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BRANCHE

Prokurist Jürgen Held 
geht in den Ruhestand 
Ein Mann aus den Gründungsstunden von E.L.F geht

E.L.F Hallenbau 

Am 1. August ist Jürgen 
Held, Prokurist der Firma 
E.L.F Hallen- und Maschi-

nenbau GmbH aus Holzminden, 
in den Ruhestand verabschiedet 
worden. Er war 18 Jahre, seit 
Gründung der Firma, bei E.L.F 
tätig und hat die Vision des Fir-
menaufbaus mitgelebt. In sei-
nem Wohnzimmer hat er mit 
Kollegen die erste Preisliste des 
Unternehmens entwickelt und 
in den darauffolgenden Jahren 
die Verkaufsstrukturen von E.L.F 
maßgeblich mit aufgebaut. In 
den letzten Jahren war er als Ab-
teilungsleiter zuständig für das 
bundesweite Vertriebsnetz des 
mittelständischen Unternehmens 

Klaus Brüggemann, Jürgen Held und Dr. Dirk Quest  (v. l.)

Jetzt Vertrieb für den slowakischen Hersteller Equus
Oberpfälzer Unternehmen sieht sich als erster Fullliner der Rücketechnik in Deutschland

Reil & Eichinger

Reil & Eichinger setzt sei-
ne Fullliner-Strategie nun 
auch im Forstsektor fort. 

Nach dem Kauf von Tiger Seil-
winden erfolgte mit der Über-
nahme der Vertriebs- und Ser-
viceverantwortung von Equus 
für Deutschland der Lücken-
schluss im Großmaschinenbe-
reich. Equus produziert seit 2014 
mit 42 Mitarbeitern Forstspezi-
alschlepper in der Slowakei und 
vertreibt diese weltweit über ein 
stetig wachsendes Händlernetz. 
Bei den verbauten Kompo-
nenten setzt das Unternehmen 
nach eigenen Angaben auf Her- 
steller mit Produktion oder Ver-
tretung in Deutschland, um eine 
einfache und schnelle Fehlerbe-
hebung im Störungsfalls sicher 
zu stellen. 

Schulung im Werk

Die Vertriebs- und Service-
mitarbeiter von Reil & Eichinger 
wurden bereits im Werk in der 
Slowakei geschult und nahmen 
an einer praktischen Unterwei-
sung am Steilhang teil, um sich 
mit den Maschinen vertraut zu 
machen. Zusätzlich konnte die 
neue Sechsradmaschine besich-
tigt und gefahren werden. De-

Das Team von Reil & Eichinger macht sich in der Praxis mit den 
neuen Maschinen vertraut. 

ren Höchstgeschwindigkeit liegt 
bei 36 km/h und das Ladevolu-
men beträgt 15,80 m³ bei 5 m. 
Mit einer Rungenverlängerung 
erhöht sich das Ladevolumen auf 
21 m³. Der Forwarder ist mit ei-
nem 9,50 m Kran, der ein Hub-
moment von 120 kNm hat, und 
einer 15 to Seilwinde ausgestattet. 
Eine Klemmbank mit 1,60 m² ist 
für die Sechsradmaschine optio-
nal erhältlich. In Kürze können 
die Maschinen am Standort von 
Reil & Eichinger im bayerischen 
Nittenau getestet werden. 

Achtradmaschine 
bereits in Planung

Die Entwicklung einer Acht-
radmaschine ist bereits in Pla-
nung und Equus investiert dafür 
in eine neue Laserschneidanlage, 
CNC Abkantpressen und ein 
CNC Bearbeitungszentrum, wel-
ches noch in diesem Jahr in Be-
trieb gehen soll. Nächstes Jahr 
wird laut Unternehmensinfor-
mation mit der Einführung eines 
QMS eine weitere wichtige strate-
gische Entwicklung vorangetrie-
ben und die Zertifizierung nach 
ISO 9001, ein international aner-
kanntes Qualitätsmanagement-
system, eingeführt. 

Das Ladevolumen der Sechsrad-
maschine von Equus beträgt 
15 m3 und kann durch eine 
Rungenverlängerung auf ins- 
gesamt 21 m3 erhöht werden.

Die übersichtliche Kabine des Equus 175N UN.
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