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Wachstum basiert au{ Kompeteflz

Seit mehr als 30Jahren sind wlr als erlahrener Patuerlür anspruchsvolle Forsttechnlkweit über die Gren-

zenderBegonbekannt.WaslgSlzunächstmitHeizunqsanlaqenlürStückholzundHackschnltze beqann,

entwickeltsich unterderLe:tung d€s Gründers Hubertus[/ü l€r Habbel nnerhabweniserJahrezumver

sierten Fachhande für Forstgeräte und l,iaschinen D esfüh111985 zur Gründung der [,4ND-Foßtiechiik.

Zunächst handelt das Unternehmen in erste. Linie mit HAF0-HoDhäckslern und LKI-Knickschleppern.

Beim qroßen W ndwurl l989 s nd wir elner der weniqen Händler, die sofortWifden-Sk dder {Knickschlep-

per) von LKT Iür die Aufräumarbe ten zur Verlüq!n! stellen können. Unsere sehr suien Geschäftsbezie

huns€n zum Herstel er bescheren dem Unternehmen eine enorme wirtschaltliche Entwickluns. Se 12010

sind wlr Genera importeur von LKT'Schlepp€rn, die von der slowakischen Firrna irlartimex Alfa gelertigt

Neben LKT wnd der finnische Traktorenproduzent Va tra zu einem wichli!en Par1ner für ItIHD-Foßttech-

nik.l9S2erölfnetValtra eine eiqene Vertr ebsniederlassung in Deutschland und bautf0rtan, verstärkt im

süddeutschen Baum, ein eiqenständiqes Händlernetzaut. Esfehtjedoch an qeeiqneten undfachkundlqen

Werkstätten. So kommtes zum Kooperat onsvertraq zL!ischen dem fünfrqrößten Traktor€nherst€ller in der

west ich€n We t und Lrnserem B€trieb. Vahra vertre btTraktoren in über 701ändern der Erde. lhre Robust-

heitundZuverlässigkeitbeweisen,dasssiebestenslürdenForstbetriebgeeignetsiid Aufgaizanderem

Teraiibetreuenwirl99TzweiValtra-lvlaschinen.BeimTraktorpullinginErk€lenzerarbeitenwlrufsenen

Platz auf dem Siegertreppchen.
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Aktive Unterstützung durch die Familie

Ivlit der erfo qre chen Meisterprüfung a s Landmaschinen-Vlecha

nlker i/eist€r erhä t 2004 die zweite Generation durch David Mül

ler-Habbel Einzug in das Famiienunternehmen.20l0 fogt sein€

Prüfuns zum Betriebswirt IHWK). Zwei Jahre später wechselt der

Bruder, 0afiel Nlül er Habbe , Hevierl€iter IFWIVI) und Betriebsw rt

lHWKlvom Landesbetrieb Wald und Hoh in unser Unternehmen, das

sich e nes kontiru erlichen Wachstums erireut. Se t 2013 haben wir

oip Loqser Fo'srmasc'r"enve'r'eru-q l-r De- -c-lano. 0sLe1p, h

und Be g en übernommen und unser Team in Serv ce, Verkaul und

Verwalturg auf 32 lvlitarbeiter aLrsqebaul.
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Mit starken Partnern in die Zukunlt
Als Ausbildungsbetrieb bauen wir veßtärkt auf die Zukunft unseres Unternehmens.

D es erlo qt einerse ts durch die ntenslve Schuluns und Ausbilduns unserer Mitar

b€iter, andererseits durch solide Expansion Hinzu kommen unser hoh€r 0!alitätsan

spruch und urser gelebter Kundenservice. Neben unserem Stammsitz lm Sauerland

ertstehen ein weiterer Servce- und Vertriebsstandort im 0denwald und eln Ko-

operationsnetzwerk mitautorsierten Servlcepartnern in dergesamlen Bundesrepublik.

lnnovationen aus eigener Produktion
[/]HD Forsttechnik st heule nicht nur Service und Vertriebspartner von LKT urd

Va tra w r rüsten beide IVlarken bedarfsgerechtfür den Einsatz im Forst aus und um.

Zudem lungi€r€n wir als Anbieter für Ho zspalter, Hacker und S€ilwinden sowie für

Guera- und KTS-Bückewagen Auch selbstentw ckelte Rückeanhänger sind fester

Bestandteil unseres Portlo ios. Wer wie wir seit vielen Jahren auf dern [Iarkt aktiv

ist,kenntdieBedürfnisseseinerKundenimDelail.BesondersinunsererBrarchesind

es ofl d e Sonder ösun!en, die am Ende zum Ziel führen. tinsere Kunden benötlqen

l',4aschlnen undFahrzeuqe,dieexaktauflhren persönlichen Bedarfzugeschnitten urd

gelertqtsind.W rentwicke n und fertigen für Sie !enau den Aulbau, den Siefür lhre

Arbeilbenötqen.
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Die MHD-Seilwinde
Die Doppehrommel-Seilwinde mit integriertem 8ückeschild isl für die [,,lontage an ets

nem Dreipunklänbau dor Kategorie 2/3vorqesehen.0ie Afiriebsmaschine sollte im Leis

tunssbereichvon85 kW bis 120 kW sein.

Seikapazitä1

6€wicht(ohne Sei)

Bückeschild Br€ite

Bückesch ld H0he

2x80kN

80m/]3mm

980 ks

1.800 mm

1.200 mm

Die Steuerung ver äuft üb€r ein€ esene Hydraulikarlage, die wir rn Windenagsre-

gat integrierr haben. 0er mechanische Antrieb erlo gt über eine Traktonapfwe le.

Unsere Seilwind€ veriüll über eife kräftige l\,lehnamellenkupplung und ist zudem mit

einer [,lehrlamellonbrsmse ausgestattet.
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MHD-Forstaulhauten - hedarfsgeiecht, züverlässig. individüell
0blürklein€ Forstarbeilen im eiqerei Häubers im Sauerland oderlürden Uranabbau n Ka-

sachstai bei [/lHD-Foßttechnik werdef S e unter Garant e das richtige Arbeirs!.rerkzeug

linden. Neben der sroßen Auswahl an ser efmäßisen Forstmaschinen für die kleineren und

srößeren Aulqaben eines Foßtbetriebes konzipleren wir eistungsstarkeLösungerlürbeson-

dersanspruchsvolleAnforderunsen.Dabe sndderKundenwünschensosutwiekeineGrei-

zen gesetzt.Von Schneln,echse systenrenfür Kranaufbaulen b s hin zu komplett umgebauten

Traktoren mit Kabinenverbreiterung w r ermitteln gemeinsam mit hnen den Bedarf und pla

nen in unserer Konstruktionsabteilung den entsprechenden Umbau. ln unserer eiqenen 2 100

m,großer Werkslatt nimmtlhre neue [,laschine Gestaltan und wrd mt modernsterTechnik

und größter Sorqfalt gefertiqt Hier k0mmen Kranbahn, Plasma Schneidanläg€n, 0rehbänke,

B echscheren und Abkantbänk€ zum Einsatz. Zudem ver{ügen wir über e ne eigene Lackie-

rerei. ei.e lydrauhIservrcauldenenB'eTserpr:ls.d,d.solonnenauchlÜVAondhnen

direkt auf uns€r€m Ge ände erfolqen.

n/!wrn
Antriebstechnik Hydraulik Pneurnatik

Reinhard Höwer §.hulstraße39
57192 9.hmällenberC.crarrchaft

Ie elon: a2972/512a
k elax 02912/71)A
Mobil: a171/171 a971

ifo@hdwerhydraulikde
wwhoewerhydraulik.de

Enh,fl ci.lun8 I Proje.tierung I Verrreb I Servi(e
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MHD-Schnellwechselsysteme
Die Dre punktaufhängung bleibt bei diesem Kran-Schnel wechsel-

system vollnutzbar. Der obere Teilde§ Kranbockswird mtdsr Drei.

punkthydraulik aogshoben und au, Stützfüße gestellt. Der T.aktor

kann dann da runl€r wegg eta hren werden. Auf 
'rnd 

Abbau ertordern

höchstens eiiBn Z€itaulwand von ie zehn Minuten.

MHD-Antriebswagen
MHD-Antrlebswaqen l4 t mit Guerra Kran 9,1 m. Spezia onfertigung

aus dem Hause [4HD lür Profi-Kurden mit besonders hohen Anlorde

rungen. De. Antrieb kann über Wegeza pfw€ll€ odsr Hydrostat ertol

gen. 0er Kran isl aul einerTiltplatte montaert Eine Rücklah*amera

sorqt lür erh0hte Sicherheit.
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MTH lielolliechnlk Hoo3 GmbH

Iel.: +49 l0) 83 6l / 9 22 55{
www.buroe.k emmb,onk.de



Profi -Forstmaschinen aus dem Sauerland
Wirführen e n breltes Softimentan Traktoren, F0rstkränen, Hückewag€n sowie Forstmäschinen

m Serief.ustand !nd haben aul unserem Gelände irnmer zahlre che I\,4ode l€ vorrätig. Ir4achen

Siesichs€lbstenBildundbesuchenSieunsinKirchhundem LJnserkompetentesVerkaufsteam

steht lhren mit Rat und Tat zur Seile und präsent ert lhnen di€ neuste Enrwick ung d€r Forsr,

re.lnrlAeralvlil0e-Sioaul-nsererWebcireslersei-eatr-eteiber\.rhtuoe.oe-gese-.

AAB LEASINC

lhr Leasing-Experte für Forsttechnik: Norbert Monzel

Telefon: +49 208 377335-10
Mobil: +49151212s8370
m.monze @aab-leating.de www.aab-leäsint-de
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VALTRA
PRASENTIERT:

REBELLEN AUF DEM FELD
GEH DEINEN EIGENEN WEG MIT VALTRA

DREHMOMENT SAIT-

(f,§mPAr6x6€E'

srB0ltG[

Hier ein Ausarg der Herstellerlirmen, deren Produkte
bei ü ns erhältlich sind:

KTS

Epsilon Palfinger

Stronga

LKT

Piko (Pikoleam fi)

Forsttechnik ist unser Revier

PlilltP

Bergstraße40. D'7654lSnzheim

r/ww.ph lipp forstwerhz€lg€ de

Forstwerkzeuge Venriebs GmbH

(ar,r.to,"t
Onae»otor:l

-Te.o/221 81010 . Fdx 81488
. info@ph ipp-forstwerhzeug€.de

i

,, Le is tungs s tar ke r S c hle p p e r
für ons p r uchsvolle Arbe ite n*"

,,Motot fühlt sich i,n iedrigen

+Schleppe.test AArarlechnik l2l2012
Valra l213 Versu mit l58kW/215pS
1165kW/225PS mil ßoosl)
und tünfslufi sem Llstschaltgclriebe
I$omierct Sie sichjetzt bei lhm ve.t ebspa tur!

acco Deutschland GmbH Geschäftsbercich valtra
37616 Marktoberdorl. Te aA3A2 rA1 00

,, Atts llat tung u nd Ar b e it s -
kraft spielen ganz oben mif"

Drchzahlbereic h richtig wo hl* "



lmme. in Bewegung - wir mache[ das für Sie

Uiser Service macht den Unteßchied. Währeid Sie lhrer tägl chen Arbeil ungestört nachge-

hen,sorgenwirfürdieLielerunglhrerneuen[4aschne natürl]chlreiHaus Unsere lvl tarbeiter

weisei Sie ufd lhre lvllarbe 1er in d e neue Technik ein und sind bei der Erstlnbetr ebnahme

mmervor0rtAuchspäterlassenwirSienlchtaleineLrndstehenlhnenbeitechnschenFragen

oder sonsiiqen Anliesef immer qerne zur Vedüsunq. tinsere versierien Fachkräfte in d€rWerk

statt sorqen durch Wartuig und lnspektionen dafür, dass lhre and' und lorstwirtschaltliche,r

Geräte und It4asch nen immereinsatzfäh g s nd und lhrBetrieb reibungslosfunktionieren kann

Unsere Serviceflolte ist mit sechs wend gen Transportern und zwei PKW ausgestattet, d e un-

sere Techniker schne I zu unseren Kunde. bringen, weni es mal irgeidwo klernmen sollte. Für

schwere Fälle slehl zudern noch ein 20 1 Sattehuq rnitTiefbett zur Verlügunq.

Hydraulikservice
Wlr leftigen Hydraulikschläuche von l/4"

bis I 1/2" Durchmesser.It4etrische Press

armaturen sowie Armaturen mit JIC/UNF

und zöllisem Gewindeanschluss sehören

rum ständlgen Laqerprogramm. Se bstver-

ständ ich habenwlrauchfästal e Schraub-

armaturen und Adapter vorätig.

Ersatzteillager und Versorgung

Verschleißteile und Eßatzteile lür Land

und Forstrnaschinen. die nlcht in unserem

gut sortierten, dreigeschossigen Lager

vorhanden sind, können wir n der Begel

innerhalb von 24 Sturden beschalfen Dies

gilt auch f ür Beifen und Zubehör aller Arl.
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Wie neu - rur prciswener
Wer linanriell mehr Spielraun haben

möchte und trotzdem nicht aul Prsmium-

qualität veoichten wi l, d€r wird bei unse

r€n werkstaltoeprÜften Gebrauchtmaschl-

n€n unter Garantiefündig. Von Harvestern

über Seilmaschinen, Ladekßne, Aggreqa

te und Bückewagen bis hin zu Schreddern

und Anhänsern - all€ G€räts und Uaschl

nen wurden im Vo(eld durch uns fach'

männisch überprüft und sind in einem ein'

wandfreien und qualitaliv hochwetugen

Zustand. Eine aktuelle Übersicht über den

Besland an gsb,auchlsn Foßtmaschinen

und Geräten finden Sie aul unserer Web-

LOGSET GT. Neue Tech n i k fü r höhere Prod u ktivität.

MHD - FoEn..h.lk Müll.rI.bb€l
Bamitrqhäusen r 2, 57399 Kn.hhundem

Emäit muerlerhäbbel@ronrn. de

LOGSET
Logset-Generälvertretung

für Deuts.hland
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[IHD-Forsttechnik N,4üller-Habbel

Böminghausen l2
D - 57399 Kirchhundem

felefon: +49 272312524
felefax: +49212313044

E-lvlail: inf o@mhd{orsttechnik.de
lnternet:www.mhd Jorsttechnik.de
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