Donnerstag 24. November 2011

AUSA M350H im Einsatz bei der Stadt
Kulmbach
Bereits Ende März 2011 wurde im Fuhrpark der Stadt Kulmbach der neue
Mehrzweckgeräteträger AUSA
M350H neu angeschafft.

Die Stadt Kulmbach in Bayern, erstmals erwähnt um 900
n.Ch, heute eine moderne, zukunftsorientierte Stadt auf 93
km² in Oberfranken mit über 27.000 Einwohnern. Werfen
Sie einen Blick auf Kulmbach.
www.kulmbach.de/xist4c/web/Filmarchiv_id_2662_.htm

Der AUSA M350H mit zuschaltbarem Allradantrieb und Differentialsperre ersetzt somit
das bisherige Fahrzeug bei der Stadt. Bei der Beschaffung standen auch
Umweltschutzaspekte im Vordergrund, deshalb entspricht der neue AUSA M350H der
aktuellen EURO 5 Norm, mit seinem 4-Zylinder VW 2,0 TDI Commonrail Diesel-Motor
erfüllt er die EEV – Norm (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), dies bedeutet
freie Fahrt in alle Umweltzonen.
Auch in der Geräuschentwicklung zeigt sich das Fahrzeug auf modernstem Stand, nur 80
dB/A werden im Arbeitsbetrieb verursacht – das ist nicht lauter als ein durchschnittlicher
PKW. Besonders wichtig ist auch, das mit diesem Fahrzeug zahlreiche Arbeiten
ausgeführt werden können für die früher mehrere Fahrzeuge notwendig waren.
Sehr vorteilhaft zeigt sich hier auch die Möglichkeit die Lenkung des Fahrzeuges rechts
anordnen zu können. Speziell bei den vielfältigen kommunalen Aufgabenstellungen sind
häufig rechtsgelenkte Fahrzeuge eine deutliche Arbeitserleichterung. Die Stadt Kulmbach
setzt den AUSA in den Sommermonaten überwiegend zur Sinkkastenreinigung ein, in den
Wintermonaten erfolgt speziell in engen Gassen und Wegen der Winterdienst.
Die Umrüstung des Fahrzeuges erfolgt dabei problemlos in wenigen Minuten. Herr Peter
Schröppel, Fahrer des AUSA bei der Stadt Kulmbach, lobt hingegen sehr die Wendigkeit
und den in allen Bereichen sehr gut arbeitenden hydrostatischen Fahrantrieb. Mit seinen
4 Fahrstufen lässt sich jede Arbeitssituation perfekt meistern. Auch die sehr großzügige
Fahrerkabine und die serienmäßige komfortable Ausstattung gestalten den Arbeitseinsatz
angenehm. Nach den ersten Monaten im Einsatz ist jetzt einiges an Betriebsstunden
zusammengekommen. Herr Manfred Aßmann, Werkstattleiter des Betriebshofes äußert
sich sehr positiv zum Fahrzeug.
Es gibt keine außergewöhnlichen Mängel oder Ausfälle. Aufgrund des
wartungsfreundlichen Aufbaus des AUSA M350H sind alle Servicearbeiten schnell und
problemlos zu erledigen. Hinzu kommt das alle verbauten Komponenten von namhaften
deutschen Herstellern stammen, dies bedeutet für uns eine unkomplizierte
Ersatzteilversorgung auf lange Sicht. Die Firma Beutlhauser, autorisierter AUSA Händler
in der Region, lieferte den AUSA an die Stadt Kulmbach. Herr Pissors, zuständig für den
Vertrieb bei Beutlhauser, äußerste sich ebenfalls sehr positiv.
„Mit dem AUSA M350H konnten wir der Stadt das optimale Fahrzeug für die gestellten
Aufgaben liefern, die Produktpalette von AUSA zeigt gerade für den kommunalen Bereich
zahlreiche Optionen mit denen wir die gestellten Anforderungen in dieser Fahrzeugklasse
auf qualitativ hohem Niveau erfüllen können“.
www.ausa.com www.beutlhauser.de
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