Wir haben verstanden,
was Sie brauchen!
We know what
you need!
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Über uns // About Us

Eine echte Größe im Hoflader-Bereich
Mit rund 900 verkauften Maschinen jährlich sind wir der

A leading provider of yard loaders
With sales of approximately 900 machines per year, we are the

drittgrößte Hofladerhersteller in Europa. Diese solide Marktposition

third-largest yard loader manufacturer in Europe. We will also

werden wir auch in Zukunft stärken und weiter ausbauen. Denn wir

continue to strengthen and expand our solid market position in the

möchten für unsere Kunden stets ein verlässlicher Partner sein und

future. After all, we plan to continue serving our customers as a

ihnen die Qualität und die Leistungen bieten, die sie seit vielen Jahren

reliable partner and offering them the quality and performance

von uns gewohnt sind.

they have known for many years.

Seit 1997 ist die Thaler GmbH & Co. KG mit Sitz im oberbayeri-

Since 1997, Thaler GmbH & Co. KG with headquarters in Polling

schen Polling für ihre innovativen und individuellen Sonderlösungen

in Upper Bavaria is well known for special innovative and individual

weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Bekannt sind wir auch

solutions, also well beyond national borders. We are also renowned

für unseren hervorragenden Service. Unsere Stärke liegt in der

for our outstanding service. Our strength lies in in-depth customer

intensiven Kundenbetreuung und -beratung. Dafür steht das gesam-

care and consulting. The entire Thaler team makes every effort day

te Thaler-Team Tag für Tag ein, sodass wir auf jedem Gebiet und

in and day out so we can guarantee the best results in every phase.

bei jedem Arbeitsschritt optimale Ergebnisse sicherstellen können.

Our competent team of 56 qualified professionals makes the wishes

Unsere kompetente Mannschaft aus 56 qualifizierten Fachkräften

of our customers reality with a tightly-knit network of vendors and

setzt in Verbindung mit einem dichten und gut funktionierenden

importers.

Netz aus Händlern und Importeuren die Wünsche unserer Kunden
in die Tat um.

Ausbildung // Training

Ausgebildete Fachkräfte als
Basis für unseren Erfolg
Der Erfolg eines Unternehmens hängt von vielen Faktoren ab.

Trained professionals are the
foundation of our success
The success of a company depends on several factors.

Einer dieser Faktoren – ein ganz wesentlicher – ist ein qualifizierter,

One of the most crucial being a qualified, motivated

motivierter Mitarbeiterstamm. Aus diesem Grund haben wir uns

workforce. For this reason, we decided years ago to take on

bereits vor Jahren ganz bewusst dafür entschieden, in unserem Be-

trainees as a career trainer. In this role, we accompany

trieb auszubilden. So begleiten wir junge Menschen in eine aussichts-

young people on they way towards a bright professional

reiche berufliche Zukunft und haben selbst die Möglichkeit, gut

future and also have the opportunity to integrate well

ausgebildete Nachwuchskräfte in unser Unternehmen zu integrie-

trained junior employees in our company. We have a steady

ren. Wir bieten ständig Ausbildungsplätze – in der Regel etwa fünf

supply of trainee positions, generally five to seven, in various

bis sieben – auf verschiedenen Gebieten an, beispielsweise im

departments such as metal working, agricultural machine

Metallbau, in der Landmaschinenmechanik und im Verwaltungsbereich.

building and administration.

Gelenkwellen für
ader, Kleintraktoren und Kommunalfahrzeuge
Gelenkwellen
für Hoﬂ
Feuerwehrfahrzeuge
■Jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Know-how
Spezialfahrzeugbau
■Eigene Entwicklung für den
typische
Feuerwehrfahrzeuganwendungen
■Sehr hohe und kontinuierliche Produktqualität (durch hohe Eigenfertigung)
■Extrem kurze Lieferzeiten, schnelle Reaktionszeiten
■Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
■Rund-um-die-Uhr-Service
■Hohe Flexibilität
Im Fokus steht nicht nur das Produkt,
sondern auch die individuell maßgeschneiderte Lösung.

Hightech für den perfekten Antrieb …

… Hochleistungsgelenkwellen von Hohn

Josef Hohn GmbH
Finkenweg 13
86368 Gersthofen
Germany
Tel.: +49 (0) 821–2 97 91– 0
Fax: +49 (0) 821–2 97 91–11
info@hohn-cardan.de
www.hohn-cardan.de
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Produktion // Production

Individuell und vielseitig –
unsere Produktion
17.000 m² Firmengelände, 4.500 m² Hallenfläche, 12 verschiedene Ladertypen – bereits diese Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache. Mit modernsten Produktionsvorrichtungen wie Lackier- und
Durchlaufstrahlanlage sowie Drehautomat und Plasmaschneidanlage
sind wir bestens gerüstet für alle Herausforderungen. Kein Anspruch
ist uns zu hoch, denn die höchsten Ansprüche stellen wir selbst an
uns. Mit unseren Profis aus der Produktion und unserem hochwertigen Equipment sind wir in der Lage, ein Fertigungsvolumen von
2.000 Maschinen pro Jahr zu realisieren und neue Märkte wie
Russland, Ukraine, Kasachstan, Spanien oder England zu erschließen.

We offer individual, flexible production
17,000 m² company premises, 4,500 m² production hall space,
12 different loader types - alone these figures make it clear. With ultramodern production equipment such as an enamelling, continuous
sandblasting machine, automatic lathe and plasma cutting unit, we
are well equipped for all challenges. We have the highest expectations
of ourselves so we are ready to take on any challenge. With our
professionals in production and our high-quality equipment, we are
capable of realising a manufacturing volume of 2,000 machines per
year and tapping new markets like Russia, the Ukraine, Kazakhstan,
Spain and England.

info@rauh-hydraulik.de · www.rauh-hydraulik.de

Lieferprogramm: Verbindungselemente
& Befestigungstechnik & Sonder- und
Zeichnungsteile & Handwerkzeuge
& Elektrowerkzeuge & Hebezeuge &
Chemisch-Technische Produkte &
Arbeitsschutz & Betriebseinrichtungen
C-Teile-Management für Handwerk
& Industrie & Automotive
Keller & Kalmbach GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 4--10
81245 München
Telefon 089/83 95-0
www.keller-kalmbach.com

SYSTEMLIEFERANT FÜR HYDRAULIK UND PNEUMATIKTEILE
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Technischer Handel
Herstellung und Vertrieb von maßgenauen hydraulischen
& pneumatischen Komponenten
• Verschraubungen
• Kupplungen & Kugelhähne
• Antriebstechnik
• Manometer & Filter uvm.
Produktion
Fertigung von individuellen hydraulischen & pneumatischen
Erzeugnissen
• Hydraulikschlauchleitungen
• Rohrbögen
• Hydraulische Aggregate uvm.
Dienstleistungen
Service- und Wartungsarbeiten an hydraulischen &
pneumatischen Anlagen
• Anlagenkonzeption
• Dokumentation
• Reparaturarbeiten
• Instandhaltung & Wartungsarbeiten
• Schulungen & Seminare
RAUH Hydraulik GmbH • Gaußstrasse 8 · 85221 Dachau
Tel.: 0 81 31 / 33 39 88-0 · Fax: 0 81 31 / 33 39 88-9

Produktion // Production
Das zeichnet unsere Hoflader aus:

• Robuste Bauweise • Hohe Hubleistung •
Enorm starke Losreißkräfte • Optimale Standfestigkeit • Große Bodenfreiheit • Für einfaches
und ermüdungsfreies Arbeiten

Our yard loaders have the following characteristics:

• Robust construction • High loading capacity •
• Optimal stability •
High ground clearance • For simple and fatigue
Very high breakaway power

free work

Vom Prototyp bis zur fertigen Maschine
Für unsere Kunden entwickeln wir individuelle Sonderlösungen
der Extraklasse. Damit jedes Detail stimmt, achten wir stets auf einen
reibungslosen Ablauf aller Fertigungsprozesse. Dafür sorgt unser
engagiertes Produktionsteam.
Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Modellvielfalt sowie das
Sortiment von Anbaugeräten zu erweitern, um auch wirklich jedem
Kundenwunsch in vollem Umfang gerecht werden zu können. Unsere
Hoflader bieten wir derzeit mit einer Leistung von 16 bis 44,8 kW und
in Breiten zwischen 88 cm und 1,50 m an. So findet sich für jeden
Einsatzbereich die richtige Maschine.

From the prototype to finished machine
We develop special world-class custom solutions for our
customers. To get every detail right, we ensure that all production
processes run smoothly. Our committed production team sees to this.
We continually work on expanding the range of models and our
assortment of accessory components so that we are literally able to
fully satisfy any customer wish. Our yard loaders currently offer power
from 16 to 44.8 kW and at widths from 88 cm to 1.50 m- the right
machine for any application.

Ihr Systemlieferant für
komplette Antriebslösungen

Wir sind
Vertriebspartner für:

IMT – Industrie Motoren
Technologie GmbH
Inhaber A. und G. Thier

Tel. 0 88 69-91 25 26
oder 0 88 69-91 18 158
Fax 0 88 69-91 25 27

Eichbergstr. 22
86935 Rott am Lech

info@imt-technologie.de
www.imt-technologie.de

5

6

Kompetenz // Expertise

Joachim Zeidler, Vertrieb
Telefon: 0 86 33 / 5 05 50 - 30
Herr Zeidler übernimmt in unserem
Haus die Kunden- und Händlerbetreuung und ist Ihr Ansprechpartner für alle
Verkaufsfragen.

i

Wir lassen uns etwas einfallen
Wir wissen, dass unsere Lader in vielen unterschiedlichen

We create ideas
We know that our loaders are used in many different areas.

Bereichen eingesetzt werden. Deshalb sind sämtliche Typen mit

That's why all types are equipped with technical specifications

technischen Details ausgestattet, die in jeder Situation und bei jedem

that shine in any situation and application. Whether motor, user

Einsatz überzeugen. Ob Motor, Bedienkomfort, Sicherheitsvor-

comfort, safety precautions or performance, Thaler loaders are

kehrungen oder Leistung – die Lader aus dem Hause Thaler sind

genuine all-around talents and also fulfil the highest requirements.

wirkliche Allround-Genies und erfüllen allesamt auch die höchsten

Every day, we work on making our machines just a little bit better

Anforderungen. Wir arbeiten Tag für Tag daran, unsere Maschinen

because our customers deserve it.

immer noch ein bisschen besser zu machen. Denn nichts anderes
haben unsere Kunden verdient.

www.fluro.de

Technik // Engineering

Technisch immer up to date
Alle Thaler-Lader verfügen über einen hydrostatisch-automativen
Fahrantrieb mit Inch-Pedal. Die Schaltung erfolgt über einen Vor- und
Rückwärtsgang anhand eines Joysticks mit einer anwenderfreundlichen Kreuzhebel-Einhand-Bedienung. Jede Maschine ist mit einem
groß dimensionierten Öl-Wasser-Kombikühler ausgestattet. Unter
Last ist ein elektro-hydraulischer Schnellgang (ab der Serie 2131/K)
für noch effektivere Leistung zuschaltbar. Die verstellbare Lenksäule
ist bei allen Ladertypen ebenso wie die Schnellwechseleinrichtung für
unsere Anbaugeräte serienmäßig.

Technically always up to date
All Thaler loaders have a hydrostatic-automotive drive with an
inch pedal. A joystick that enables user-friendly one-handed operation
allows the operator to switch between forward and reverse. Every
machine has a generously sized combined oil-water cooler. An
electric-hydraulic overdrive can be activated for more effective
performance under load (series 2131/K and above). The adjustable
steering column comes standard with all loader types as does the
quick change system for our accessory components.

www.gostol-tst.eu
info@gostol-tst.eu

Shotblasting Machines
Strahlanlagen
GOSTOL TST d.o.o.
Ciginj 63
5220 Tolmin / Slovenia
tel.: 00386 5 380 12 80
fax: 00386 5 380 12 90

J.Middelkoop b.v.
Die Lieferung von Qualität mit einem Lächeln ist
das, worauf unsere Kunden sehr viel Wert legen.
Darüber hinaus bieten unsere Fahrer unterwegs
und vor Ort einen guten Service. Unser Bestreben ist es, unsere Position beim Transport
von landwirtschaftlichen MaschineOVOE
-VGUGSBDIUzu behaupten undauszubauen.
Aber wir sind auch offen für den Transport
von Waren aus ganz anderen Bereichen.
4QSFDIFO4JFVOTHFSOFBO
Boekweitstraat 98 • 2153 GL Nieuw-Vennep
Tel.: +31 (0) 252 - 62 97 09 Fax: - 62 97 18
Email: TBMFT!KNJEEFMLPPQOM

www.jmiddelkoop.nl
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Ausrüstung // Equipment

i
Melanie Haslinger, Einkauf
Telefon: 0 86 33 / 5 05 50-11
Frau Haslinger ist zuständig für den kompletten
Einkauf und die Planung aller Zukaufkomponenten.

Top-Motoren für Top-Leistung
Für einen perfekten Antrieb sorgen bei der Serie 21xx sparsame
Yanmar-Motoren. Sie arbeiten sauber und leise. Der Fahrantrieb
stammt bei allen Maschinen von Bosch-Rexroth. Die Serien 30xx,
31xx und 40xx sind mit einem Schrägachsen-Axialkolben-Motor und
druckabhängiger Steuerung ausgerüstet. Das bedeutet, dass in der
zweiten Fahrstufe die gleiche Schubkraft vorhanden ist wie in der

Top motors for top performance

ersten Fahrstufe.

Efficient Yanmar motors deliver optimal propulsion for
the 21xx series. They run clean and quietly. All machines
feature a Bosch-Rexroth drive. The 30xx, 31xx and 40xx
series are equipped with an axial piston motor and pressuredependant control. This means that the same thrust is
available in the second gear as in the first.

Wir kümmern uns in Bayern
um Ihre Finanzierung und
Liquidität und unterstützen
Sie bei den Gesprächen mit
Ihrer Bank.

Ecker & Partner, Mittelstandsberatung
Weghofstr. 29, 94086 Bad Griesbach
www.ecker-partner.de, info@ecker-partner.de
Tel. 08532-97265-0, Fax: 08532-97265-22

Schalldämpfer & Filter

Wir danken den Firma Thaler für
das Vertrauen und wünschen
für die Zukunft viel Erfolg.
Hammerstr. 1 · CH-6312 Steinhausen
Tel: +41 41 740 00 30 · Fax: +41 41 740 00 35
info@energotech.ch · www.energotech.ch

Serie 21xx // 21xx series

Technische Besonderheiten bei der Serie 21xx

• Laufruhige, sparsame Yanmar-Motoren • Hydraulikkomponenten von Bosch-Rexroth • 55-Grad-Lenkeinschlag •
• Einhand-Kreuzhebel-Bedienung • Großvolumiger
Dieseltank im Vorderwagen • Hydrostatischer Antrieb • 2131/K und 2138/K zweistufig und 18 km/h schnell •
Kompakte und robuste Bauart • Gussachsen mit optimaler maximaler Schubkraft • Ganzstahlkonstruktion (kein GFK)
Großer Radstand und niedriger Schwerpunkt für hohe Standfestigkeit

Technical features of the 21xx series

• Smooth-running, efficient Yanmar motors • Hydraulic components from Bosch-Rexroth • 55-degree steering angle •
large wheelbase and low centre of gravity for high stability • one-hand joystick operation • large-volume diesel tank in
the front carriage • hydrostatic drive • Two-gear 2131/K and 2138/K and speed of 18 km/h • compact and robust
construction • cast axls with perfected maximum thrust • ne-piece steel construction (no fibre reinforced plastic)

Wärmetauscher

Als Unternehmer müssen Sie
nicht alles wagen.

Am Hagelkreuz 13
D – 41469 Neuss

Zur Absicherung betrieblicher Risiken sollten Sie die Kompetenz
der Allianz nutzen. Ich berate Sie gern. In allen Einzelheiten.

EMMEGI GmbH

Kontakt:
Tel.: +49 (0)2137 - 7872 - 0
Fax: +49 (0)2137 - 7872 - 29
vertrieb@emmegi-gmbh.de
www.emmegi-gmbh.de

Vermittlung durch:

Ring und Hartan GbR, Generalvertretung der Allianz
Beethovenstr.2, 84570 Polling
Tel. 0 86 33.50 54 30, Fax 0 86 33.5 05 43 10

Hoffentlich Allianz.
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Sicherheit // Safety

i
Anna Mörwald, Kundenkorrespondenz

Safety is paramount

Telefon: 0 86 33 / 5 05 50 -27
Frau Mörwald ist Ihre Ansprechpartnerin an der
Zentrale und erledigt die täglichen Korrespondenzen.

Special attention was paid to safety when developing the
new 21xx to 31xx and 40xx series. A low centre of gravity also
guarantees top stability, even when tilted. All loaders completely
satisfy EU-wide guidelines and safety requirements. A four

Sicherheit an erster Stelle
Bei der Neuentwicklung der Serien 21xx bis 31xx und 40xx ist
besonderes Augenmerk auf den Sicherheitsaspekt gelegt worden.
Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für höchste Standfestigkeit auch
im geknickten Zustand. Alle Lader erfüllen die EU-weiten Richtlinien und Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang. Ein VierPfosten-Schutzdach sowie eine automatische Gurtkontrolle sorgen
für ein sicheres Gefühl bei jedem Einsatz.

Autohaus KINK
Inh. Johann Kink

www.autohaus-kink.de

Ihr zuverlässiger KFZ-Partner...
Service und Qualität steht bei uns an erster Stelle. Gerne berät Sie
unser freundliches Serviceteam zu allen Fragen rund ums Auto.
Kommen Sie zu uns in die Werkstatt und lassen Sie sich beraten
oder wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an uns.

Maybachstrasse 10 · 84579 Unterneukirchen
Telefon: 08634 / 626 42 55 · Telefax: 08634 / 626 42 56

post protective canopy and automatic belt control provide
the operator with assurance regardless of the job.

Serien 31xx und 40xx // 31xx and 40xx series

Technische Besonderheiten bei den Serien 31xx und 40xx

• 4-Zylinder-Perkins-Motor • Planetenachse • Lamellenbremse im Ölbad (verschleißfrei) • Inch-Bremspedal
kombiniert • Pendelachse für größere Standfestigkeit • Tragende Rahmenkonstruktion • Quereinbau des Dieselmotors
für Schwerpunktverlagerung nach unten und hinten • Schwingungsgedämpfter Fahrerstand • 55-Grad-Lenkeinschlag •
Bärenstarke Schubkräfte • Ganzstahlkonstruktion (kein GFK)
Technical features of the 31xx and 40xx series

• 4-cylinder Perkins motor • planetary axle • multidisc brake in oil bath (wear-free) • combined inch brake pedal •
pendulum axle for improved stability • load-bearing framework construction • sideways installation of the diesel motor
lowers the centre of gravity and allocates it to the back • vibration-damped driver's cab • 55-degree steering angle •
high-power thrust • one-piece steel construction (no fibre-reinforced plastic)

Die Maschine muss laufen!
Hotline: 0180 50 7375467*

www.bu-power-systems.de
IBBENBÜREN / MAGDEBURG / KLEINOSTHEIM / MÖSSINGEN / PEISSENBERG
*0,14 € pro angefangener Minute

Damit dem so ist, bietet BU Power Systems
alle Motoren, Komponenten und Services
für Perkins Motoren aus einer Hand!
Bundesweit.
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Komfort // Comfort

Komfort in jeder Hinsicht

Comfort in every respect

Die große Bandbreite von Anbaugeräten und Bereifungen macht

The large range of accessory equipment and tyres makes the

die Thaler-Lader zu Universalmaschinen. Auch bei häufigen und

Thaler loaders into machines for universal application. Our machines

langen Einsätzen bieten unsere Maschinen größten Komfort. Die

offer the highest level of comfort, even for frequent and prolonged

ergonomische Anordnung der Bedienelemente ermöglicht ein

jobs. The ergonomic allocation of the control elements makes work

ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten. Besonders die Serien

fatigue-free and pleasant. Particularly the 21xx, 31xx and 40xx series

21xx bis 31xx sowie 40xx bringen große Beinfreiheit mit, und

offer plenty of legroom and generous entry and exit areas facilitate

großzügig gestaltete Einstiegsbereiche erleichtern das Auf- und

climbing in and out of the driver's cab.

Absteigen.

Lombardini Motoren GmbH
Silostr. 41 • D-65929 Frankfurt am Main
Tel 069 950816-0 • Fax 069 950816-30
info@lombardini.de • www.lombardini.it

Qualität // Quality
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High quality standard with all loaders
Thanks to modern engineering and refined design, lifting
heights and thrusts have increased with all loaders over time
while the construction height of the machines has declined.
That's professional precision work from Thaler.
Our loaders are also unbeatable when it comes to service
and maintenance. For example, the motor hood cfolded up with
the 21xx series so that the motor and hydraulics are readily
accessible on all sides for maintenance. Thaler paves the way.

Hoher Standard bei allen Ladern
i

Moderne Technik und ausgefeilte Konzeption machen’s möglich:
Hubhöhen und Hubkräfte haben sich im Laufe der Zeit bei allen

Johann Thaler jun., Technische Beratung

Ladern erhöht, obwohl die Maschinen in ihrer Bauhöhe abgenom-

Telefon: 0 86 33 / 5 05 50 - 17

men haben. Das ist professionelle Maßarbeit von Thaler.

Herr Thaler ist für die technische Beratung in
allen Angelegenheiten zuständig – ob Verkauf,
Reparatur oder Wartung.

Auch in Service und Wartung sind unsere Lader unschlagbar.
Bei der Serie 21xx beispielsweise wird die Haube nach oben geklappt,
sodass Motor und Hydraulik für die Wartung bequem von jeder Seite
zugänglich sind. Thaler weist den Weg.

Mühldorf • München • Traunstein
die Nr. 1 in Qualität und Service

i
Nicole Eberl, Bürokommunikation
Telefon: 0 86 33 / 5 05 50 - 16
Frau Eberl kümmert sich um die Auftrags
abwicklung, Fakturierung und Lieferungen.

Ihr Fachgroßhändler für
PKW- und NKW-Ersatzteile,
Werkzeuge, Werkstatteinrichtungen
und Hydraulikverschraubungen mit
eigener Einzel- und Serienkonfektion
von Hydraulikschläuchen

www.neimcke.de
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Vielseitigkeit // Versatility

Wahre Multitalente –
die Hoflader von Thaler

Genuine all-round talents:
Thaler yard loaders

Erst durch die individuellen Anbaugeräte werden unsere

Once the individual accessories have been installed, do our

Hoflader zu dem, wofür sie seit Jahren bekannt sind: kleine

yard loaders live up to the name they've enjoyed for many years:

Alleskönner für vielfältige Arbeitseinsätze.

small all-around talents for numerous work applications.

Nicht nur die Hoflader an sich entstehen in unseren eigenen

We don't just manufacture yard loaders in our production halls.

Produktionshallen. Auch die unterschiedlichen Anbaugeräte fertigen

We also manufacture a wide range of accessory components

wir selbst. Damit stellen wir das hohe Qualitätsniveau der Produkte

ourselves. This way, we are able to guarantee the high level of

sicher. Und darauf verlassen sich unsere Kunden. Auf Wunsch können

quality of our products that our customers rely on. If you like, you

Sie sich direkt vor Ort von der Vielseitigkeit unserer Lader und An-

can also experience the wide range of loaders and accessory

baugeräte überzeugen. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur

components directly at our location. We are ready to serve you.

Verfügung.

BERATUNG VERKAUF SERVICE
IHR
PARTNER
IN SACHEN
HYDRAULIK
Gernsheimer Str.76 • 64319 Pfungstadt • heim.r@arcor.de
Tel.: 06157 - 98 91 51 • Fax: 06157 - 98 91 52 • Mobil: 0177 - 759 59 89

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydrauliktanks aus Edelstahl
Hydraulikschläuche nach Maß
Hydraulikﬁlter
Luftﬁlter
Dieselﬁlter
Zapfwellengetriebe
Zahnradpumpen
Hydraulikzylinder
Zeichnungszylinder
Techn. Beratung

Mo. - Fr. 8.30-12 Uhr - 13.30-18 Uhr
und gemäß telefon. Vereinbarung

www.heim-hydrohandel.de

Heim-Hydrohandel.de

Landwirtschaft // Agriculture

Einsatz in der Landwirtschaft
Im landwirtschaftlichen Bereich gibt es zahlreiche verschiedene

Use in agriculture
There are many different fields of application in agriculture.

Aufgabenfelder. Daher ist es wichtig, sich auf optimale Maschinen

It is therefore important to be able to rely on optimal machines

und Geräte verlassen zu können. Mit unseren Hofladern und den

and equipment. That's no problem with our yard loaders with

passenden Anbaugeräten ist das kein Problem. Ob im Stall, auf dem

the right accessory components. Whether in the stall, on the

Hofgelände oder in der Scheune – ein Thaler-Hoflader lässt Sie

farm or in the barn, a Thaler yard loader is your guaranteed

garantiert nicht im Stich.

reliable companion.

Mit Ihrem Hoflader können Sie problemlos viele

With your yard loader, you can easily handle a wide range of

landwirtschaftliche Tätigkeiten erledigen:

agricultural tasks:

• Ausmisten

• Manure removal

• Abschieben von Spaltenböden

• Moving slated floors

• Futterschieben

• Moving feed

• Einfüttern

• Distributing feed

• Siloentnahme

• Unloading silos

• Silageballentransport

• Transporting silage balls

• Ballenstapeln

• Stacking bales

• Verladen von Schüttgut

• Handling debris

• Erdbohren

• Auging

• Mulchen

• Mulching

• Kehren

• Sweeping

• Schneeschieben

• Snow removal
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Garten- und Landschaftsbau // Garden and landscaping

Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
Der Garten- und Landschaftsbau erfordert viel Kreativität. Eben-

Die einzelnen Anbaugeräte lassen sich für viele Tätigkeiten einsetzen:

so viel Kreativität und Flexibilität ist somit auch bei einem Radlader

• Mulchen

• Be- und Entladung von Palettenware

gefragt, damit alle Aufgaben effektiv erledigt werden können. Ob für

• Planieren

• Kehren

den Gartenbereich oder beispielsweise für die Vorbereitung von

• Erdarbeiten

• Schneeschieben

Pflasterarbeiten – immer sind Maschinen nötig, auf die zu 100 %

i

Verlass ist. Wir haben für diesen Bereich spezielle Anbaugeräte

Sabine Schmid, Finanzbuchhaltung

entwickelt und konstruiert, um unseren Kunden aus dem Garten-

Telefon: 0 86 33 / 5 05 50-24

und Landschaftsbau die Arbeit bestmöglich zu erleichtern.

BRINGT IHRE MASCHINEN ZUM ROLLEN
- IHR INNOVATIVER PARTNER IN SACHEN RÄDER VON 3” BIS 36”

Die STARCO-GRUPPE hat sich spezialisiert auf
Räder, Reifen und Schläuche für bestimmte
OEM Marktsegmente:

×LANDWIRTSCHAFT
×INDUSTRIE
× RASENMÄHER
× ANHÄNGER UND WOHNWAGEN
×TRANSPORTGERÄTE
×ATV/QUAD
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Homepage www.starco.com oder direkt unter
+32 3886 6198

www.starco.com

Scheldeweg 6 * Zone Krekelenberg 1 * 2850 BOOM / BELGIEN
Tel. +32 3886 6198 * Fax +32 3886 4319 * Email info@starco.be

Gültig bis 31.12.2010
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Garten- und Landschaftsbau // Garden and landscaping

Use for gardening and landscaping
Gardening and landscaping are highly creative tasks. Just as
much creativity and flexibility are required of a wheelloader in order
to effectively complete all jobs. Machines that you can completely

17

i
Tobias Rauch, Ersatzteilverkauf und Garantie
Telefon: 0 86 33 / 5 05 50 - 17
Herr Rauch ist Ihr Ansprechpartner für den Vertrieb
und Versand von Ersatzteilen und Wartungsmaterial

rely on are needed, whether for garden applications or e.g. preparing
for paving. We have developed and constructed special accessory
components for such applications in order to facilitate the work of
our customers from the areas of gardening and landscaping.
The individual accessories can be used for a wide range of tasks:
• Mulching
• Earthwork
• Levelling
• Loading and unloading of pallet goods
• Sweeping
• Snow removal

Online

Schraubenhandel

Großhandel für Schrauben und
Verbindungselemente aller Art
sowie Fertigung von Schrauben

Online Schraubenhandel e.Kfr.
Hahnstrasse 10 · 78054 Villingen-Schwenningen · Tel. +49 (0)7720 304880 / +49 (0)7720 304882 · Fax +49 (0)7720 304881
info@online-schraubenhandel.de · www.online-schraubenhandel.de
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Industrie

und Gewerbe // Industry and commerce

Einsatz für Industrie und Gewerbe

Use for industry and commerce

Im industriellen und gewerblichen Sektor handelt es sich häufig

In the industrial and commercial sector, one often encounters

um weitläufige Gelände und große Hallenflächen, die zum Beispiel

expansive premises and halls that have to be cleaned, for example.

gereinigt werden müssen. Dadurch bedingt, sind oft auch weite

This often means considerable distances have to be covered. In some

Wegstrecken zurückzulegen. Teilweise müssen schwere Gegenstände

cases, heavy objects may have to be moved from one place to

von einem Ort zum anderen transportiert werden. All das sind

another. These are all reasons that speak in favour of a vehicle

Gründe für ein Fahrzeug, das so ziemlich alles kann. Ein Lader von

that can do just about anything. A Thaler loader is the right decision

Thaler ist hier die richtige Entscheidung. Mit den vielen aus-

here. Thanks to a wide range of swappable accessory components,

wechselbaren Anbaugeräten bewältigt er zahlreiche Aufgaben.

it can handle a considerable array of tasks.

Nutzen Sie die Vielseitigkeit der Thaler-Maschinen:

Use the versatility of Thaler machines:

• Kehren

• Sweeping

• Schneeschieben

• Snow removal

• Mähen

• Mowing

• Mulchen

• Mulching

• Palettenverladung

• Handling pallets

• Anbaumöglichkeit von Personenbeförderungskorb

• Possibility for mounting a basket for passenger transport

• und vieles mehr je nach Anbaugerät

• and much more depending on the accessory component
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Zubehör und Service // Accessories and service

Die verschiedenen Anbaugeräte
im Überblick
Flexibel und innovativ. Das sind unsere Hoflader. Denn mit den

An overview of the various
accessories
Versatile and innovative. That's our yard loaders. After all, a wide

zahlreichen verschiedenen Anbaugeräten können im Handumdrehen

variety of different accessory components quickly allow you to handle

viele Einsatzbereiche bedient werden. Unsere Kunden aus

different applications. Our customers from the sectors of agriculture,

Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Industrie und Gewerbe

gardening and landscaping, industry and commerce have appreciated

wissen die Vorteile der Thaler-Hoflader seit vielen Jahren zu schätzen

the benefits of Thaler yard loaders for many years and trust in quality

und vertrauen auf Qualität „made in Bavaria“.

“made in Bavaria”.

Wir bieten Ihnen folgende Anbaugeräte:

We offer you the following accessory components:

• Diverse Schaufeln

• Hochkippschaufeln

•4 Various shovels

•4 High tip buckets

• Palettengabeln

• Kehrmaschinen

•4 Pallet forks

•4 Sweepers

• Krokodilgebisse

• Sichelmäher

•4 Crocodile forks

•4 Mowers

• Dunggabeln

• Mähbalken

•4 Manure forks

•4 Cutter bars

• Futterdosierschaufeln

• Erdbohrer

•4 Feed buckets

•4 Augers

• Planierschilder

• Aufsteckzinken

•4 Levelling blades

•4 Mountable teeth

• Futterschiebeschilder

• Ballenabwickler

•4 Feed blades

•4 Bale winders

• Schneeschilder

• Holzgreifer

•4 Snow ploughs

•4 Log grabs

• Steinschaufeln

• Kranausleger

•4 Stone buckets

•4 Booms

• Silogreifschaufeln

• Sandstriegel

•4 Silo grab buckets

•4 Sand combs

• Siloballenzangen

• Arbeitsbühnen

•4 Silo bale grippers

•4 Working platforms

• Gülleschieber

• BVL-Einstreugeräte

•4 Slurry scrapers

•4 BVL spreaders

Service von A bis Z

Service for every occasion

Mit der Fertigstellung Ihres Hofladers ist unser Service noch

Our service goes far beyond the completion of your yard

lange nicht beendet. Nach einer eingehenden Endkontrolle auf

loader. Following an in-depth final inspection to verify quality

Qualität und Funktion liefern wir mit unserem eigenen Fuhrpark die

and functioning, our fleet promptly delivers the machines you

bestellten Maschinen in der Region termingerecht und zeitnah aus.

ordered to your region. We are also immediately on site at the

Auch mit unserem für Notfälle ausgestatteten Servicefahrzeug sind

customer's location with our service vehicle that is equipped to

wir sofort vor Ort, wenn ein Problem mit einem bereits verkauften

handle emergencies if there are any problems with one of our

Lader auftreten sollte.

loaders.

Gerne führen wir zudem Schulungen bei unseren Händlern

We are also happy to conduct trainings sessions at dealer

durch, um das Personal mit der Bedienung und Handhabung der

locations to familiarise personnel with the operation and handling

Maschine vertraut zu machen.

of the machine.

Unterm Strich bedeutet das für Sie: hervorragende Betreuung
und Beratung von Anfang an.

What this means for you: outstanding service and consulting
from day one.

Coating Systems for modern agricultural industry

Beschichtungssysteme für die
moderne Landmaschinenindustrie
Mit unseren Geschäftsbereichen Industrielacke, Fahrzeuglacke,
Korrosionsschutzbeschichtungen und Baufarben gehören wir zu den
größeren mittelständischen Herstellern in Deutschland und Europa.

FEIDAL Lackfabrik GmbH & Co.KG
%JFFNFS#SVDIt%&,SFGFME
5FM   
F.BJMQSPEVDUJOGPSNBUJPO!GFJEBMdetXXXGFJEBMDPBUJOHTcom
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München

Kontakt // Contact
Thaler Maschinenbau GmbH & Co. KG
Weidinger Straße 24
84570 Polling // Germany
Tel.
+49 8633 50550-0
Fax
+49 8633 50550-10
E-Mail info@hoflader.com
Web www.hoflader.com

