
Uom Skidder bis zum Harvester
Wer sich mit MHD-Forsttechnik auskennt, kann tolle Pteise gewinnen

(eb/red). Vom Skidder bis
zum Harvester findet man
beim Unternehmen MHD-
Forsttechnik alles unter einem
Dach. Der Betrieb in Kirchhun-
dem im Sauerland bietet mit
den Produkten aus Finnland,
Ts<hechien und Frankreich die
ganze Palette für die Holzernte
und die Bodenbearbeitung:
Skidder, Rückezüge, Harvester,
Mulcher und Fräsen. Dazu gibt
es dann auch die passenden
Trägerfahrzeuge.

Auf den Dlc-Waldtagen 20'19 stellte MH D den 8H GTE Hybrid vor. Fotos: Biernath (4), Werk

Seit nunmehr 35 Jahren ist das sauerländische

Unternehmen MHD-Forsttechnik ein erfahrener

Partner für anspruchsvolle Forsttechnik.

Auch ein ehemaliger Forstuntelnehmer
Was 198'l zunächst mit Heizungsanlagen für

5tückholz und Hackschnitzel begann, entwickelt

sich unter der Leitung des Gründers Hubertus

Müller-Habbel, selbst langjähriger Forstunter-

nehmer, innerhalb weniger Jahre zum versierten

Fachhandel für Forstgeräte und Maschinen. Die5

führt '1985 zur Gründung der MHD-Forsttechnik.

Zunächst handelt das Unternehmen mit HAFO-

Holzhäck5lern und LKT-Skiddern - die bis heute

noch erfolgreich abgesetzt werden. lm Jahr 1992

folgte dann der Vertrieb der finnischen Valtra-

Traktoren und deren Aufbau zu Forstschleppern.

Diese entwickelten sich über die Jahre zu pro-

fessionellen Forstspezialmaschinen mit Front-

winde, Kran und teilweise sogar Harvesterauf-

bau. Da sich die Traktoren aber mehr und mehr

in reine Agrar5chlepper verwandelten und die

Kosten-Nutzen-Rechnung für den Forstunter

nehmer nicht mehr aufging, entschied man sich

beiMHDab der T4-Generation, diese nicht mehr

für den Forst aufzubauen. Zumal man zu diesem

Zeitpunkt schon den Vertrieb und SeIVice der

Logset-Maschinen innehatte.

lm Jahr 2013 übernahm MHD-Forsttechnik

schließlich den alleinigen Vertrieb und den 5er-

vice fur die finnis(he Qualitätsmanufaktur.

Mit den Hybrid-Harvestern
Die Ersatzteillager sind mit allen gängigen Kom-

ponenten gefüllt und sogar ein neues Lagerwur-

de eigens für Logset Deutschland erbaut.,,Der

Kundenvorteil bei den Logset Forstmaschinen

liegt in der hohen technischen Verfügbarkeit

und den geringen Betriebskosten bei gleichzei-

tig höchster Leistung, die letztendlich für den

Verdienst der Forstunternehmer entscheidend

sind', weiß Hubertus Müller-Habbel, lnhaber

Fräsen und Mulcher von Plaisance sind im Programm bei MHD.
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Rü(kezüge und Harvester aus Finnland haben hier einen guten Ruf.



Preisf tagen: mitmathen und gewinnen ßrsil 1*1'
Beantworten 5ie folgende Fragen richtig und
gewinnen 5ie einen der beschriebenen Preise.

l. Wie heißen die fnnis(hen Forstmas(hi-
nen, deren Vettrieb und Service MHD
innehat? (2. Bu(hstabe)

2,Wie heißen die fnnis(hen landwirt-
s(haftli(hen Traktoren, die MHD jahre-
lang mit Forstausrü5tungen versehen
hat? (3. Bu(hstabe)

3.Wie heißt der französis(he Hersteller
von Mul(heln und Rodungsfräsen? (1.

Buchstabe)

4. Wie heißt der Chef von MHD mit Vorna-
men? (4. Bu(hstabe)

Die vier Buchstaben ergeben das Ldsung5wort.
Kleiner Trpp: Das Lösungswort nennt eine
Kreisstadt im Sauerland.

Senden Sie das richtige Lösungswort bitte per

E-Mail a\ g ew i n n sp i e I Efo r stfa chve rl a g. de

Die Adresse mit der Telefonnummer nicht
vergessen, sonst ist keine Gewinnbenachrich-
tigung mö9lich. Unter allen ri(htigen Einsen-
dungen verlosen wir die Preise. Angehörige
der Firmen MHD-Forsttechnik und Forstfach-
verlag dürfen nicht teilnehmen. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Die Teilnehmer erklären sich damit einver-
standen, dass ihnen die Preise direkt vom
Unternehmen MHD-Forsttechnik zugeschickt
werden. Sie erkären sich weiterhin damit ein-
verstanden,dass ihre Namen im FalleeinesGe-
winnes in den Print- und Digitalmedien sowie
auf den Social-Media Kanälen des Forstfach-
verlages veröffentlicht werden dürfen.

Einsendeschluss ist der 15.luli 2020.

Hubertus Müller-Habbel
(rechts) und sein Sohn

Danielwährend der
DLG-Waldtage 20'19,

an denen si(h das
Unternehmen MHD-

Forstt€chnik mit einem
großen Ausstellungs-

stand beteiligte.

von i\,4HD-Forsttechnik, stolz zu berichten. ,Wei
terhin sind wir froh, den Premium-Forstmaschi-

nenhersteller zu vertreiben, für den Qualität
an oberster Stelle steht. Aussagen wie sie einer

unserer Kunden treffend formulierte: ... einen

Logset kannst du vererben ... stimmen unser

gesamtes Team natürlich positiv", so Müller
Habbel weiter. Nach der Vorstellung der Acht-

radversion des Erfolgsmodelles BH GTE zeigt
man sich bei l\,1HD zufrieden,2016 als erster An-

bieter den Logset 12H GTE Hybrid Harvester im

deut5chsprachigen Rdum anbieten zu konnen.

Seit 2019 ist der kraftvolle Hybridantrieb auch

in dem Mittelklasse-Harvester 8H GTE verfügbar
und rundet das Programm zu einer kraftvollen
und zugleich energieeffizienten, nachhaltigen

und ressourcenschonenden Flotte ab

Seit 2019 hat man zudem den französischen

Forstmaschinenhersteller Plaisance im Vertrieb
und Service mit im Programm. Damit bieten die
Sauerländer Mulcher und Rodungsfräsen für
den Traktoranbau sowie als Selbstfahrer von 200

bis 800 PS.

w w w.m h d-forstte ch n i k de

Die Gewinne
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
folgende Preise:Als ersten Prei5 einen hochwer

tigen Arbeitsanzug, zweiteilig, von Logset, im

Warenwert von 220 Euro. Der zweite Preis ist

eine hochwertige la(ke von Logset, die einen

Warenwert von 100 Euro besitzt. Fünfmal losen

wir den dritten Preis aus, je ein handgeschmie

detes Beil aus Finnland mit 45 Euro Warenwert.

5 x 3. Preis

1x2. Preis
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