettern und wurde Fachagrarwirt für 
Baumpflege und Baumsanierung. So ver-
knüpfte er seinen ursprünglichen Beruf mit 
seinem neuen Hobby und gründete im Jahr 
2007 einen Baumpflegebetrieb. In den fol-

genden Jahren 
wurde dem 

Unternehmer klar, dass er sich weiter spezi-
alisieren muss, um sich deutlich vom Wett-
bewerb abzuheben. So wurde er auf VOGT 
in Schmallenberg-Felbecke aufmerksam. 
Heute kann man Löher sicherlich als den 
König der Steilhänge bezeichnen. Keine 
Wiesen- oder Forstfläche ist für ihn und sei-
ne Raupen-Flotte unbezwingbar, egal wie 
schwierig und steil das Gelände ist. 

Der Fuhrpark von Elmar Löher umfasst der-
zeit die MDB Modelle LV 500 PRO und LV 
800, welche auch für anspruchsvolle Forst-
arbeiten genug Power bietet. Zusätzlich 
zum Standard-Mulchkopf von DRAGONE, 
besitzt Löher einen Forstmulcher und eine 
FSI H 52 Stubbenfräse, womit ebenfalls in 
Steilhanglagen Baumstubben sicher ent-
fernt werden können. Die MDB LV800 wird 
mit einer Anbauschaufel zu einem sicheren 
Transportmittel für die Materialbergung im 
Hang. MDB-Raupen sind durch ihre speziel-
le Bauart mit niedrigem Schwerpunkt, brei-
tenverstellbarem Fahrwerk und patentierter 
Motorölschmierung in Schräglagen bis 70° 
einsetzbar. Diese Hangstabilität wird bei Lö-
hers Forsteinsätzen auch benötigt. Die gro-
ßen Aufstandsflächen der Raupenlaufwer-
ke minimieren dabei den Bodendruck auf 
ein vertretbares Maß von etwa 170 g/cm². 
„Das bodenschonende Arbeiten wird bei 
unseren stark verdichteten Kulturflächen 
immer wichtiger!“, so der gelernte Forstwirt. 
Deshalb sollten beim Mulchen in Steilhän-
gen bodenschonende Maschinen genutzt 
werden, da sonst immer weniger Oberflä-
chenwasser durch die zu stark verdichteten 
Böden aufgenommen werden kann. 

Wir haben uns mit Elmar Löher an einem 
typischen Einsatzort getroffen, um den 
Spezialisten mit seinen funkgesteuerten 

EXTREMER EINSATZ AM STEILHANG
Elmar Löher bei seiner Arbeit mit der LV500 PRO und der LV800
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Raupen im Extremeinsatz zu begleiten. Die 
Einsatzfläche ist ca. 30 ha groß und gehört 
einem mittelständischen Unternehmen aus 
dem Sauerland. Durch Expansion der Firma 
entstanden nach und nach weitere Produk-
tionshallen, wofür große Mengen Material 
aus dem Berg gesprengt werden mussten. 
So entstanden auf dem gesamten Gelände 
Steilhänge mit einem Gefälle von bis zu 75 
Grad, welche alle gepflegt und regelmä-
ßig mit einem Schlegelmulcher und einer 
Forstfräse bearbeitet werden müssen.

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, 
dass die Fläche nur eine dünne Boden-
schicht aufweist und die Arbeitsgeräte 
dementsprechend möglichst sicher und 
gleichzeitig bodenschonend arbeiten müs-
sen. Kaum ein Dienstleister war in der Lage, 
ein wirtschaftliches Angebot für die Pfle-
ge dieser Hänge zu unterbreiten, welches 
gleichzeitig alle genannten Faktoren be-
rücksichtigt. 

Elmar Löher hat damals eigens, in Zusam-
menarbeit mit einer schweizer Firma, ein 
ausgeklügeltes System entwickelt, um die 
Flächen entsprechend bodenschonend und 
gleichzeitig effizient bearbeiten zu können. 
Die im Hang arbeitende Forstraupe LV800 
ist über ein Seil mit der ankernden LV500 
PRO am oberen Ende des Hangs verbun-
den, an der eine spezielle Traktionswinde 
montiert ist. So wird die Raupe im Hang zu-
sätzlich gesichert und die Rutschgefahr auf 
ein Minimum reduziert. Die Steilhänge kön-
nen mühe- und gefahrlos bearbeitet wer-
den. Beide Maschinen sind über die Funk-
steuerung durch einen einzigen Bediener 
gleichzeitig steuerbar. Elmar Löher erklärt, 
dass diese Arbeitsvariante mit den Raupen 
bis zu zwanzig Mal effektiver gegenüber der 
konventionellen Handarbeit mit dem Frei-
schneider ist. So können selbst schwierigs-
te Flächen zielführend, sicher und boden-
schonend bearbeitet werden. 

[oj]
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Mit der neu entwickelten Ausleger-Baurei-
he GREENTEC SCORPION setzte der Land-
schaftspflege-Spezialist VOGT neue Maßstä-
be hinsichtlich Arbeitskomfort, Effizienz und 
Verkehrssicherheit. Das mit dem AGRITECH-
NICA Innovation Award prämierte Ausleger-
System ist in verschiedensten Ausführungen 
mit Armreichweiten von 3,30 – 8,30 Meter für 
den Front- und Heckanbau am Schlepper er-
hältlich. 

Nun kann der GREENTEC SCORPION auch 
an hydraulische Trägerfahrzeuge wie Hof-, 
Rad- und Teleskoplader angebaut werden. 
Bei der Serie SCORPION BASIC erfolgt die 
komplette Hydraulikversorgung vom Trä-
gerfahrzeug aus. Dazu muss der Lader eine 
effektive Ölfördermenge von ca. 50l/min 
bei 210 bar Druck liefern, damit ausreichend 
Leistung für die Armbewegungen und das 
Arbeitswerkzeug vorhanden ist. 

Wie alle SCORPION-Modelle ist auch die 
BASIC-Variante mit dem patentierten HYB-
RID-Armsystem ausgestattet: Dies ermög-
licht den Einsatz des Auslegearms sowohl 
mit als auch ohne Parallelführung. Die Dop-
pelfunktion der Armgeometrie vereint den 
Arbeitskomfort der hydraulischen Parallel-
armführung mit den Vorteilen der nicht-pa-
rallelen Armfunktion auf schmalen Straßen 
und beengten Einsatzverhältnissen. Mit nur 
einem Knopfdruck aus der Kabine wird zwi-
schen den Systemen gewechselt, dadurch 
werden Flexibilität und Schlagkraft signifi-
kant erhöht. 

GREENTEC 
 SCORPION BASIC

Vielseitiger Auslegearm für die Böschungs- und Heckenpflege
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Über die hydraulische POWER-Steuerung 
kann der Auslegearm flexibel bewegt wer-
den, die doppeltwirkende Anfahrsicherung 
des Arms schützt dabei vor massiven An-
fahrschäden und bewirkt darüber hinaus 
immer einen optimalen Andruck auf das 
Arbeitswerkzeug.

In Verbindung mit dem doppelten Drehge-
lenk ROTOR-FLEX (optional erhältlich) kann 
das Arbeitsgerät in jeglicher Lage sowohl 
270° horizontal als auch 180° vertikal ausge-
richtet werden.

Für eine optimale Bodenanpassung 
bei Mulch- und Mäharbeiten kann die 
Schwimmstellung des Arms und Kopfwin-
kelzylinders aktiviert werden. Zusätzlich 
sorgt die AUTO-FLEX-Funktion durch eine 
automatische Nivellierung des Arbeitsgerä-
tes in senkrechter Position für eine saubere 
Heckenpflege. Durch diesen außergewöhn-
lichen Bedienkomfort der SCORPION-Aus-
leger wird der Fahrer deutlich entlastet und 
kann sich stärker auf sein Arbeitsumfeld 
konzentrieren. 
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Um den hohen Beanspruchungen im pro-
fessionellen Dauereinsatz gerecht zu 
werden, verwendet GREENTEC für den 
Grundrahmen und die Auslegearme den 
hochfesten Konstruktionsstahl STRENX 
S700. Diese extrem stabile Bauweise bietet 
eine 50% stärkere Zug- und Streckfestigkeit 
bei gleichzeitig 25% Gewichtsersparnis und 
verlängert so die Lebensdauer des Gerätes. 
Gesteuert wird der GREENTEC-Ausleger 
aus der Fahrzeugkabine über den elek-
trisch-proportionalen Mini-Joystick von 
DANFOSS, der Fahrer kann alle Armbewe-
gungen und Zusatzfunktionen komfortabel 
und präzise mit einer Hand bedienen.

Dank dem leistungsstarken Hydraulikkon-
zept und der flexiblen Armgeometrie kann 
der SCORPION BASIC multifunktionell ein-
gesetzt werden. Sowohl für Grünland und 
Gestrüpp (Mulchkopf, Mähbalken) als auch 
für die professionelle Ast- und Heckenpfle-
ge (Heckenschere, Heckenmulcher, Astsä-
ge, Astschere) bietet VOGT verschiedenste 
Arbeitswerkzeuge. Die serienmäßige Druck-
entlastung sowie Schnellwechsel-Adapter 

(werkzeuglos) ermöglichen einen mühelo-
sen Wechsel der Arbeitsgeräte.
 
Zurzeit wird der SCORPION BASIC mit waa-
gerechten Armreichweiten von 3300 bzw. 
4300 mm angeboten. Kompakte Abmes-
sungen von nur 1220 mm Transporthöhe 
und 1800 mm Transportbreite garantieren 
eine freie Sicht im Straßenverkehr.

Aufgrund der kompakten Bauweise nah am 
Trägerfahrzeug und dem geringen Eigen-
gewicht kann der SCORPION BASIC Aus-
leger schon an Rad- und Teleskoplader mit 
einem Mindestgewicht von ca. 1500 kg an-
gebaut werden. Für eine einfache Montage 
werden die passende Schnellwechselauf-
nahme und hydraulische Schnellkuppler 
gleich mitgeliefert. Über die im Rahmen in-
tegrierten Staplertaschen kann der SCORPI-
ON BASIC problemlos transportiert werden, 
robuste Stützfüße sorgen für einen sicheren 
Stand beim Abbau der Maschine. 

[av]
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NEW?
WHAT´S

TERMINE,
AKTIONEN,
NEUHEITEN,
& MEHR

Sie möchten immer Up-to-Date sein? 

In unserem Newsletter informieren wir Sie 
regelmäßig über Produktneuheiten, Ak-
tionen, Änderungen oder bevorstehende 
Termine.

Auch in 2023 wird es einige Neuheiten und 
Umstellungen geben. Beispielsweise er-
weitern wir unser Produktprogramm um 
die Forstmulcher von TMC. Falls Sie unse-
ren Newsletter noch nicht erhalten, kön-
nen Sie sich ganz einfach online anmel-
den, um nichts mehr zu verpassen.

https://www.vogtgmbh.com/newsletter-anmeldung
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TIFERMEC AUTO 
CONTOUR PLUS
AUSLEGEMULCHER MIT AUFLAGE-
DRUCKENTLASTUNG
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VOGT hat für die professionellen Auslegemulcher der 
Marke TIFERMEC eine hydraulische Auflagedruckre-
gelung entwickelt. Mit dem AUTO-CONTOUR-PLUS-
System soll laut Herstellerangaben der Bediener 
deutlich entlastet und die Sicherheit bei Arbeiten im 
Straßenverkehr erhöht werden. 

Mit AUTO-CONTOUR-PLUS steuert der TIFERMEC 
Ausleger aktiv die Bodenanpassung des Arbeits-
gerätes. Über einen Drehpotentiometer am Joy-
stick kann der Auflagedruck stufenlos eingestellt 
werden und ermöglicht so eine optimale Tiefen-
führung je nach Einsatzbedingungen. Dank dem 
aktiven Höhenausgleich wird die Arbeitshöhe auto-
matisch reguliert, der Mulchkopf kann sich optimal 
an Bodenunebenheiten anpassen. Der Auslegearm 
folgt automatisch den Bodenkonturen, damit der 
Fahrer sich auf das Arbeitsumfeld und den Straßen-
verkehr konzentrieren kann. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt sind die geringeren Wartungskosten, da mit 
dem AUTO-CONTOUR-PLUS-System Bedienfehler 
minimiert werden und der Mulchkopf insbesondere 
auf unebenem bzw. sumpfigen Gelände sanfter ab-
rollen kann. 

In Verbindung mit der neuen elektrisch-proportio-
nalen CONTROL-PRO-Joystick-Bedienung wird das 
Handling der Maschine noch angenehmer und ef-
fizienter. Alle Funktionen (individuell programmier-
bar) werden mit nur einer Hand intuitiv bedient, die 
voll-proportionale Ansteuerung sorgt für ein präzi-
ses und feinfühliges Arbeiten. 

AUTO-CONTOUR-PLUS empfiehlt sich für den pro-
fessionellen Dauereinsatz und ist für alle TIFERMEC 
Ausleger der Serien GEO und GEO VISION erhält-
lich. Beide Modellvarianten sind standardmäßig mit 
einer Parallelarmführung ausgestattet, beim GEO 
VISION befindet sich das Arbeitswerkzeug durch 
die große hydraulische Vorwärtsreichweite des 
Auslegearms (max. 2450 mm) immer im natürlichen 
Blickfeld des Fahrers.

Für den Anbau am TIFERMEC Ausleger bietet VOGT 
neben den robusten Schlegelmulchköpfen ver-
schiedenste Arbeitsgeräte für die Ast- und Hecken-
pflege (Heckenschere, Heckenmulcher, Astsäge, 
Astschere) an.

[av]
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Im niederrheinischen Alpen bewirtschaf-
tet Gregor Keisers zusammen mit seinem 
Bruder Christian einen landwirtschaftlichen 
Betrieb. Bereits seit knapp 2 Jahren hat die 
Familie Keisers den DRAGONE Schlegel-
mulcher VX von VOGT im Einsatz. Diesen 
haben sie damals über ihren lokalen Land-
maschinenhändler vor Ort, das Technik Cen-
ter Alpen, bezogen. Das Technik Center ist 
eines von über 100 regionalen Stützpunkt-
händlern von VOGT, welche die DRAGONE 
Mulcher in Deutschland vertreiben und ein 
breites Vertriebs- und Servicenetzwerk dar-

stellen. Somit kann die kompetente Bera-
tung verschiedener Anwendergruppen ga-
rantiert werden.

Die Familie Keisers betreibt Milchviehhal-
tung mit ca. 145 melkenden Kühen plus 
Nachzucht und bewirtschaftet im Acker- 
und Futterbau ca. 145 ha Land. Durch den 
angeschlossenen Lohnbetrieb besitzt der 
Betrieb eine sehr hohe Eigenmechanisie-
rung, weshalb vor 2 Jahren auch ein eige-
ner Mulcher zum Häckseln von Maisstroh 
angeschafft wurde. Die Wahl fiel dabei auf 
den Profi-Mulcher der Serie VX von DRA-
GONE, da dieser speziell für den Einsatz im 
Maisstroh entwickelt wurde und auch die 
Verbreitung des Maiszünslers effektiv be-
kämpft.

DRAGONE VX
ÜBERZEUGT IM KAMPF 
GEGEN DEN MAISZÜNSLER
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Die Raupen des Maiszünslers über-
wintern in den noch am Boden ste-
henden Maisstoppeln, weshalb die-
se möglichst bodennah gemulcht 
werden müssen. Durch die inten-
sive Zerkleinerung dieser Mais-
stoppeln mit dem Mulcher wird der 
Zyklus des Maiszünslers gestört. 
Beim landwirtschaftlichen Betrieb 
der Familie Keisers wird das Stroh 
anschließend mit einer Scheiben-
egge in den Boden eingearbeitet. 

Der DRAGONE VX ist in verschiede-
nen Arbeitsbreiten von 2,8 m bis 3,2 
m verfügbar und kann durch den 
speziellen TWIN-Rotor die doppel-
te Flächenleistung als herkömm-
liche Mulcher erreichen. Zusätzlich 
zur Doppelspirale mit den schwe-
ren Hammerschlegeln ist auf dem 
TWIN-Rotor eine weitere Doppel-
spirale mit Y-Messern angebracht, 
welche das Material optimal zerklei-
nert und zerfasert. Dank der hohen 
Schlagkraft des TWIN-Rotors kann 
der DRAGONE VX die Maisstoppeln 
in Bodennähe nahezu vollständig 
zerstören, damit keine Larve des 
Maiszünslers mehr Unterschlupf 
finden kann. Darüber hinaus kann 
dank des überdimensionierten 
Mulchkanals und des größeren 
Materialeinlasses mit höherer Ge-
schwindigkeit gearbeitet werden. 
Der Mulcher hat standardmäßig 
einen Front-Heck-Anbau und kann 
dank Auto-Reverse-Getriebe auch 
im Heck- sowie im Frontanbau ge-
fahren werden.

Gregor Keisers ist mit der Leis-
tung seines DRAGONE mehr als 
zufrieden und lobt besonders die 
außergewöhnliche Schlagkraft des 
Mulchers. Durch den Rotor mit dop-
pelter Werkzeugbestückung kann 
der VX selbst heruntergedrückte 
oder überfahrene Maisstoppeln er-
reichen und trägt so maßgeblich 
dazu bei, den Maiszünsler effektiv 
zu bekämpfen.

[ms]

Familie Keisers ist mit ihrem DRAGONE VX rundum zufrieden.
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10 JAHRE BEI VOGT
Im Gespräch erzählt Andreas uns von sei-
nen Highlights:

J: Andy, erstmal herzlichen Glückwunsch zu 
10 Jahren VOGT. Kannst du dich noch an dei-
nen Ausbildungsstart hier erinnern? Warum 
hast du dich damals für VOGT entschieden 
und was waren deine Highlights während der 
Ausbildung?

A: Ja, ich kann mich noch ganz gut an mei-
nen ersten Tag erinnern. Ich war anfangs 
sehr nervös, wurde aber super aufgenom-
men und fühlte mich direkt wohl. Mir war 
es damals wichtig, einen abwechslungsrei-
chen Job zu finden, bei dem man nicht nur 
im Büro arbeitet, sondern auch mal ,,anpa-
cken‘‘ muss. Diese Voraussetzung war bei 
VOGT gegeben. Davon überzeugen konnte 
ich mich, indem ich in den Osterferien be-
reits hier arbeiten durfte und dabei viele 
Eindrücke sammeln konnte.

Das Highlight meiner Ausbildung war si-
cherlich das 50-jährige Firmenjubiläum un-
seres italienischen Mulcherherstellers DRA-
GONE im Jahr 2013. Da haben wir uns mit 
allen Mitarbeitern auf eine viertägige Reise 
nach Castagnole delle Lanze ins Piemont 
begeben und hatten u. a. bei der Werksbe-
sichtigung, einer Weinprobe und der Jubilä-
umsfeier sehr viel Spaß.

J: Nach deiner Ausbildung bist du VOGT treu 
geblieben und seitdem im Vertrieb tätig. Was 
magst du an deinem Job besonders?

A: Wie oben schon erwähnt, mag ich das 
abwechslungsreiche an meinem Job be-
sonders. Ich bin eben nicht nur im Büro, 

sondern auch im Außendienst unterwegs. 
Hier ergeben sich viele Aufgaben, wie z. B. 
Maschinenvorführungen und -einweisun-
gen, persönliche Verkaufsgespräche und 
die Kundenbetreuung.

J: Wie hat sich die Firma VOGT in den letzten 
10 Jahren aus deiner Sicht verändert und ent-
wickelt?

A: Die Firma VOGT hat sich in den letz-
ten 10 Jahren schon extrem verändert und 
wächst ständig. Als ich angefangen habe, 
waren wir etwa 15 Mitarbeiter, jetzt haben 
wir mittlerweile knapp 60 Mitarbeiter. Aber 
nicht nur personell ist die Firma gewach-
sen. 2013 wurde die VOGT-Niederlassung 
Süd bei Schwäbisch Hall errichtet und erst 
kürzlich wurde unser neues Service-Center 
am Hauptstandort in Schmallenberg einge-
weiht. Zudem werden dieses Jahr noch zwei 
weitere Lagerhallen aufgestellt.

J: Was möchtest du den neuen Azubis, die 
dieses Jahr ins Berufsleben starten, mit auf 
den Weg geben?

A: Ich möchte den neuen Azubis mit auf den 
Weg geben, dass sie immer offen für alles 
sein sollten, was sie hier erwartet. Es gibt 
natürlich überall Aufgaben, die man sehr 
gerne macht und andere Aufgaben, die 
man nicht so gerne erledigt, aber man sollte 
immer sein Bestes geben.

Eine Ausbildung ist zum Lernen da. Wenn 
man also mal etwas nicht weiß, kann man 
immer nachfragen. Hier reißt einem keiner 
den Kopf ab. Und natürlich sollten die neu-
en Azubis an den Einstand denken. 😉

[jh]

Andreas Schütte feiert VOGT Jubiläum
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AUF DER SUCHE NACH 
EINEM SUPER JOB?

Dann komm ins Team!

www.vogtgmbh.com/karriere

Wir bilden aus!
Mehr dazu auf der 

nächsten Seite.
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In unserer neuen Serie „Mein Arbeitsplatz 
bei VOGT“ stellen unsere Mitarbeiter:in-
nen ihren Arbeitsbereich genauer vor. Wir 
beginnen die Serie mit einem Einblick in 
den Arbeitsalltag unserer beiden Azubis 
im ersten Lehrjahr. Ina und Lukas erzählen 
uns etwas über ihre täglichen Aufgaben 
und was ihre Arbeit bei VOGT sonst noch 
so ausmacht:

J: Ina, du erlernst den Ausbildungsberuf 
„Kauffrau für Groß- und Außenhandelsma-
nagement“. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus?

I: Ich arbeite an einem Büroarbeitsplatz mit 
Rechner und zwei großen Bildschirmen. 
Der Schreibtisch ist mein Hauptarbeits-
platz. Neben den Bildschirmen stehen mein 
Telefon und ein Taschenrechner. Ich arbeite 
häufig mit Excel oder unserem Warenwirt-
schaftssystem. Super finde ich, dass man 
den Schreibtisch hochfahren und auch im 
Stehen arbeiten kann.

J: Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir 
aus und was sind deine Aufgaben?

I: Mein Arbeitstag beginnt regulär um 8.00 
Uhr und endet um 16.30 Uhr. Zu meinen 
täglichen Aufgaben zählen das Schreiben 
von Rechnungen und Angeboten, das Ver-
schicken von Unterlagen an Kunden und 
die Stammdatenpflege von Kunden im Wa-
renwirtschaftssystem. Zudem fallen natür-
lich noch weitere Aufgaben an, die ich nicht 
täglich mache. Ich unterstütze meine Kol-
leginnen und Kollegen dann bei verschie-
densten Dingen.

J: Welche deiner Aufgaben macht dir am 
meisten Spaß?

I: Ich schreibe gerne Rechnungen und An-
gebote, jedoch freue ich mich vor allem 
über die Abwechslung in meinem Beruf. 
Der Mix macht es für mich besonders inte-
ressant.

J: Arbeitest du häufig mit anderen Abteilun-
gen zusammen?

I: Ja, die meisten Berührungspunkte habe 
ich mit dem Ersatzteillager und natürlich mit 
der Auftragsbearbeitung und Buchhaltung. 
Wir arbeiten häufig Hand in Hand.

BEI VOGT
Mein Arbeitsplatz
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Auch unser Azubi Lukas berichtet von sei-
nem Arbeitsplatz im technischen Bereich:

J: Lukas, du erlernst den Beruf des Mecha-
tronikers für Land- und Baumaschinen. Wie 
sieht dein Arbeitsplatz im Vergleich zu Inas 
aus?

L: Ich arbeite in der Werkstatt unseres neu-
en Service-Centers, bin also im Montage-
bereich und in der Schweißerei zu finden. 
Ich bin immer an der Station, wo ich gerade 
gebraucht werde.

J: Kannst du uns auch einen Einblick in dei-
nen Arbeitsalltag und deine Aufgaben ge-
ben?

L: Bei mir gleicht eigentlich kein Tag dem 
anderen. Meine Aufgaben hängen stark da-
von ab, welche Aufträge reinkommen und 
wo Hilfe benötigt wird. Häufig arbeite ich bei 
der Reparatur und Wartung der Funkraupen 
mit. Als Azubi kümmere ich mich außerdem 
freitags darum, dass die Werkstatt ordent-
lich und sauber ist.

J: Was macht dir bei deinen Aufgaben in der 
Werkstatt am meisten Spaß?

L: Mir gefällt vor allem der Mix aus verschie-
densten Aufgaben, so wird die Arbeit nie-
mals langweilig oder eintönig. Ich kann also 
keine spezielle Tätigkeit nennen, die mir am 
besten gefällt.

J: Auch bei dir gibt es vermutlich Abteilun-
gen, mit denen du enger zusammenarbei-
test. Welche sind das?

L: Hauptsächlich arbeite ich mit dem Ser-
vice zusammen, über den die Aufträge he-
reinkommen. Aber auch mit dem angren-
zenden Lager arbeiten wir in der Werkstatt 
eng zusammen. Dank des neuen Service-
Centers sind die Wege zwischen den Abtei-
lungen kurz.

Weitere Arbeitsplätze stellen wir in der 
nächsten Ausgabe unseres Magazins vor, 
um Ihnen einen Einblick hinter die Kulis-
sen zu geben.

[jh]
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Als Full-Line-Anbieter verkauft VOGT eine breite 
Produktpalette an Maschinen für die Land- und 
Forstwirtschaft sowie professionelle Geräte für 
GaLaBau-Betriebe, Baumpfleger und Kommu-
nen. Damit Kunden und Händler auf unsere Pro-
dukte aufmerksam werden, müssen diese über 
die Maschinen informiert werden und die Fea-
tures der Maschinen ansprechend erläutert be-
kommen. Neben den klassischen Kommunika-
tionsinstrumenten wie Text und Sprache spielen 
dabei auch noch weitere Informationsträger eine 
wichtige Rolle: Bild- und Videomaterial. Egal ob 
für Produktseiten auf der Website, für Prospekte 
oder als Content auf den Social-Media-Kanälen 
eines Unternehmens – Bilder und Videos sind 
aus der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken 
und sagen viel mehr aus als ein einfacher Text. 
Wer kümmert sich eigentlich bei VOGT um die 
Erstellung dieser digitalen Inhalte? Wir möch-
ten in diesem Artikel hinter die Kulissen schauen 
und herausfinden, wie Produktvideos bei VOGT 
entstehen.

Vor dem eigentlichen Shooting einer Maschine 
ist eine genaue Planung und Vorbereitung nö-
tig. Von welchen Maschinen wird neues Bild- 
und Videomaterial benötigt? Was soll genau an 
den Maschinen gezeigt werden? Wann soll der 
Dreh stattfinden? All das sind wichtige Fragen, 
die man sich im Vorfeld eines Maschinendrehs 
genau überlegen muss.

Im ersten Schritt schaut die Marketing-Abtei-
lung von VOGT, für welche Maschinen neuer 
Content benötigt wird. Oft überarbeiten Her-
steller Maschinen nach einer gewissen Zeit, so-
dass Bild- und Videomaterial anschließend nicht 
mehr aktuell sind. Hinzu kommen neue Modelle, 
von denen es bisher noch kein optisches Mate-
rial gibt. Anschließend muss geklärt werden, ob 
die Maschinen einsatzbereit und an dem ge-
wünschten Termin verfügbar sind. Ist ein Dreh 
mit einem Mulchgerät oder einem Auslegemä-
her geplant, muss zusätzlich ein geeignetes Trä-
gerfahrzeug organisiert werden.

Nach der Auswahl der Maschinen wird zusam-
men mit dem Vertrieb festgelegt, welche tech-
nischen Details bei jeder Maschine gefilmt wer-
den. So sollten beispielsweise beim Dreh eines 
Holzhackers besonderes die Einzugswalze und 
die Hackmesser gezeigt werden, während bei 
einer Baumstumpffräse eher das Fräsrad und 
der Schwenkbereich im Vordergrund stehen. 
Dafür wird eigens ein Storyboard angefertigt, 
auf dem verzeichnet ist, welche Szenen aus 
den verschiedenen Kameraperspektiven ge-
dreht werden sollen. Das Storyboard ist kein 
festes Drehbuch, sondern eher eine Grundlage 
für das Kamerateam zur Orientierung. Oft fal-
len dem Drehteam auch erst am Drehort Ideen 
ein, die zusätzlich gedreht werden können. Auf 
Basis des Storyboards macht sich das Marke-
ting-Team dann auf die Suche nach geeigneten 
Locations, an der die geplanten Szenen optimal 
umgesetzt werden können. 

Im letzten Schritt vor dem Einsatz müssen die 
Maschinen für den Dreh vorbereitet werden. 
Dass die Maschinen vorab gewaschen und 
sauber gemacht werden, versteht sich natürlich 
von selbst. Ist jedoch ein Dreh mit einem Mul-
cher geplant, so muss die Maschine vorher in 
der Werkstatt an den Traktor angebaut werden. 
Die Geräte müssen so bereitgestellt werden, 
dass diese am Drehtag direkt eingesetzt werden 
können und keine Zeit durch Auf- und Abladen 
verloren geht. Der Dreh ist so eng getaktet, dass 
immer 3-4 Maschinen an einem Tag gefilmt wer-
den können, was eine präzise Planung und Vor-
bereitung erfordert. 

Im Bereich Foto- und Videoproduktion arbeitet 
VOGT schon seit Jahren mit der Videoagen-
tur KARMA aus Brilon zusammen. Am Drehtag 
gibt es für das 3-köpfige Drehteam zunächst ein 
kurzes Briefing, bei dem alle Abläufe des Tages 
durchgesprochen werden. Das Storyboard so-
wie die Maschinenliste hat das Team schon vor-
ab erhalten, um sich auf den Dreh vorbereiten 
zu können. 

Vom Storyboard zum 
fertigen Produktvideo
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Zu Beginn der Dreharbeiten wird meist die An-
fahrt der Maschine bzw. das Abladen des Geräts 
vom Anhänger gefilmt, ehe der Fokus auf die De-
tails gelegt wird. Hier werden alle Features am 
stehenden Gerät in einer Nahaufnahme gefilmt, 
um alle technischen Merkmale und Vorteile der 
Maschine zu zeigen. Damit kein Detail vergessen 
wird, sind bei jedem Maschinen-Shooting min-
destens ein Techniker sowie ein Mitarbeiter aus 
dem Vertrieb anwesend. 

Nun wird die Maschine endlich eingesetzt und 
beginnt mit der Arbeit. Zwei Kameras filmen den 
Einsatz parallel: Während eine Kamera die gan-
ze Maschine in der Totalen einfängt, macht die 
andere Kamera eine Nahaufnahme der Szene. 
Zusätzlich werden Einsatzfotos erstellt, welche 
am Ende professionell bearbeitet werden. Ne-
ben Spiegelreflexkameras für Foto- und Film-
aufnahmen kommen dabei auch Actionkameras 
zum Einsatz, welche am Gerät befestigt werden 
und die Situation nochmals aus einer anderen 
Perspektive einfangen. Für Bilder aus der Vogel-
perspektive sorgt eine Drohne, welche meist für 

die Anfangs- und Endsequenzen sowie Über-
sichtsbilder verwendet werden. 

Nach Abschluss der Dreharbeiten beginnt für 
die Agentur die Post-Produktion. Aus den ein-
zelnen Szenen entsteht ein perfekt geschnit-
tenes Produktvideo, welches je nach Modell 
und Umfang der Maschine ca. 1 bis 2 Minuten 
dauert. Das fertige Video wird anschließend auf 
dem YouTube-Kanal von VOGT und der passen-
den Produktseite auf der Website veröffentlicht. 
Auch die professionellen Einsatzbilder nutzt 
VOGT für die eigene Website, für Prospekte oder 
die verschiedenen Social-Media-Kanäle.

Für den Kunden ist am Ende oft nicht ersichtlich, 
wie viel Arbeit und Planung hinter hochwertigem 
Bild- und Videomaterial steckt. Da dies jedoch 
ein wichtiger Informationsträger in der digitalen 
Kommunikation ist, wird VOGT auch in Zukunft 
professionelle Bilder und Videos produzieren.

[ms]
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Nach längerer Messepause konnten wir 2022 
wieder auf einigen Messen ausstellen und 
uns persönlich mit Kunden und Interessen-
ten austauschen. Dieser Austausch war uns 
wichtig und wir möchten an dieser Stelle ei-
nige Eindrücke der zurückliegenden Messe-
saison mit Ihnen teilen:

Zum Start der Saison waren nach zweijäh-
riger Coronapause wohl alle Beteiligten et-
was angespannt. Werden die Messen wie 
geplant stattfinden? Wie stark wird der Be-
sucherandrang sein? Werden die Kunden 
aufgrund der zunehmenden Verlagerung 
in die digitale Welt solche Großveranstal-
tungen noch besuchen? Sind Messen und 
Ausstellungen nach der dynamische Ent-
wicklung der Vertriebsdigitalisierung gar 
überflüssig?

Entgegen der Zweifel können wir jetzt sa-
gen, dass sowohl das Aufkommen als auch 
die Stimmung der Besucher sehr positiv 
waren. 

Aufgrund unseres breiten Portfolios ha-
ben wir Messen verschiedener Branchen 
besucht, um all unsere Zielgruppen anzu-
sprechen. So waren wir u. a. auf der Agrar in 
Leipzig, der Interforst in München und der 
GaLaBau in Nürnberg vertreten.

Themen, die den Forstbereich aktuell be-
treffen sind die Aufbereitung und Pflege 
der Kalamitätsflächen. In diesem Bereich 
sind Arbeitssicherheit und Bodendruck von 
großer Wichtigkeit. Unsere Funkraupen zur 
Pflanzvorbereitung und anschließenden 
Bestandspflege waren somit auf der Inter-
forst sehr gefragt. 

Ein weiteres großes Thema ist derzeit die 
Akkutechnik bei Maschinen, welche vor al-

MESSESAISON 2022
Rückblick auf ein spannendes Messejahr

lem auf der GaLaBau stark im Fokus stand. 
Wir haben dort unseren Elektro-Holzhacker 
TP E-ZE für den Profi-Bedarf präsentiert. 
Aber auch Ausleger und Heckenschneider 
von TIFERMEC sowie unsere MDB Funkrau-
pen waren bei Kommunen, Wasserverbän-
den, Straßenmeistereien und Dienstleistern 
gefragt. Ebenso ist innovative Technik, wie 
das prämierte teilautonome Lenksystem 
SIS REMOTE auf großes Interesse gestoßen.

Aktuelles Gesprächsthema ist außerdem 
die Kaufbereitschaft der Kunden. „Aktuell 
sind Kaufbereitschaft und Nachfrage nach 
wie vor auf einem hohen Niveau!“, so Ge-
schäftsführer Wolfgang Vogt. Häufig wird 
jedoch über die Unsicherheit der Preisent-
wicklung in den nächsten Jahren gespro-
chen. Bleibt abzuwarten, wie die Preisstei-
gerung voranschreitet, das aktuell hohe 
Interesse an professioneller Technik für die 
Landschaftspflege sollte aber unser Antrieb 
für das kommende Jahr sein.

Insgesamt ist unsere Bilanz der Messesai-
son 2022 durchweg positiv. Die anfängli-
chen Befürchtungen waren größtenteils un-
begründet. Das Besucheraufkommen war 
etwas geringer als vor den Corona-Jahren, 
allerdings zeigten sich die Besucher sehr in-
teressiert und kontaktfreudig. Die Messege-
spräche waren von hoher Qualität geprägt, 
da die professionellen Kunden auch weiter-
hin Messen besuchen und Begeisterung für 
Profitechnik zeigen. 

Wir sind froh, diese Normalität zurück-
erlangt zu haben und bedanken uns bei 
allen Besuchern für den Austausch. Natür-
lich freuen wir uns, Sie auch im kommenden 
Jahr wieder auf unseren Ständen begrüßen 
zu dürfen.

[jh]
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Messe Ort Datum

Forst live Offenburg 31.03. - 02.04.2023

Demopark Eisenach 18.06.- 20.06.2023

Baumschultechnik-
Messe Köln-Auweiler 23.08.2023

Rottalschau Karpfham 31.08 - 05.09.2023

Muswiese Rot am See 07.10. - 12.10.2023

AGRITECHNICA Hannover 12.11. - 18.11.2023

In diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten müssen sich Unternehmen genau überlegen, welche 
Kommunikationskanäle sie wählen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. VOGT ist der per-
sönliche Kundenkontakt sehr wichtig. Gerade in der Land- und Forstwirtschaftsbranche stellen 
Messen eine wichtige Basis für guten Kundenkontakt dar. Deshalb werden wir auch im Jahr 2023 
wieder auf den wichtigsten Messen rund um die Bereiche Landwirtschaft, Forsttechnik, Garten-
landschaftsbau und Grünflächenpflege vertreten sein. Zusätzlich unterstützt VOGT seine über 
100 Stützpunkthändler bei regionalen Messen und Ausstellungen, um die kompetente Beratung 
für alle Anwendergruppen vor Ort garantieren zu können.
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Marketing/ Mediengestaltung

JESSICA HAMM (23 JAHRE)

Arbeitsort:  Schmallenberg
Wohnort:  NRW, Fleckenberg
Im Unternehmen seit:  01.01.2022

Nach abgeschlossenem Studium 
im Bereich Design- und Projekt-
management stieg Jessica Hamm 
zunächst ins Supply Chain Ma-
nagement im Textilbereich ein und 
wechselte anschließend in den Be-
reich Marketing. Seit Anfang 2022 ist 
sie Teil des Marketings bei VOGT.

„An VOGT schätze ich besonders....
die Unternehmensmentalität und die 
Hilfsbereitschaft der Kollegen. Ich 
habe bei VOGT die Möglichkeit krea-
tiv zu arbeiten und viele verschiedene 
Projekte umzusetzen. 

In meiner Freizeit reite und jogge ich 
häufig durch die Sauerländer Wälder. 
Wenn Schnee liegt, mache ich gele-
gentlich auch die Skipisten unsicher. 
Außerdem reise ich gerne und lerne 
dabei neue Länder und Kulturen ken-
nen.“

Vertrieb 

TOBIAS BRUCKNER (35 JAHRE)

Arbeitsort:  Untermünkheim
Wohnort:  BW, Waldenburg-
Obersteinbach
Im Unternehmen seit: 01.04.2022

Tobias Bruckner ist gelernter Land- 
und Baumaschinenmechaniker und 
war nach seiner Ausbildung zu-
nächst im Bereich Lager und Ver-
kauf tätig. Er absolvierte im selben 
Betrieb eine weitere Ausbildung 
zum Groß- und Außenhandelskauf-
mann und wechselte nach 18 Jah-
ren im Ausbildungsbetrieb zu VOGT.

„An VOGT schätze ich besonders....
dass ich mich vom ersten Tag an will-
kommen und herzlich aufgenommen 
fühlte. Das Arbeitsklima ist super an-
genehm und familiär und Entschei-
dungswege sind kurz. Das stärkt das 
„WIR-Gefühl“. Die Kollegen ziehen 
alle am selben Strang und sorgen 
dafür, dass Maschinen und Abläufe 
noch besser werden. 

Meine Freizeit verbringe ich am liebs-
ten mit meiner Frau und meinen drei 
„kleinen“ Mädels. Nebenbei kümme-
re ich mich gerne um unsere eigenen 
vier Wände und das Grundstück.“

Marketing/ Produktmanagement

MICHAEL SCHÜTTE (26 JAHRE)

Arbeitsort:  Schmallenberg
Wohnort:  NRW, Grafschaft
Im Unternehmen seit: 01.08.2015/ 
01.04.2022

Nach dem Abitur hat Michael Schüt-
te seine Ausbildung zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann bei VOGT 
begonnen und abgeschlossen. An-
schließend hat er sich für den Stu-
diengang Wirtschaft mit der Fach-
richtung Marketing eingeschrieben. 
Seit April 2022 ist Michael nach ab-
geschlossenem Studium wieder 
in Vollzeit bei VOGT tätig und dem 
Unternehmen treu geblieben.

„An VOGT schätze ich besonders....
das familiäre Arbeitsumfeld und den 
lockeren Umgang unter den Arbeits-
kollegen. 

In meiner Freizeit spiele ich gerne 
Fußball und treffe mich mit Freunden. 
Außerdem verfolge ich gerne alle Ar-
ten von Sport im Fernsehen (Fußball, 
Tennis, Formel 1 usw.).“

PERSONELLES WACHSTUM IN ALLEN BEREICHEN
Unsere neuen Mitarbeiter

Tel.:  +49 (0)2972 9762-404
Mail:  j.hamm@vogtgmbh.com

Tel.:  +49 (0)7944 942600-6
Mail:  t.bruckner@vogtgmbh.com

Tel.:  +49 (0)2972 9762-408
Mail:  m.schuette@vogtgmbh.com
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Werkstatt / Service

CHRISTIAN VORWERK 
(38 JAHRE)

Arbeitsort:  Schmallenberg
Wohnort:  NRW, Bracht
Im Unternehmen seit: 01.04.2022

Christian Vorwerk hat vor seinem 
Wechsel zu VOGT als Maschinen-
schlosser in der Automobilindustrie 
gearbeitet. Jetzt sorgt er in unserer 
Werkstatt dafür, dass die Maschi-
nen einwandfrei laufen.

„An VOGT schätze ich besonders....
das familiäre Arbeitsklima und die 
Arbeit mit den unterschiedlichen Ma-
schinen.

Nach der Arbeit verbringe ich gerne 
Zeit mit meiner Familie  und meinen 
zwei Kindern. Außerdem arbeite ich 
im eigenen Weihnachtsbaumbe-
trieb.“

Werkstatt/ Service

TOBIAS SCHNEIDER 
(26 JAHRE)

Arbeitsort:  Schmallenberg
Wohnort:  NRW, Lennestadt
Im Unternehmen seit: 01.07.2022

Tobias Schneider war vor seinem 
Eintritt bei VOGT bereits als Mecha-
troniker tätig und hat an Rohrbiege-
maschinen gearbeitet. In unserer 
Service-Werkstatt repariert und 
wartet er jetzt unsere unterschied-
lichen Maschinen.

„An VOGT schätze ich besonders....
das extrem angenehme Arbeitsum-
feld und die abwechslungsreiche 
Arbeit an den verschiedenen Maschi-
nen. 

Nach der Arbeit engagiere ich mich 
bei der Feuerwehr und  bin gerne 
unterwegs, um einen Ausgleich zur 
Arbeit zu schaffen.“

Auszubildende Verwaltung

INA KRAMER (18 JAHRE)

Arbeitsort:  Schmallenberg 
Wohnort:  NRW, Berge
Im Unternehmen seit: 01.08.2022

Ina Kramer besuchte vor ihrem Aus-
bildungsstart bei VOGT die Höhere 
Handelsschule und absolvierte die-
se mit einem Abschluss im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung. 

„An VOGT schätze ich besonders....
das persönliche Miteinander und das 
familiäre Betriebsklima. Wenn ich 
Hilfe benötige, ist immer jemand da, 
der mir die Aufgabe ausführlich und 
verständlich erklärt.

In meiner Freizeit bin ich sportlich 
unterwegs und spiele u. a. Tennis. Au-
ßerdem unternehme ich gerne was 
mit Freunden und backe oder koche.“

Tel.:  +49 (0)2972 9762-600
Mail:  service@vogtgmbh.com

Tel.:  +49 (0)2972 9762-600
Mail:  service@vogtgmbh.com

Tel.:  +49 (0)2972 9762-128
Mail:  i.kramer@vogtgmbh.com
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Auszubildender Werkstatt

LUKAS SPIEKERMANN (17 JAHRE)

Arbeitsort:  Schmallenberg
Wohnort:  NRW, Mittelsorpe
Im Unternehmen seit: 01.08.2022

Lukas Spiekermann besuchte das Gymnasium 
in Schmallenberg und absolvierte mehrere 
Praktika, bis er sich für die Ausbildung zum Land- 
und Baumaschinen-mechatroniker entschied.

„An VOGT schätze ich besonders....
das gute Arbeitsklima und den Teamgedanken. 

In meiner Freizeit bin ich oft mit Freunden unter-
wegs oder helfe im elterlichen Weihnachtsbaum-
betrieb.“

Auftragsbearbeitung

ALINA DÖBBENER (21 JAHRE)

Arbeitsort:  Schmallenberg
Wohnort:  NRW, Schmallenberg
Im Unternehmen seit: 01.09.2022

Im Anschluss an ihre Ausbildung als Kauffrau für 
Büromanagement war Alina Döbbener in einem 
Industrieunternehmen tätig. Sie konnte dort be-
reits Erfahrungen in der Rechnungsprüfung und 
der Disposition sammeln.

„An VOGT schätze ich besonders...
dass mir ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz 
geboten wird, in dem der Umgang mit Mitarbeitern 
großgeschrieben wird. Vor allem in den ersten 
Tagen hat mich das ruhige Arbeitsklima 
sehr überzeugt und ich freue mich über den 
Branchenwechsel.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden 
und spiele Fußball im FC Fleckenberg-Grafschaft. 
Im Winter bin ich viel auf den örtlichen Skipisten 
zu sehen.“

Tel.:  +49 (0)2972 9762-600
Mail:  l.spiekermann@vogtgmbh.com

Tel.:  +49 (0)2972 9762-123
Mail:  a.doebbener@vogtgmbh.com

PERSONELLES WACHSTUM IN ALLEN BEREICHEN
Unsere neuen Mitarbeiter
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Tel.: 0043-69910979767



VOGT IN 
VIRTUELLER WELT

ERLEBEN

Prof itechnik für die Landschaftspf lege

www.virtuellewelt-vogtgmbh.com
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VOGT GmbH & Co. KG

Alte Str. 3 | 57392 Schmallenberg | Tel.: 02972 97620 | verkauf@vogtgmbh.com
www.vogtgmbh.com


