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Anbaugeräte für den Winterdienst - die perfekte Ergänzung für Garten- und Landschaftsbauer

Gerade fÃ¼r Garten und Landschaftsbauer ist der Winter eine Jahreszeit, in der oftmals nur wenig Arbeit anfÃ¤llt, denn
wenn der Boden gefroren ist und Schnee liegt, lassen sich weder GÃ¤rten anlegen, noch Pflanzen setzen oder andere,
typische Dienstleistungen der Garten- und Landschaftsbauer durchfÃ¼hren. Auch die im Laufe des Jahres anfallenden
Pflege- und Schnittarbeiten werden nicht in der kalten Jahreszeit durchgefÃ¼hrt, so dass viele Gartenbauer und
Landschaftsbauer nicht nur SaisonkrÃ¤fte im Winter wieder entlassen mÃ¼ssen, auch die Stammbelegschaft findet nur
wenig Arbeiten. Betriebswirtschaftliche bedeutet der Winter daher eine eher karge Zeit fÃ¼r diese Unternehmen.
Dieser saisonalen BeschÃ¤ftigung bzw. dem Brachliegen des GeschÃ¤ftes im Winter kann allerdings durch den Einsatz
von ZusatzgerÃ¤ten fÃ¼r den professionellen Winterdienst wie, SchneepflÃ¼gen, RÃ¤umschilde, StreugerÃ¤te etc.,
Abhilfe geschaffen werden. Mit professionellen

AnbaugerÃ¤ten fÃ¼r den Winterdienst kann der Garten- und

Landschaftsbauer nicht nur seinen eigenen Betriebshof vom Schnee befreien und streuen, sondern diese Dienstleistung
auch anderen anbieten. Die Nachfrage ist hier in der Regel groÃŸ - sowohl Kommunen, als auch kleine Unternehmen
und Privatleute sind froh darÃ¼ber, wenn ein professioneller Dienstleister den Winterdienst in einem professionellen
MaÃŸe anbietet.
Das Sortiment an Winterdienst-GerÃ¤ten wie Schneeschilden ist inzwischen sehr umfangreich. Seit vielen Jahren am
Markt etabliert haben sich Schneeschieber fÃ¼r Gabelstapler oder Radlader. Durch neue Modelle sind auch
SchneepflÃ¼ge, Schneeschilde und SchneepflÃ¼ge fÃ¼r Pick-Ups, Jeeps und Trucks verfÃ¼gbar, die schnell montiert
werden kÃ¶nnen und entsprechend einsatzbereit sind. Genau diese SchneepflÃ¼ge kÃ¶nnen auch problemlos an
Lieferwagen oder Kleinlaster angebracht werden, wenn ein Garten- und Landschaftsbauer z.B. keine Radlader oder
Pick-Up zur VerfÃ¼gung hat.
Um eine betriebswirtschaftliche nachhaltige Anschaffung von SchneepflÃ¼gen fÃ¼r den Lieferwagen oder Kleinlaster
zu gewÃ¤hrleisten, sollten am besten langfristige ServicevertrÃ¤ge geschlossen werden. Wenn derartige VertrÃ¤ge
bspw. mit (kleineren) Kommunen geschlossen werden, kÃ¶nnen diese die kostenintensiven Anschaffungen und
Unterhaltung von eigenen RÃ¤umschilden, Schneeschiebern etc. sparen und diese Dienstleistung sinnvoll outsourcen.
Auch Unternehmen sind oft dankbar fÃ¼r eine Art "Schnee-Service"-Vertrag, der das Unternehmen vor Fixkosten teurer
Schneepflug etc. bewahrt (wenn Ã¼berhaupt die notwendigen TrÃ¤gerfahrzeuge im Unternehmen vorhanden sind) und
gleichzeitig die Sicherheit bietet, dass bei Bedarf der Schnee gerÃ¤umt wird.
Neben den klassischen

SchneerÃ¤umschild bieten sich natÃ¼rlich auch StreugerÃ¤te (auch Anbaustreuer oder

AnbaustreugerÃ¤te genannt) an, um den Service noch auszuweiten. So kann nicht nur der Schnee mit dem
Schneepflug / RÃ¤umschild gerÃ¤umt werden, sondern die FlÃ¤che kann noch mit Salz und Sand bedarfsorientiert und
nachhaltig von Schnee befreit werden. Diese StreugerÃ¤te sind aber nicht nur im Wintereinsatz verwendbar, sondern

oftmals lassen sich damit auch Samen etc. ausbringen, so dass ein Garten- und Landschaftsbauer hierfÃ¼r ebenso
noch weitere Verwendung finden kann.
Wie fÃ¼r die meisten Stapler-ZusatzgerÃ¤te gilt auch fÃ¼r die SchneerÃ¤umschild und StreugerÃ¤te dass sie mit fast
allen Herstellern und Marken von TrÃ¤gerfahrzeugen verwendet werden kÃ¶nnen. Durch die genormten Aufnahmen der
bzw. der fahrzeugspezifischen Adapter fÃ¼r SchneepflÃ¼ge und StreugerÃ¤te sind die GerÃ¤te vielfach einsetzbar.
Der Winterdienst Profishop bietet eine groÃŸe Auswahl an AnbaugerÃ¤ten fÃ¼r den professionellen Winterdienst .
Nicht nur Schneeschieber, RÃ¤umschilde und SchneepflÃ¼ge sind im Programm, sondern ebenso eine groÃŸe
Auswahl von StreugerÃ¤ten ist verfÃ¼gbar. Auch wenn der Schwerpunkt auf Stapler-ZusatzgerÃ¤ten liegt, sind viele
Schneeschieber, RÃ¤umschilde und StreugerÃ¤te auch fÃ¼r Jeeps, Pick-Ups, Trucks, Lieferwagen etc. im Sortiment.
Zudem wird eine umfangreiche Beratung (auch telefonisch) angeboten, so dass fÃ¼r jeden Bedarf das richtige
AnbaugerÃ¤t fÃ¼r Stapler gefunden werden kann.
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