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= Schrifthöhe
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Kleinste Darstellung (20 mm)

1C (Grau) Darstellung

1C (Schwarz) Darstellung
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TYPOGRAFIE
Headline
Alwyn New Regular
Spacing: -10

TECHNOLOGY FOR HEROES.
Slogan
Alwyn New Medium Italic
Spacing: +50

LASCO Powerline
Luftentfeuchter HERKULES
(für 15 - 33 ha Mähfläche)

Auszeichnung
Copy

Alwyn New Medium
Spacing: 0

Alwyn New Light
Spacing: 0
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BILDSPRACHE (CGI)
LASCO
STEINGREIFER

LASCO
ROTATOREN

Extrem stabile und verwindungsfreie Bauweise // Greiffinger aus Hardox //
Optimaler Zylinderschutz
LSG1300

VORTEILE:

LSG1500

+ Hantieren von unförmigen
Gesteinen durch zwei getrennte Zylinder möglich

Type

CPR 9

CPR 15

LASCO Drehkranz 535

+ sehr hohe Schließkraft

Drehbereich:

endlos

endlos

endlos

endlos

LASCO Drehkranz 700

+ Halten in jeder Position
aufgrund des integrierten
Lasthalteventils

max. axiale Last:

9t. / 90 kn

15 to. / 150 kn

20,6 to. / 206 kN

22,4 to. / 224kN

Optimale Literleistung:

30l/min

35 l/min

max. 100 l/min

max. 100 l/min

+ lange Lebensdauer durch
Verwendung von hochfestem Stahl

Gewicht:

91 kg

167 kg

176 kg

311 kg

250 bar

250 bar

300 bar

300 bar

3000 Nm

4500 Nm

5000 Nm

5000 Nm

max. Arbeitsdruck:
Drehmoment bei
250 bar:

+ wechselbare Baggerzähne
aus Hardox 500
+ 3 Steuerkreise inkl. Löffelstielzylinder werden benötigt

LSG1800

LSG2300

+ mit CPR Rotator oder Drehkranz (LSG 1800/2300)

Stein- u.
Mehrzweckgreifer

Prospekt 2019 / Auflage 1
Änderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.

Gewicht [kg]

Zangenschließkraft [kN] bei
Betriebsdruck

Betriebsdruck
[bar] (öffnen
schließen)

Betriebsdruck
[bar] (drehen)

Rotator

Rotator
Moment [Nm]

267

47,67

250

250

CPR15

4500

1500

359

45,27

250

250

CPR15

4500

9-16

1820

987

71,7

250

250

Lasco Drehkranz 535

5000

17-25

2316

1048

86,73

250

250

Lasco Drehkranz 700

5000

Dienstgewicht
[t]

Öffnungsweite
[mm]

LSG1300

4-5

1238

LSG1500

6-8

LSG1800
LSG2300

Type

Firmenzentrale
Lasco Heutechnik GmbH
Scherschham 14
A-5221 Lochen am See

LASCO Heutechnik GmbH
Produktion | Schauraum | Vertrieb
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Fax: +43 (0)7684 / 21666-4
E-Mail: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com
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DESIGNELEMENTE
„SWUSH“
Gesamthöhe:

5X

Weiss

Farbe:LASCO-Gelb
Modus: 

100% Ineinanderkopieren

Doppelung

Effekt (InDesign CC)

2. Balken darunter

100% Weiches Licht

3. Balken darunter

100% Multiplizieren

1/4 X

X

X

X

X

X

X
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GESTALTUNG
HOCHFORMAT

QUERFORMAT

Abstand Umrandung: 

1/2 X

Abstand Umrandung: 

„SWUSH“

„SWUSH“

Verhältnis zu Formathöhe:

18:5 X

Verhältnis zu Formathöhe:

Links: 

-1/2 X

Links: 

Rechts: 

Abfallend

X

X

= Balkenhöhe

X
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13:5 X
+1 X

Rechts: 

X

X

1/2 X

Abfallend

X

= Balkenhöhe
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GESTALTUNG
OVERLAY
Gesamtes Foto
Farbe:LASCO-Anthrazit
Modus: 

100% Multiplizieren

Verlauf:

Effekt (InDesign CC)

Position:70%
Deckkraft:0%

Linear
100°

Position:10%
Deckkraft:85%
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GESTALTUNG
X

LASCO Powerline
Luftentfeuchter HERKULES
(für 15 - 33 ha Mähfläche)

LASCO Powerline
Luftentfeuchter HERKULES
(für 15 - 33 ha Mähfläche)

TECHNOLOGY FOR HEROES.

TECHNOLOGY FOR HEROES.
X
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BRIEFPAPIER, …
Geschäft sbedingungen der Firma
LASCO Heutechnik GmbH
Business Terms and Conditions of
LASCO Hay Technology GmbH
Conditions de vente de l’entreprise
LASCO Heutechnik GmbH
(Auszugsweise) (Extract) (Extrait)

1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäft sbedingungen. Andere
Geschäft sbedingungen gelten nur dann, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind. Sind wir Auft ragnehmer, gilt die Erteilung des
Auft rages, sind wir Auft raggeber, gilt die Annahme bzw. Ausführung
des Auft rages als Anerkennung unserer Geschäft sbedingungen. Aufträge sind erst dann angenommen, nachdem sie von uns schriftlich
bestätigt wurden“. Only our business terms and conditions are valid.
Other terms and conditions are valid only if they have been acknowledged in writing by us. If we are the contractor, the placement of an
order, or if we are contracting, the acceptance and/or execution of
the order is recognition and conﬁrmation of our terms and conditions.
Orders are ﬁrst considered as accepted when they have been conﬁrmed in writing by us. Seules nos Conditions de vente sont applicables.
Des conditions de vente divergentes ne sont valables que si nous les
avons approuvées par écrit. Si nous agissons en tant que partie contractante, la passation de commande tient lieu de consentement à nos
Conditions de vente, si nous agissons en tant que donneur d’ouvrage,
l’acceptation ou l’exécution de la commande tient lieu de consentement à nos Conditions de vente. Les commandes ne seront considérées comme acceptées que si nous les avons conﬁrmées par écrit».

rieur et indépendamment de la conﬁrmation de réception des lettres
de change. En cas de défaut de paiement, le client devra payer des
intérêts moratoires à hauteur de 4 % de plus que le taux préférentiel
de la Banque nationale autrichienne. Par ailleurs, le client est tenu de
payer nos frais de sommation et les honoraires versés aux avocats à
titre de frais de sommation extrajudiciaires. Les remises accordées
deviennent caduques en cas de défaut de paiement et le client est
alors tenu de payer l’intégralité du prix de la marchandise mentionnée
dans la grille des prix.
10. Elektroinstallationen und bauliche Umbauarbeiten sind von Seiten
des Kunden auf dessen Kosten herzustellen. Dem Kunden obliegt es
auch auf seine Kosten die für die Herstellung und dem Betrieb der von
uns gelieferten Waren und Anlagen erforderlichen Stromkapazität
herzustellen. Electrical installations and structural renovations are to
be made by the customer at his/her own expense. It is incumbent on
the customer at his/her cost to provide the required current capacity
speciﬁed for the installation and operation of our delivered goods and
equipment. Les installations électriques et travaux de modiﬁcation du
site devront être eﬀectués par le client à ses frais. Il incombe au client
de fournir à ses frais la capacité électrique requise pour l’installation
et le fonctionnement des produits et installations livrés par nos.
11. Bei Gebrauchtmaschinen wird keine wie immer geartete Gewähr
für deren Funktionsfähigkeit geleistet. Eine Funktionsgarantie wird
nur im Rahmen schriftlicher Zusagen gewährt. No guarantee of any
kind for the functionality of used equipment is oﬀered. A functional
warranty is granted only in the framework of a written conﬁrmation.
Aucune garantie de quelque forme que ce soit n’est oﬀerte pour la
fonctionnalitée de machines d’occasion. Une garantie de fonctionnement n’est accordée que dans le cadre d’un accord écrit.
12. Die AGBs gelten auch, wenn wir als Vermittler von Gebrauchtmaschinen auft reten. The general terms and conditions of trade also
apply if we act as broker for used equipment. Les présentes CGV demeurent applicables lorsque nous opérons en tant que négociants de
machines d’occasion.

2. Die Preise richten sich grundsätzlich nach unserer jeweiligen Preis- 13. Termingeschäfte sind ausnahmslos nicht zulässig. Forward transliste, falls im Einzelfall nicht eine abweichende Regelung getroﬀen actions are prohibited, without exception. Toute forme de contrat à
wird. Prices are principally based on our respective price list, unless terme est prohibée.
a diﬀerent arrangement is made for a particular case. En principe, les
prix varient en fonction de nos diﬀérentes grilles tarifaires; sauf déro- 14. Wir vertreiben ausschließlich Anlagen, die den Zulassungsgations convenues pour des commandes spéciales.
bestimmungen entsprechen. Es ist Sache des Kunden, durch Lärmschutzmaßnahmen wie Absaugungen, Kamine usw. dafür Sorge zu
3. Bei Einzel- und Sondermaschinen betragen die Lieferzeiten bis zu tragen, dass die Emissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.
24 Monate. Bei Lieferverzug ist uns eine Nachfrist zu setzen, deren Bei Heizungen, Heubelüftungen, Aggregaten und Tanks sind AbDauer sich nach der Produktionszeit der betreﬀenden Maschine rich- mauerungen, Einhausungen etc. vom Kunden auf dessen Kosten hertet. Bei Sondermaschinen ist keine Stornierung möglich! For custom zustellen. Von der Behörde vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen
and special made-to-order machines the delivery can take up to 24 und Vorschriften, welcher Art auch immer, sind vom Kunden zu bemonths. If there is a delay in delivery a grace period is to be set, the achten und auf dessen Kosten durchzuführen. Ebenso ist es Sache des
duration of which depends on the production time of the particular Kunden, auf seine Kosten allenfalls erforderliche Bewilligungen für
machine. For special made-to-order machines no cancellation is pos- den Betrieb von Anlagen zu erwirken und von der Behörde getätigte
sible! Pour des machines personnalisées ou spéciales, il faut compter Auflagen zu erfüllen. Alle Nachteile aus der Nichterfüllung dieser Verdes délais de livraison pouvant aller jusqu’à 24 mois. En cas de retard pflichtungen gehen zulasten des Kunden. We only sell equipment that
de livraison, un délai supplémentaire doit nous être accordé, dont la meet approval requirements. It is the responsibility of the customer
durée tient compte du délai de production de la machine en question. to employ, for example, noise abatement/emission restriction meaToute annulation de commande est exclue pour les machines spécia- sures, such as extraction systems, ﬁreplaces, etc. to ensure that the
les!
emission limits are not exceeded. For heating systems, hay and silage
ventilation units, aggregates and tanks, walled and other enclosures
4. Falls der Kunde einen Auft rag storniert, hat er eine Stornogebühr in must be provided by the customer at his/her expense. Safety measuHöhe von 35 % der Bruttoauft ragssumme zu bezahlen. Any customer res and regulations, of whatever kind, prescribed by the appropriathat cancels an order is liable to pay a cancellation fee equal to 35% of te authority, are to be observed by the customer and carried out at
the gross contract amount. Si le client annule une commande, il est his/her expense. Likewise, it is the responsibility of the customer to
tenu de verser une pénalité d’annulation à hauteur de 35 % du mon- obtain-at his/her expense- all necessary permits for the operation
tant brut de la commande.
of facilities and to meet all requirements stipulated by the relevant
authority. All disadvantages resulting from a breach of obligations are
5. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gewährleistungs- the sole responsibility of the customer. Nous distribuons uniquement
ansprüchen oder Aufrechnung mit Gegenforderungen durch Kunden des installations satisfaisant aux exigences d’homologation. Il est de
wegen bzw. mit nicht ausdrücklich von uns anerkannten Gegen- la responsabilité du client de veiller à ce que les limites d’émission ne
forderungen wird ausgeschlossen. The withholding of payments due soient pas excédées en mettant en œuvre des mesures telles que des
to warranty claims, or oﬀ setting because of or with counterclaims, by dispositifs d’amortissement sonore, comme par ex. des dispositifs
the customer - that are not explicitly accepted by us - is excluded. Le d’absorption et des cheminées. Pour les chauﬀ ages, des dispositifs de
client n’est pas autorisé à retenir des paiements en raison de réclama- ventilation de foin et d’ensilage, des modules et des réservoirs, des
tion de droits à la garantie ou à décompter le prix d‘achat suite à des murets, niches, etc. doivent être installés aux frais du client. Toutes
créances en contrepartie non reconnues.
les mesures et règles de sécurité prescrites par l’administration compétente doivent être respectées par le client et mises en place à ses
6. Schadenersatzansprüche, welcher Art auch immer, sind aus- frais. Il incombe également au client d’obtenir à ses frais toutes les
geschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit triﬀ t. autorisations d’exploitation de l’installation et de satisfaire à toutes
Compensation claims of any kind are excluded in all instances where les exigences réglementaires. Tous les inconvénients résultant du
we are not liable for deliberate intent or gross negligence. Les deman- non-respect de ces exigences sont à la charge du client.
des de dommages et intérêts de toute sorte sont exclues à moins que
nous ne soyons coupables d’une préméditation ou d’une négligence 15. Sofern für die Montage der von uns zu liefernden Anlage eine
grossière.
statische Berechnung erforderlich ist, ist diese ebenfalls auf Kosten
des Kunden zu erstellen. Sollte der Kunde dieser Verpflichtung nicht
7. Die gelieferte Ware bzw. das gelieferte Werk bleibt bis zur voll- entsprechen und uns dadurch ein Schaden entstehen, ist uns dieser
ständigen Bezahlung des Kaufpreises (Werklohnes) einschließ- vom Kunden zu ersetzen. Die Kranabnahme durch den Ziviltechniker
lich sämtlicher Nebenkosten in unserem Eigentum. Bei Weiterver- bzw. Tüv muß vor Erst Inbetriebnahme , und zu Lasten des Käufers
äußerung der Ware ist die Forderung daraus an uns abgetreten. The erfolgen. Auf die jährlich wiederkehrende Prüfung wird hingewiesen.
goods supplied or the delivered work remains our property until full If a static calculation is required for the installation of the equipment
payment of the purchase price (work wages) including all associated to be supplied by us, this is also to be provided at the customer’s excosts. When the goods are resold all resultant claims on us are ceded. pense. If the customer does not comply with these obligations, and
Les marchandises ou les machines livrées demeurent notre propriété we incur a loss thereby, this is to be reimbursed by the customer. The
jusqu’au paiement intégral au prix de vente (prix de l’ouvrage) y com- crane acceptance by civil engineers or other certiﬁed inspecting autpris tous les frais accessoires. En cas de revente de la marchandise, horities must take place before commissioning and operation and at
toutes les créances en résultant nous sont transférées.
the expense of the buyer. Attention is drawn to the annually recurring
inspection. Si des calculs statiques sont requis pour le montage de
8. Gewährleistungsansprüche des Kunden sind auf Verbesserungs- l’installation devant être fourni par nos soinsque, ils devront aussi être
anspruch eingeschränkt. Im Hinblick auf den gewährten Nachlass eﬀectués aux frais du client. Si le client ne se plie pas à cette obligabesteht die Verbesserung ausschließlich in der Lieferung der zur tion et que nous subissons des pertes pour cette raison, le client sera
Verbesserung erforderlichen Materialien. Die Arbeitsleistungen sind dans l’obligation de devoirnous rembourser. La certiﬁcation de l’apvom Kunden oder auf dessen Kosten zu erbringen. Wandlung und pareil par des experts en génie civil ou l’administration compétente
Preisminderung sind ausgeschlossen. Customer warranty claims are doit avoir lieu avant la mise en service initiale aux frais du client. Une
limited to rectiﬁcation. Considering the discount granted, the rectiﬁ- inspection périodique annuelle est recommandée.
cation consists only of the delivery of the necessary materials for the
rectiﬁcation. The labour is to be provided by the customer or at his 16. Sollten aus Gründen der Optik vom Kunden gewünschte Verexpense. Nulliﬁcation and price reductions are excluded. Les recours kleidungen herzustellen sein oder solche von der Behörde voren garantie du client se limitent à des demandes d’amélioration du geschrieben werden, trägt die Kosten hierfür der Kunde. If the autproduit. Compte tenu de la remise accordée, l’amélioration consiste horities require or the customer desires custom-made claddings for
uniquement en la livraison des matériaux destinés à l’amélioration du aesthetic purposes, the incurred expenses are the customer’s responproduit. Les prestations de travail devront être eﬀectués par le client sibility. Si le client demande des revêtements personnalisés pour des
ou à ses frais. Toute modiﬁcation ou réduction du prix est exclue.
motifs esthétiques ou parce que l’autorité compétente l’exige, ils seront à la charge du client.
9. Bei Nichtzahlung auch nur einer Rechnung durch den Kunden tritt
Terminsverlust unabhängig davon ein, welche Zahlungsziele hinsicht- 17. Bei der Montage beigestellte Helfer arbeiten ausschließlich unter
lich einzelner Teilbeträge, durch Vereinbarung oder durch Annahme Anweisung und im Auft rag des Kunden, für beigestellte Helfer und
von Wechseln gewährt wurden. Bei Zahlungsverzug hat der Kunde Aufstiegshilfen ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. HinsichtVerzugszinsen in Höhe von 4 % über dem Diskontsatz der Öster- lich allfälliger Ansprüche, die aus Schäden betreﬀend diese Personen
reichischen Nationalbank zu zahlen. Weiters ist der Kunde verpflichtet, gestellt werden, hat uns der Kunde schad- und klaglos zu halten. Helunsere Mahnspesen und die außergerichtlichen anwaltlichen Mahn- pers provided for assembly of our equipment work exclusively under
kosten zu bezahlen. Eingeräumte Rabatte werden bei Zahlungsverzug the instructions and on behalf of the customer. The customer is sohinfällig und ist der Kunde verpflichtet uns den gesamten Preis für die lely responsible for provided helpers, ladders, lift s and other elevaWare laut Preisliste zu bezahlen. Failure by the customer to pay even tion equipment. Where there are claims that are made for injury to or
one bill results in the payment target deeming to have been missed in damage from these helpers, the customer is liable to indemnify and
all cases; regardless of what payment terms with respect to individual hold without complaint. Les personnes employées pour le montage
payment instalments were agreed upon, regardless of any preceding de l’installation travaillent exclusivement sous la supervision et pour
agreement and regardless of whether the receipt of bills of exchange le compte du client ; la fourniture des échelles et autres accessoires de
was conﬁrmed by us. In case of payment default the customer shall levage incombe exclusivement au client. En cas de réclamation consépay default interest at the rate of 4% above the prime rate of the cutive à des blessures subies par ces employés ou des dommages ocAustrian National Bank. Furthermore, the customer is obligated to casionnés par ceux-ci, le client doit nous préserver de toute demande
pay our collection fees and out-of-court attorney fees for collection d’indemnités ou de toute plainte.
expenses. Conceded rebates are forfeited by late payment and the
customer is liable to pay us for the total price of the goods according 18. Es gilt österreichisches Recht. Austrian law shall prevail. Le droit
to the price list. Le défaut de paiement d’une seule facture entraîne autrichien est applicable.
une déchéance du terme indépendamment des diﬀérentes échéances
de paiement qui ont été ﬁxées, indépendamment de tout accord anté- 19. Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens, Gerichtsstand,
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unabhängig von der Höhe des Streitwertes, das Bezirksgericht Mattighofen. The place of fulﬁlment or execution shall be the headquarter
of our company. Jurisdiction, regardless of the size of the claim, is the
district court of Mattighofen, Austria. Le lieu d’exécution est le siège
de notre entreprise ; le tribunal compétent, indépendamment de la
valeur du litige, est le tribunal de district Mattighofen.
20. Auf das vorliegende Vertragsverhältnis sind (bei Widersprüchen
in der nachstehenden Reihenfolge) anzuwenden: Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist, einschließlich einer allfälligen Leistungsbeschreibung und einem allfälligen
Leistungsverzeichnis. Diese Bedingungen. Unsere umfangreichen
Liefer- und Verkaufsbedingungen, die in unserem Unternehmen aufliegen und die auf Wunsch zugesandt werden sowie auf unserer Homepage abgerufen werden können. Die für unseren Branchenbereich
einschlägigen Geschäft sbedingungen unseres Fachverbandes. Die
Ö-Normen mit vornormierten Vertragsinhalten für einzelne Sachgebiete. Die einschlägigen Ö-Normen mit vornormierten allgemeine
Vertragsinhalten, insbesondere die Ö-Normen A 2o6o, B 221o. In case
of contradictions the aspects of the present contractual relationship
to be applied (in the following order) are: The written agreement under
which the contract has been concluded, including a possible speciﬁcation of services and a possible bill of quality. These terms and conditions. Our extensive delivery and sales conditions, for perusal at our
company and which can be sent upon request and can be found on
our website. The relevant terms and conditions of our trade association for our industry sector. The Austrian standards with preliminary
standard contract contents for speciﬁc subject areas. The relevant
Austrian standards with preliminary standard general contract contents, especially Austrian standards A 2o6o, B 221o. En cas de contestation, la présente relation contractuelle est régie dans l’ordre par
: l’accord écrit sur la base duquel le contrat s’est formé, y compris une
éventuelle description des prestations ou un éventuel cahier des charges. Les présentes conditions. Nos Conditions de vente et de livraison
exhaustives disponibles pour consultation dans les locaux de notre
entreprise, qui peuvent vous être envoyées sur demande et qui sont
également disponibles sur notre site internet. Les Conditions générales applicables dans notre association professionnelle. Les normes autrichiennes pertinentes avec le contenu contractuel préliminaire pour
chaque domaine de spécialité. Les normes autrichiennes pertinentes
avec le contenu contractuel préliminaire, en particulier les normes autrichiennes A 2o6o, B 221o, 221o.
21. Zufriedenheits- und Geldzurückgarantie: Eine derartige Garantie gilt nur dann als vereinbart, wenn sie schriftlich auf dem Auft rag
vermerkt ist. Sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung
vorliegt gilt diese Garantie maximal für den Zeitraum eines Monats
ab Lieferung bzw. von 50 Betriebsstunden ab Inbetriebnahme. Die
Geltendmachung der Garantie hat schriftlich zu erfolgen. Bei Sondermaschinen, Sonderausführungen und Einzelanfertigungen oder
Umbauten, sowie Abweichungen vom ursprünglich erteilten Grundauft rag gilt eine solche Garantie nicht als erteilt. Transport-, Montage- und Demontage Kosten sind auch bei vorliegender Garantie vom
Kunden zu tragen. Sollte der Kunde bauliche Maßnahmen, die als
Vorleistung für die Installation des Produktes der Fa. Lasco erforderlich war, getätigt haben, so gehen diese Kosten zu seinen Lasten und
besteht diesbezüglich kein Kostenersatzanspruch. Eine Rückgabe der
Maschine ist nur bei adäquater Abnutzung möglich. Die Maschine ist
zu reinigen und muss schadenfrei sein. Bei einer Rückgabe und Rückerstattung des Kaufpreises ist die vorliegende Abnutzung des Gerätes
zu berücksichtigen. Die Garantie greift nur bei Nutzung im Sinne der
Auslegung der Maschinen- bzw. Betriebsanleitung. Sofern hier bereits
ein Service erforderlich gewesen wäre gilt die Garantie nur dann, wenn
die vorgeschriebenen Serviceintervalle eingehalten und der Service
werksmäßig durch die Fa. Lasco durchgeführt wurde. Die Inanspruchnahme ist nur bezüglich des gesamten Auft rages möglich und nicht
teilbar. Sie gilt nur bei Kauf, nicht bei Miete oder Mietkauf. This guarantee is only valid and conﬁrmed when it is stated in writing on the
order. If no written statement is conﬁrmed otherwise, this guarantee
applies for a maximum period of one month after delivery or 50 operating hours from initial operation. The enforcement of the guarantee
must be in writing. For special or custom equipment, special designs
and custom orders or modiﬁcations, and variations from the original
basic order such a guarantee is not granted. Transport, installation
and disassembly costs in case of an existing warranty claim are to be
borne by the customer. If the customer has undertaken construction
work that was required for the installation of the Lasco product, the
costs thereof are entirely the customer‘s responsibility and cannot be
claimed for reimbursement. A return of the machine is only possible
with appropriate wear. The machine must be cleaned and free of damage. With a return and refund of the purchase price the current wear
and used condition of the equipment is to be taken into account. The
warranty applies only when the product has been used in accordance
with its intended purpose and according to the operating instructions.
If a service was already required the warranty applies only if the prescribed maintenance intervals were adhered to and the service was
shop calibrated and performed by LASCO. The guarantee applies only
to the complete order and is not divisible. It is only valid for purchased
equipment, and not for rented or leased machinery. Garantie satisfaction et remboursement : Ce type de garantie n’est valable et conﬁrmée
que si elle est consignée par écrit. Sauf accord contraire divergent,
cette garantie n’est valable que pendant une période d‘un mois à
compter de la livraison ou de 50 heures de fonctionnement à partir
de la mise en service. La réclamation de garantie doit s’eﬀectuer par
écrit. Cette garantie ne s’applique pas aux machines et modèles spéciaux, aux commandes spéciales ou autres variations par rapport à la
commande originelle. Même lorsque la garantie est valide, les frais de
transport sont à la charge du client. Si le client a entrepris des travaux
requis en prélude à l’installation d’un produit de l’entreprise LASCO, le
coût de ces travaux est entièrement à sa charge et toute réclamation
de compensation de ce coût par LASCO est exclue. Un retour de la machine n’est possible qu’avec une usure modérée. La machine doit être
propre et exempte de tout dommage. Le niveau d’usure de l’appareil
doit être pris en compte lorsqu’on envisage un remboursement du
prix d’achat. La garantie n’est valable que si la machine a été utilisée
aux ﬁns prévues ou conformément aux modes d’emploi. Si une intervention du service après-vente a déjà eu lieu, la garantie n’est valide
que si les intervalles de maintenance prescrits ont été respectés et
que le service a été calibré en usine et exécuté par l’entreprise Lasco.
La garantie s’applique uniquement à l’ensemble de la commande et
est indivisible. Elle n’est valable qu’en cas d’achat, et pas en cas de
location ou de crédit-bail.
22. Schriftlichkeitsklausel: Mündliche Nebenabreden wurden nicht
getroﬀen. Die Aufhebung, Abänderung oder Ergänzung der Geschäft sbedingung bedarf der Schrift form und Unterfertigung durch
sämtliche Parteien. Dies gilt auch für das Abgehen von diesem Formerfordernis. Insbesondere bedürfen Mängelrügen der Schrift form.
Written clause: Verbal side agreements have not been made. The repeal, amendment or amendment to the business terms and conditions
requires written form and signing by all parties. This also applies to the
waiver of this procedural requirement. In particular, notices of defects
requires written form. Clause de forme écrite: Aucun accord verbal
parallèle n’a été conclu. Toute annulation, modiﬁcation ou adjonction
aux termes de ce contrat doit être faite par écrit et signée par toutes
les parties concernées. Il en va de même pour toute dérogation à cette
prescription de forme écrite. Les réclamations en particulier doivent
être notiﬁées par écrit.
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Bestellschein

ATU45295700

vulgo: Kunde:
......................................................................................................
....................................................................................................

Name: ......................................................................................................

Tel.-Nr.:Anschrift:
...................................................................................................
..............................................................................................
Mobil: ......................................................................................................
....................................................................................................................
PLZ: ........................Ort: .........................................................................
Lieferwunsch: .....................................Versand: ............................
Tel.: ............................................ Mobil: ..............................................
E-Mail: .....................................................................................................
UID-Nr.: ..................................................Datum: ................................
UID-Nr.: ..................................................................................................
Art.-Nr.
Menge
Bezeichnung
Preis o. MwSt.
Straße:.....................................................................................................

Arbeitsauftrag
Lieferschein
Werkstatt
Service
Ersatzteile

1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen. Andere
Geschäftsbedingungen gelten nur dann, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind. Sind wir Auftragnehmer, gilt die Erteilung des
Auftrages, sind wir Auftraggeber, gilt die Annahme bzw. Ausführung
des Auftrages als Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen. Aufträge sind erst dann angenommen, nachdem sie von uns schriftlich
bestätigt wurden“. Only our business terms and conditions are valid.
Other terms and conditions are valid only if they have been acknowledged in writing by us. If we are the contractor, the placement of an
order, or if we are contracting, the acceptance and/or execution of
the order is recognition and confirmation of our terms and conditions.
Orders are first considered as accepted when they have been confirmed in writing by us. Seules nos Conditions de vente sont applicables.
Des conditions de vente divergentes ne sont valables que si nous les
avons approuvées par écrit. Si nous agissons en tant que partie contractante, la passation de commande tient lieu de consentement à nos
Conditions de vente, si nous agissons en tant que donneur d’ouvrage,
l’acceptation ou l’exécution de la commande tient lieu de consentement à nos Conditions de vente. Les commandes ne seront considérées comme acceptées que si nous les avons confirmées par écrit».

Datum: .....................................

rieur et indépendamment de la confirmation de réception des lettres
de change. En cas de défaut de paiement, le client devra payer des
intérêts moratoires à hauteur de 4 % de plus que le taux préférentiel
de la Banque nationale autrichienne. Par ailleurs, le client est tenu de
payer nos frais de sommation et les honoraires versés aux avocats à
titre de frais de sommation extrajudiciaires. Les remises accordées
deviennent caduques en cas de défaut de paiement et le client est
alors tenu de payer l’intégralité du prix de la marchandise mentionnée
dans la grille des prix.
10. Elektroinstallationen und bauliche Umbauarbeiten sind von Seiten
des Kunden auf dessen Kosten herzustellen. Dem Kunden obliegt es
auch auf seine Kosten die für die Herstellung und dem Betrieb der von
uns gelieferten Waren und Anlagen erforderlichen Stromkapazität
herzustellen. Electrical installations and structural renovations are to
be made by the customer at his/her own expense. It is incumbent on
the customer at his/her cost to provide the required current capacity
specified for the installation and operation of our delivered goods and
equipment. Les installations électriques et travaux de modification du
site devront être effectués par le client à ses frais. Il incombe au client
de fournir à ses frais la capacité électrique requise pour l’installation
et le fonctionnement des produits et installations livrés par nos.
11. Bei Gebrauchtmaschinen wird keine wie immer geartete Gewähr
für deren Funktionsfähigkeit geleistet. Eine Funktionsgarantie wird
nur im Rahmen schriftlicher Zusagen gewährt. No guarantee of any
kind for the functionality of used equipment is offered. A functional
warranty is granted only in the framework of a written confirmation.
Aucune garantie de quelque forme que ce soit n’est offerte pour la
fonctionnalitée de machines d’occasion. Une garantie de fonctionnement n’est accordée que dans le cadre d’un accord écrit.
12. Die AGBs gelten auch, wenn wir als Vermittler von Gebrauchtmaschinen auftreten. The general terms and conditions of trade also
apply if we act as broker for used equipment. Les présentes CGV demeurent applicables lorsque nous opérons en tant que négociants de
machines d’occasion.

2. Die Preise richten sich grundsätzlich nach unserer jeweiligen Preis- 13. Termingeschäfte sind ausnahmslos nicht zulässig. Forward transliste, falls im Einzelfall nicht eine abweichende Regelung getroffen actions are prohibited, without exception. Toute forme de contrat à
terme est prohibée.

Prices are principally based on our respective price list, unless
Gerät: ............................................................................................................. Type: ............................................... Baujahr:wird.
.........................................
a different arrangement is made for a particular case. En principe, les

prix varient en fonction de nos différentes grilles tarifaires; sauf déro- 14. Wir vertreiben ausschließlich Anlagen, die den Zulassungsbestimmungen entsprechen. Es ist Sache des Kunden, durch Lärmschutzmaßnahmen wie Absaugungen, Kamine usw. dafür Sorge zu
3. Bei Einzel- und Sondermaschinen betragen die Lieferzeiten bis zu tragen, dass die Emissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.
24 Monate. Bei Lieferverzug ist uns eine Nachfrist zu setzen, deren Bei Heizungen, Heubelüftungen, Aggregaten und Tanks sind AbDauer sich nach der Produktionszeit der betreffenden Maschine rich- mauerungen, Einhausungen etc. vom Kunden auf dessen Kosten hertet. Bei Sondermaschinen ist keine Stornierung möglich! For custom zustellen. Von der Behörde vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen
and special made-to-order machines the delivery can take up to 24 und Vorschriften, welcher Art auch immer, sind vom Kunden zu bemonths. If there is a delay in delivery a grace period is to be set, the achten und auf dessen Kosten durchzuführen. Ebenso ist es Sache des
duration of which depends on the production time of the particular Kunden, auf seine Kosten allenfalls erforderliche Bewilligungen für
machine. For special made-to-order machines no cancellation is pos- den Betrieb von Anlagen zu erwirken und von der Behörde getätigte
sible! Pour des machines personnalisées ou spéciales, il faut compter Auflagen zu erfüllen. Alle Nachteile aus der Nichterfüllung dieser Verdes délais de livraison pouvant aller jusqu’à 24 mois. En cas de retard pflichtungen gehen zulasten des Kunden. We only sell equipment that
de livraison, un délai supplémentaire doit nous être accordé, dont la meet approval requirements. It is the responsibility of the customer
durée tient compte du délai de production de la machine en question. to employ, for example, noise abatement/emission restriction meaToute annulation de commande est exclue pour les machines spécia- sures, such as extraction systems, fireplaces, etc. to ensure that the
les!
emission limits are not exceeded. For heating systems, hay and silage
ventilation units, aggregates and tanks, walled and other enclosures
4. Falls der Kunde einen Auftrag storniert, hat er eine Stornogebühr in must be provided by the customer at his/her expense. Safety measuHöhe von 35 % der Bruttoauftragssumme zu bezahlen. Any customer res and regulations, of whatever kind, prescribed by the appropriathat cancels an order is liable to pay a cancellation fee equal to 35% of te authority, are to be observed by the customer and carried out at
the gross contract amount. Si le client annule une commande, il est his/her expense. Likewise, it is the responsibility of the customer to
tenu de verser une pénalité d’annulation à hauteur de 35 % du mon- obtain-at his/her expense- all necessary permits for the operation
tant brut de la commande.
of facilities and to meet all requirements stipulated by the relevant
authority. All disadvantages resulting from a breach of obligations are
5. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gewährleistungs- the sole responsibility of the customer. Nous distribuons uniquement
ansprüchen oder Aufrechnung mit Gegenforderungen durch Kunden des installations satisfaisant aux exigences d’homologation. Il est de
wegen bzw. mit nicht ausdrücklich von uns anerkannten Gegen- la responsabilité du client de veiller à ce que les limites d’émission ne
forderungen wird ausgeschlossen. The withholding of payments due soient pas excédées en mettant en œuvre des mesures telles que des
to warranty claims, or offsetting because of or with counterclaims, by dispositifs d’amortissement sonore, comme par ex. des dispositifs
the customer - that are not explicitly accepted by us - is excluded. Le d’absorption et des cheminées. Pour les chauffages, des dispositifs de
client n’est pas autorisé à retenir des paiements en raison de réclama- ventilation de foin et d’ensilage, des modules et des réservoirs, des
tion de droits à la garantie ou à décompter le prix d‘achat suite à des murets, niches, etc. doivent être installés aux frais du client. Toutes
créances en contrepartie non reconnues.
les mesures et règles de sécurité prescrites par l’administration compétente doivent être respectées par le client et mises en place à ses
6. Schadenersatzansprüche, welcher Art auch immer, sind aus- frais. Il incombe également au client d’obtenir à ses frais toutes les
geschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. autorisations d’exploitation de l’installation et de satisfaire à toutes
Compensation claims of any kind are excluded in all instances where les exigences réglementaires. Tous les inconvénients résultant du
we are not liable for deliberate intent or gross negligence. Les deman- non-respect de ces exigences sont à la charge du client.
des de dommages et intérêts de toute sorte sont exclues à moins que
nous ne soyons coupables d’une préméditation ou d’une négligence 15. Sofern für die Montage der von uns zu liefernden Anlage eine
grossière.
statische Berechnung erforderlich ist, ist diese ebenfalls auf Kosten
des Kunden zu erstellen. Sollte der Kunde dieser Verpflichtung nicht
7. Die gelieferte Ware bzw. das gelieferte Werk bleibt bis zur voll- entsprechen und uns dadurch ein Schaden entstehen, ist uns dieser
ständigen Bezahlung des Kaufpreises (Werklohnes) einschließ- vom Kunden zu ersetzen. Die Kranabnahme durch den Ziviltechniker
lich sämtlicher Nebenkosten in unserem Eigentum. Bei Weiterver- bzw. Tüv muß vor Erst Inbetriebnahme , und zu Lasten des Käufers
äußerung der Ware ist die Forderung daraus an uns abgetreten. The erfolgen. Auf die jährlich wiederkehrende Prüfung wird hingewiesen.
goods supplied or the delivered work remains our property until full If a static calculation is required for the installation of the equipment
payment of the purchase price (work wages) including all associated to be supplied by us, this is also to be provided at the customer’s excosts. When the goods are resold all resultant claims on us are ceded. pense. If the customer does not comply with these obligations, and
Les marchandises ou les machines livrées demeurent notre propriété we incur a loss thereby, this is to be reimbursed by the customer. The
jusqu’au paiement intégral au prix de vente (prix de l’ouvrage) y com- crane acceptance by civil engineers or other certified inspecting autpris tous les frais accessoires. En cas de revente de la marchandise, horities must take place before commissioning and operation and at
toutes les créances en résultant nous sont transférées.
the expense of the buyer. Attention is drawn to the annually recurring
inspection. Si des calculs statiques sont requis pour le montage de
8. Gewährleistungsansprüche des Kunden sind auf Verbesserungs- l’installation devant être fourni par nos soinsque, ils devront aussi être
anspruch eingeschränkt. Im Hinblick auf den gewährten Nachlass effectués aux frais du client. Si le client ne se plie pas à cette obligabesteht die Verbesserung ausschließlich in der Lieferung der zur tion et que nous subissons des pertes pour cette raison, le client sera
Verbesserung erforderlichen Materialien. Die Arbeitsleistungen sind dans l’obligation de devoirnous rembourser. La certification de l’apvom Kunden oder auf dessen Kosten zu erbringen. Wandlung und pareil par des experts en génie civil ou l’administration compétente
Preisminderung sind ausgeschlossen. Customer warranty claims are doit avoir lieu avant la mise en service initiale aux frais du client. Une
limited to rectification. Considering the discount granted, the rectifi- inspection périodique annuelle est recommandée.
cation consists only of the delivery of the necessary materials for the
rectification. The labour is to be provided by the customer or at his 16. Sollten aus Gründen der Optik vom Kunden gewünschte Verexpense. Nullification and price reductions are excluded. Les recours kleidungen herzustellen sein oder solche von der Behörde voren garantie du client se limitent à des demandes d’amélioration du geschrieben werden, trägt die Kosten hierfür der Kunde. If the autproduit. Compte tenu de la remise accordée, l’amélioration consiste horities require or the customer desires custom-made claddings for
uniquement en la livraison des matériaux destinés à l’amélioration du aesthetic purposes, the incurred expenses are the customer’s responproduit. Les prestations de travail devront être effectués par le client sibility. Si le client demande des revêtements personnalisés pour des
ou à ses frais. Toute modification ou réduction du prix est exclue.
motifs esthétiques ou parce que l’autorité compétente l’exige, ils seront à la charge du client.
9. Bei Nichtzahlung auch nur einer Rechnung durch den Kunden tritt
Terminsverlust
unabhängig davon ein, welche Zahlungsziele hinsicht- 17. Bei der Montage beigestellte Helfer arbeiten ausschließlich unter
Name
Arbeitszeit
lich einzelner Teilbeträge, durch Vereinbarung oder durch Annahme Anweisung und im Auftrag des Kunden, für beigestellte Helfer und
von Wechseln gewährt wurden. Bei Zahlungsverzug hat der Kunde Aufstiegshilfen ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. HinsichtVerzugszinsen
in Höhe von 4 % über dem Diskontsatz der Öster- lich allfälliger Ansprüche, die aus Schäden betreffend diese Personen
Name
Arbeitszeit
reichischen Nationalbank zu zahlen. Weiters ist der Kunde verpflichtet, gestellt werden, hat uns der Kunde schad- und klaglos zu halten. Helunsere Mahnspesen und die außergerichtlichen anwaltlichen Mahn- pers provided for assembly of our equipment work exclusively under
Bei der Montage beigestellte Helfer arbeiten ausschließlich unter Anweisung und im Auftrag des Kunden, für beigestellte Helfer und Aufstiegskosten zu bezahlen. Eingeräumte Rabatte werden bei Zahlungsverzug the instructions and on behalf of the customer. The customer is sohilfen ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Wir schließen Rechtsgeschäfte ausschließlich aufgrund unserer Geschäftsbedingungen ab, die
hinfällig und ist der Kunde verpflichtet uns den gesamten Preis für die lely responsible for provided helpers, ladders, lifts and other elevaauf der Rück seite auszugsweise abgedruckt sind. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand und ErfüllungsWare laut Preisliste zu bezahlen. Failure by the customer to pay even tion equipment. Where there are claims that are made for injury to or
Bei der Montage
beigestellte
Helfer
arbeiten
ausschließlich
unteranAnweisung und im Auftrag des Kunden, für beigestellte Helfer und Aufstiegshilfen
one bill results in ist
theausschließpayment target deeming to have been missed in damage from these helpers, the customer is liable to indemnify and
ort ist Sitz des Unternehmens. Eintausch- und Verleihmaschinen gereinigt retour. Elektroanschluss
bauseits.
Montage
bauseits,
sofern
nicht anders
cases;
regardless
of what payment
lichder
der Weiterentwicklung
Kunde verantwortlich.
Wir schließen
Rechtsgeschäfte
ausschließlich aufgrund unserer Geschäftsbedingungen ab, die auf derallRück
seite
auszugsweise
ab- terms with respect to individual hold without complaint. Les personnes employées pour le montage
geführt. Öfen laut den örtlichen Vorschriften aufstellen. Technische Änderungen im Sinne
vorbehalten.
EORI:
ATEOS1000005858
payment instalments
gedruckt
sind. Die
Ware bleibt bisIBAN
zur vollständigen
Bezahlung
unser Eigentum. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Sitz des Unternehmens.
Eintausch-were
undagreed
Ver- upon, regardless of any preceding de l’installation travaillent exclusivement sous la supervision et pour
Firmenbuch Ried i.I. FN 174325k. ATU 45295700, Bankverbindung: Raika Lochen, Kto.-Nr. 6224984,
BLZ 34290
BIC RZ00AT2L290,
AT47 3429 0000
0622 4984
agreement
and regardless
of whether the receipt of bills of exchange le compte du client ; la fourniture des échelles et autres accessoires de
leihmaschinen gereinigt retour. Elektroanschluss bauseits. Montage bauseits, sofern nicht anders angeführt. Öfen laut den örtlichen
Vorschriften
aufstellen.
was
confirmed
by us.0622
In case
of payment default the customer shall levage incombe exclusivement au client. En cas de réclamation conséFirmenbuch Ried i.I. FN 174325k. ATU 45295700, Bankverbindung: Raika Lochen, Kto.-Nr. 6224984, BLZ 34290 BIC RZ00AT2L290, IBAN
AT47
3429 0000
4984
pay default interest at the rate of 4% above the prime rate of the cutive à des blessures subies par ces employés ou des dommages ocAustrian National Bank. Furthermore, the customer is obligated to casionnés par ceux-ci, le client doit nous préserver de toute demande
pay our collection fees and out-of-court attorney fees for collection d’indemnités ou de toute plainte.
expenses. Conceded rebates are forfeited by late payment and the
customer is liable to pay us for the total price of the goods according 18. Es gilt österreichisches Recht. Austrian law shall prevail. Le droit
to the price list. Le défaut de paiement d’une seule facture entraîne autrichien est applicable.
Unterschrift
des Monteurs
Anlage in Ordnung übernommen
Name und Tel.-Nr. des Betreuers
Unterschrift
des Bestellers
une déchéance du terme indépendamment des différentes échéances
Unterschrift des Kunden
de paiement qui ont été fixées, indépendamment de tout accord anté- 19. Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens, Gerichtsstand,
convenues pour des commandes spéciales.
Liefertermin: .............................................................................................. KW: .................................................. Stunden:gations
........................................

Lieferung:

Abholung

Zustellung

Bahn

Post

Verpacken

auf Palette

Versand

Leistung erbracht durch: .................................................................................................................................................................................................

Durchzuführende bzw. durchgeführte Arbeit:

Material (Material zu bestellen - B kennzeichnen)
Genaue Bezeichnung

Artikel-Nr.

Preis o. MwSt.

B

Rücknahmematerial

Schweißmaterial

ja

Kleinmaterial

ja

Arbeitsauftrag, wenn fertig, im Büro abgeben!

....................................................................................................................

Servicetechniker 1: ...........................................................................

Voru. Nacharbeiten
Zeit: .............................................................
inkl.
............
% Mehrwertsteuer

Servicetechniker 2: ...........................................................................

Fahrzeit: .................................. Kilometer: .....................................

KM-Stand Abfahrt: ...........................Ankunft: .............................
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unabhängig von der Höhe des Streitwertes, das Bezirksgericht Mattighofen. The place of fulfilment or execution shall be the headquarter
of our company. Jurisdiction, regardless of the size of the claim, is the
district court of Mattighofen, Austria. Le lieu d’exécution est le siège
de notre entreprise ; le tribunal compétent, indépendamment de la
valeur du litige, est le tribunal de district Mattighofen.
20. Auf das vorliegende Vertragsverhältnis sind (bei Widersprüchen
in der nachstehenden Reihenfolge) anzuwenden: Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist, einschließlich einer allfälligen Leistungsbeschreibung und einem allfälligen
Leistungsverzeichnis. Diese Bedingungen. Unsere umfangreichen
Liefer- und Verkaufsbedingungen, die in unserem Unternehmen aufliegen und die auf Wunsch zugesandt werden sowie auf unserer Homepage abgerufen werden können. Die für unseren Branchenbereich
einschlägigen Geschäftsbedingungen unseres Fachverbandes. Die
Ö-Normen mit vornormierten Vertragsinhalten für einzelne Sachgebiete. Die einschlägigen Ö-Normen mit vornormierten allgemeine
Vertragsinhalten, insbesondere die Ö-Normen A 2o6o, B 221o. In case
of contradictions the aspects of the present contractual relationship
to be applied (in the following order) are: The written agreement under
which the contract has been concluded, including a possible specification of services and a possible bill of quality. These terms and conditions. Our extensive delivery and sales conditions, for perusal at our
company and which can be sent upon request and can be found on
our website. The relevant terms and conditions of our trade association for our industry sector. The Austrian standards with preliminary
standard contract contents for specific subject areas. The relevant
Austrian standards with preliminary standard general contract contents, especially Austrian standards A 2o6o, B 221o. En cas de contestation, la présente relation contractuelle est régie dans l’ordre par
: l’accord écrit sur la base duquel le contrat s’est formé, y compris une
éventuelle description des prestations ou un éventuel cahier des charges. Les présentes conditions. Nos Conditions de vente et de livraison
exhaustives disponibles pour consultation dans les locaux de notre
entreprise, qui peuvent vous être envoyées sur demande et qui sont
également disponibles sur notre site internet. Les Conditions générales applicables dans notre association professionnelle. Les normes autrichiennes pertinentes avec le contenu contractuel préliminaire pour
chaque domaine de spécialité. Les normes autrichiennes pertinentes
avec le contenu contractuel préliminaire, en particulier les normes autrichiennes A 2o6o, B 221o, 221o.
21. Zufriedenheits- und Geldzurückgarantie: Eine derartige Garantie gilt nur dann als vereinbart, wenn sie schriftlich auf dem Auftrag
vermerkt ist. Sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung
vorliegt gilt diese Garantie maximal für den Zeitraum eines Monats
ab Lieferung bzw. von 50 Betriebsstunden ab Inbetriebnahme. Die
Geltendmachung der Garantie hat schriftlich zu erfolgen. Bei Sondermaschinen, Sonderausführungen und Einzelanfertigungen oder
Umbauten, sowie Abweichungen vom ursprünglich erteilten Grundauftrag gilt eine solche Garantie nicht als erteilt. Transport-, Montage- und Demontage Kosten sind auch bei vorliegender Garantie vom
Kunden zu tragen. Sollte der Kunde bauliche Maßnahmen, die als
Vorleistung für die Installation des Produktes der Fa. Lasco erforderlich war, getätigt haben, so gehen diese Kosten zu seinen Lasten und
besteht diesbezüglich kein Kostenersatzanspruch. Eine Rückgabe der
Maschine ist nur bei adäquater Abnutzung möglich. Die Maschine ist
zu reinigen und muss schadenfrei sein. Bei einer Rückgabe und Rückerstattung des Kaufpreises ist die vorliegende Abnutzung des Gerätes
zu berücksichtigen. Die Garantie greift nur bei Nutzung im Sinne der
Auslegung der Maschinen- bzw. Betriebsanleitung. Sofern hier bereits
ein Service erforderlich gewesen wäre gilt die Garantie nur dann, wenn
die vorgeschriebenen Serviceintervalle eingehalten und der Service
werksmäßig durch die Fa. Lasco durchgeführt wurde. Die Inanspruchnahme ist nur bezüglich des gesamten Auftrages möglich und nicht
teilbar. Sie gilt nur bei Kauf, nicht bei Miete oder Mietkauf. This guarantee is only valid and confirmed when it is stated in writing on the
order. If no written statement is confirmed otherwise, this guarantee
applies for a maximum period of one month after delivery or 50 operating hours from initial operation. The enforcement of the guarantee
must be in writing. For special or custom equipment, special designs
and custom orders or modifications, and variations from the original
basic order such a guarantee is not granted. Transport, installation
and disassembly costs in case of an existing warranty claim are to be
borne by the customer. If the customer has undertaken construction
work that was required for the installation of the Lasco product, the
costs thereof are entirely the customer‘s responsibility and cannot be
claimed for reimbursement. A return of the machine is only possible
with appropriate wear. The machine must be cleaned and free of damage. With a return and refund of the purchase price the current wear
and used condition of the equipment is to be taken into account. The
warranty applies only when the product has been used in accordance
with its intended purpose and according to the operating instructions.
If a service was already required the warranty applies only if the prescribed maintenance intervals were adhered to and the service was
shop calibrated and performed by LASCO. The guarantee applies only
to the complete order and is not divisible. It is only valid for purchased
equipment, and not for rented or leased machinery. Garantie satisfaction et remboursement : Ce type de garantie n’est valable et confirmée
que si elle est consignée par écrit. Sauf accord contraire divergent,
cette garantie n’est valable que pendant une période d‘un mois à
compter de la livraison ou de 50 heures de fonctionnement à partir
de la mise en service. La réclamation de garantie doit s’effectuer par
écrit. Cette garantie ne s’applique pas aux machines et modèles spéciaux, aux commandes spéciales ou autres variations par rapport à la
commande originelle. Même lorsque la garantie est valide, les frais de
transport sont à la charge du client. Si le client a entrepris des travaux
requis en prélude à l’installation d’un produit de l’entreprise LASCO, le
coût de ces travaux est entièrement à sa charge et toute réclamation
de compensation de ce coût par LASCO est exclue. Un retour de la machine n’est possible qu’avec une usure modérée. La machine doit être
propre et exempte de tout dommage. Le niveau d’usure de l’appareil
doit être pris en compte lorsqu’on envisage un remboursement du
prix d’achat. La garantie n’est valable que si la machine a été utilisée
aux fins prévues ou conformément aux modes d’emploi. Si une intervention du service après-vente a déjà eu lieu, la garantie n’est valide
que si les intervalles de maintenance prescrits ont été respectés et
que le service a été calibré en usine et exécuté par l’entreprise Lasco.
La garantie s’applique uniquement à l’ensemble de la commande et
est indivisible. Elle n’est valable qu’en cas d’achat, et pas en cas de
location ou de crédit-bail.
22. Schriftlichkeitsklausel: Mündliche Nebenabreden wurden nicht
getroffen. Die Aufhebung, Abänderung oder Ergänzung der Geschäftsbedingung bedarf der Schriftform und Unterfertigung durch
sämtliche Parteien. Dies gilt auch für das Abgehen von diesem Formerfordernis. Insbesondere bedürfen Mängelrügen der Schriftform.
Written clause: Verbal side agreements have not been made. The repeal, amendment or amendment to the business terms and conditions
requires written form and signing by all parties. This also applies to the
waiver of this procedural requirement. In particular, notices of defects
requires written form. Clause de forme écrite: Aucun accord verbal
parallèle n’a été conclu. Toute annulation, modification ou adjonction
aux termes de ce contrat doit être faite par écrit et signée par toutes
les parties concernées. Il en va de même pour toute dérogation à cette
prescription de forme écrite. Les réclamations en particulier doivent
être notifiées par écrit.
INTERN: 22052019 Freigabe LaJ2

CORPORATE
DESIGN
MANUAL

BRIEFPAPIER, …

LASCO 16 | 18

CORPORATE
DESIGN
MANUAL

BEISPIELE
FAMILIENBETRIEB
SEIT 1987.

KUNDEN
ORIENTIERT

ENTSCHLOSSEN

g
un
nd
grü
en
Firm

1987

alle
nsh
ktio
du
Pro

1993

1995

1998

2000

2001

2007

mit

ro
Bü

2011

ale
ntr
enze
rm
e Fi
Neu

2012

2016

rf
do
ön
in P

2017

UNSERE
KERNWERTE.
ENTSCHLOSSEN

Lagerhalle 2

Lagerhalle 1
Unterstellplatz mit
Unterkellerung

Bürozubau

Kauf der
Firma Maraton
Grundkauf
für Parkplatz

Grundkauf für
Erweiterung
in Lochen am See

Erweiterung
Pöndorf

UNSER
KERN.

UNSER
ANSPRUCH.

Unter allen Aspekten, die der Wertewelt und auch der Produktwelt von
LASCO zu Grunde liegen, lässt sich sämtliches Tun vereinfacht zusammenfassen.

Unseren Mittelpunkt bildet der Mensch. Und seine harte Arbeit.
Aber wir wollen mehr.
Wir wollen aus dem Menschen einen Hero machen.

Wir forschen und entwickeln, weil wir ein dynamisches Unternehmen sind
und treiben mit Mut Innovationen voran.

Heroes sind dynamisch, mutig, arbeiten hart aber clever, sind umweltbewusst, haben Durchhaltevermögen, sind Kämpfer, technikaffin, sportlich,
modern, jung und cool.

Wir gehen umweltbewusst und verlässlich an unsere Aufgaben, um Lösungen und Produkte zu entwicklen, die gleichfalls diese Eigenschaften besitzen. Fortschritt treibt uns an.

Heroes haben Power.

Wir orientieren uns in sämtlichen Phasen am Kunden. Die Zusammenarbeit
ist menschlich auf Augenhöhe.

Heroes sind vor allem verlässlich. Denn Heroes erledigen Ihren Job.
Einem echten Hero klopft man auf die Schulter. Man zollt ihm Respekt für
das was er tut.

Unsere Produkte finden Einsatz bei harter Arbeit. Deshalb sind wir bestrebt, stets Verbesserung zu bewirken, mit dem großen Ziel - der Arbeitserleichterung unserer Kunden.
Denn bei allem was LASCO leistet steht am Ende unseres Tun immer einer:

Er ist Hero am Hof und im Wald.
Er ist Hero für die Familie, genauso wie für seine Tiere.
Er ist Hero für die Allgemeinheit und die Umwelt.
Ein wahrer Hero ist insbesondere aber auch eines. Menschlich.

DER MENSCH.

WIE LASCO.

DAS
UNTERSCHREIBEN
WIR.
Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb in
Österreich hochwertige Maschinen. Mit einem Ziel: der Arbeitserleichterung für unsere Kunden in aller Welt.
Auf über 18.000 m2 Produktions- und Lagerfläche entstehen technisch ausgereifte Geräte, die durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und
Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.
Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen voran und
legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle. Denn, wir sind davon
überzeugt, dass echte Innovationen und Ideen dort entstehen, wo sie gebraucht werden – in der Praxis.
Johannes Landrichinger

Werner Landrichinger

Herbert Oitner

Wir sind stolz auf die anstrengende, kraftraubende und teils gefährliche
Arbeit die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten Respekt für ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung. Und wir kennen den enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden für eine nachhaltige Umwelt.

FÜR UNS SIND SIE HELDEN.
TECHNOLOGY FOR HEROES.
TECHNOLOGY FOR HEROES.
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BEISPIELE
Universal-Lochbild für
den Anbau unterschiedlichster Rotatoren

LA800HZ

LA1000HZ

LA1200HZ

LA1200EZ

LA1400HZ

stabile Kastenbauweise

Hardox Greifzangen

Holzzangen

409

461

699

377

871

80

44

82

56

Öffnungsweite [mm]

LASCO
HOLZZANGEN

LASCO – Technology for Heroes

800

1000

1200

1200

1400

Gewicht [kg]

61

82

98

122

170

Zangenschließkraft[kN] bei 200 bar

5

9,5

11,6

11,4

13,7

Zylinderausschubkraft [kN] bei 200 bar

39

77

100,5

100,5

100,5

Unsere Holzzangen sind durch die Kastenbauweise und Überdimensionierung sämtlicher stark beanspruchter Teile wie Zylinder,
Umlenkstangen, Gleitlager, und durch das verarbeitete Hardox sehr
stabil gebaut.

Werner Landrichinger

LA1400EZ

LA1700DZ

LA1700DZE

LA1800HZ

LASCO
ROTATOREN

Ein Sprichwort sagt: „Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes
Glied“. Aus diesem Grund erfüllen unsere Rotatoren die selben Qualitätskriterien hinsichtlich Verarbeitung und Zuverlässigkeit wie unsere
anderen Maschinen. Nur so ist gewährleistet, dass die „Kette“ zuverlässig und stark bleibt!

693

525

337

665

gleichschenkelige Öffnung

Wir sind stolz auf die anstrengende, kraftraubende und teils gefährliche Arbeit die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten Respekt für
ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung. Und wir kennen den
enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden für eine nachhaltige Umwelt.

Johannes Landrichinger

307

581

55

Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen voran
und legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle. Denn wir sind
davon überzeugt, dass echte Innovationen und Ideen dort entstehen,
wo sie gebraucht werden – in der Praxis.

451

297

470

verzinkte und gebüchste Wellen

Auf über 18.000m2 Produktions- und Lagerfläche entstehen technisch ausgereifte Geräte, die durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und
Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.

441

Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb
in Österreich hochwertige Maschinen. Mit einem Ziel: der Arbeitserleichterung für unsere Kunden in aller Welt.

Nachdem bei einem Defekt im Rotator die meisten Arbeiten verzögert
oder sogar gestoppt werden, vertrauen wir hier auf bekannte führende
und namhafte Hersteller Nordeuropas.
Folgende Rotatoren haben unser Auswahlverfahren bestanden und
eignen sich bestens in Kombination mit unseren Trägermaschinen.

LA2000DZ

Auch der Schmiernippelschutz und die Pulverbeschichtung fehlen
bei uns nicht! Alle Holzzangen haben ein universelles Bohrbild. zur
Rotatoraufnahme passend für alle Flanschrotatoren. Für Bolzenrotatoren ist ein entsprechender Adapter verfügbar.
Herbert Oitner

Prospekt 2019 / Auflage 1
Änderungen, Irrtümer sowie Druc
und Zeichnungen schematisch.

Type
573

545

522

390

867

80

573

915

1195

98

10

5

146

FHR 3.000 SF

Drehbereich:

716

830

582

513

871

557

537

doppelte Parallelstangen
(modellabhängig)

Forsttechnik

Trocknungstechnik

Heutechnik

Heiztechnik

1400

Gewicht [kg]

1700

210

Zangenschließkraft[kN] bei 200 bar

Schmiernippelschutz

Zylinderausschubkraft [kN] bei 200 bar

1700

219

FHR 5.500 RF

1800

177

371

13,8

16,8

16

12,6

20,8

100,5

2x77

2x77

100,5

2x77

endlos

16 t. / 160 kN

5 t. / 50 kN

9 t. / 90 kN

30 l/min

40 l/min

30 l/min

30 l/min

25 kg

27kg

36 kg

26 kg

Befestigung:

140 x 140 mm
Bohrung 4 x Ø 17 mm

Lochkreis Ø 173 mm
Bohrung 4 x Ø 17 mm

Lochkreis Ø 173mm
Bohrung 6 x Ø 17mm

Bolzen Ø 69 mm (Hülse)
Bolzen: Ø 30 mm

max. Arbeitsdruck:

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

Drehmoment bei
250 bar:

900 Nm

1200 Nm

1300 Nm

1200 Nm

Wir sind stolz auf die anstrengende, kraftraubende und teils gefährliche Arbeit die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten Respekt für
ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung. Und wir kennen den
enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden für eine nachhaltige Umwelt.

+ bei jedem Wetter
+ arbeiten, außerhalb des
Gefahrenbereichs

Firmenzentrale
Lasco Heutechnik GmbH
Scherschham 14
A-5221 Lochen am See

SÄGEN

Drehbereich:
max. axiale Last:
Optimale Literleistung:
Gewicht:
max. Arbeitsdruck:
Drehmoment bei
250 bar:

CPR 9

CPR 15

LASCO Drehkranz 535

LSG1300

LASCO Drehkranz 700

endlos

endlos

endlos

endlos

15 to. / 150 kn

20,6 to. / 206 kN

22,4 to. / 224kN

35 l/min

max. 100 l/min

max. 100 l/min

91 kg

167 kg

176 kg

311 kg

250 bar

250 bar

300 bar

300 bar

3000 Nm

4500 Nm

5000 Nm

5000 Nm

Stein- u.
Mehrzweckgreifer

Drehbereich:
max. axiale Last:
Optimale Literleistung:

+ lange Lebensdauer durch
Verwendung von hochfestem Stahl

Gewicht:
max. Arbeitsdruck:
Drehmoment bei
250 bar:

+ wechselbare Baggerzähne
aus Hardox 500
+ 3 Steuerkreise inkl. Löffelstielzylinder werden benötigt

LSG1800

LASCO Drehkranz 700

endlos

endlos

endlos

15 to. / 150 kn

20,6 to. / 206 kN

22,4 to. / 224kN

35 l/min

max. 100 l/min

max. 100 l/min

30l/min
91 kg

167 kg

176 kg

Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie minimiert
den Verschleiß.

Heiztechnik

Durch den geringen Abstand von Triscorp und
Baumstamm reduzieren sich die Hebelkräfte.

50mm Sicherheitsabstand theoretisch
vom Stamm zur Spalterspitze.

Typisches Einsatzgewicht

Gewicht

Hydraulik

ab 5,5 to - 15 to

395 kg

1x doppelwirkender 22 L Anschluss
1x elektronisches Umschaltventil (12 Volt)

Roli 10.0 K
max. 300 cm

Holzdurchmesser

max. 100 cm 110 cm

Spaltkegel

28 cm

Type

Harvestersäge

Type

LA1200HZ

Leistung

bis 14,4 kW
bei 50,4 l/min

Öffnungsweite

1200 mm

Schnittgeschwindigkeit

20,5 m/sec

Zangschließkraft
bei 200 bar
Zylinderausschubkraft bei
200 bar

11,6 kN

100,5 kN

MZG20_BS+g

MZG20_BS+k

MZG06_B+s/_B-s

311 kg

250 bar

250 bar

300 bar

300 bar

3000 Nm

4500 Nm

5000 Nm

5000 Nm

MZG06_BS

MZG12_B

MZG12_BS

MZG20_L+k

MZG20_L+g

MZG12_G

MZG12_L

MZG20_G+k

MZG20_G+g

+ wechselbare und drehbare
Schürfleiste aus verschleißfestem Hardox 500
+ Baggerzähne wechselbar
+ ausgefeilte Gleichlaufkinematik
+ 3 Steuerkreise inkl. Löffelstielzylinder werden benötigt

Stein- u.
Mehrzweckgreifer

+ mit CPR Rotator oder
Drehkranz (MZG20)

MZG06_G

MZG06_L

MZG20_B

+ gut geschütztes Innenleben um Beschädigungen
ab Zylindern und Schläuchen zu vermeiden
+ hohe Lebensdauer durch
Verwendung von hochfestem Stahl

Prospekt 2019 / Auflage 1
Änderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.

Öffnungsweite
[mm]

Gewicht [kg]

Zangenschließkraft [kN] bei
Betriebsdruck

Betriebsdruck
[bar] (öffnen
schließen)

Betriebsdruck
[bar] (drehen)

LSG1300

4-5

1238

267

47,67

250

250

LSG1500

6-8

1500

359

45,27

250

250

5000

LASCO Drehkranz 535

170 - 200 bar

Extrem stabile und verwindungsfreie Bauweise // Greiferschalen aus Hardox // Optimaler Zylinderschutz

+ mechanische Anschläge anstatt Anschlag auf Zylinder

Prospekt 2019 / Auflage 1
Änderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.

Type

LASCO Heutechnik GmbH
Produktion | Schauraum | Vertrieb
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Fax: +43 (0)7684 / 21666-4
E-Mail: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com

CPR 15

max. Hydraulikdruck

LASCO
MEHRZWECKGREIFER

endlos

+ mit CPR Rotator oder Drehkranz (LSG 1800/2300)

4500

Firmenzentrale
Lasco Heutechnik GmbH
Scherschham 14
A-5221 Lochen am See

Forsttechnik
Trocknungstechnik
TECHNOLOGY
FOR HEROES. Heutechnik

9t. / 90 kn

LSG2300

4500

Rotator
Moment [Nm]

5000

CPR 9

Ölmenge
30 - 150 l/min

Holzlänge für
Spaltvorgang

VORTEILE:

Type

+ sehr hohe Schließkraft
+ Halten in jeder Position
aufgrund des integrierten
Lasthalteventils

Technische Daten:

Type

LASCO Heutechnik GmbH
Produktion | Schauraum | Vertrieb
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Fax: +43 (0)7684 / 21666-4
E-Mail: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com

LSG1500

+ Hantieren von unförmigen
Gesteinen durch zwei getrennte Zylinder möglich

1000

Einfaches Ablängen von
Meterholz ohne messen.
1329

Herbert Oitner

LASCO
ROTATOREN

Extrem stabile und verwindungsfreie Bauweise // Greiffinger aus Hardox //
Optimaler Zylinderschutz

9t. / 90 kn
30l/min

Firmenzentrale
Lasco Heutechnik GmbH
Scherschham 14
A-5221 Lochen am See

LASCO
STEINGREIFER
VORTEILE:

Type

HEBEN

TECHNOLOGY FOR HEROES.

LASCO
ROTATOREN

//

SPALTEN

Kraftfluss in einer Flucht. Gleichmäßige Beanspruchung am Baggerarm minimiert den
Verschleiß.

Werner Landrichinger

Prospekt 2019 / Auflage 1
Änderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.

LASCO Heutechnik GmbH
Produktion | Schauraum | Vertrieb
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Fax: +43 (0)7684 / 21666-4
E-Mail: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com

1000

Triscorp S
Johannes Landrichinger

+ ein Gerät, 3 Funktionen

ca.600mm

LASCO – Technology for Heroes

Prospekt 2019 / Auflage 1
Änderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.

EN

1120.62

Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen voran
und legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle. Denn wir sind
davon überzeugt, dass echte Innovationen und Ideen dort entstehen,
wo sie gebraucht werden – in der Praxis.

+ mühelos und bequem Holz
machen

LSG1800
LSG2300

TECHNOLOGY FOR HEROES.

Dienstgewicht
[t]

9-16
17-25

1820
2316

987
1048

71,7
86,73

250
250

Rotator

Rotator
Moment [Nm]

CPR15

4500

CPR15

4500

250

Lasco Drehkranz 535

5000

250

Lasco Drehkranz 700

Type

MZG06_B+s
MZG06_B-s

5000

Firmenzentrale
Lasco Heutechnik GmbH
Scherschham 14
A-5221 Lochen am See

LASCO Heutechnik GmbH
Produktion | Schauraum | Vertrieb
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Fax: +43 (0)7684 / 21666-4
E-Mail: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com

Dienstgewicht [t]
4-7

Betriebsdruck [bar]
(öffnen
schließen)

Betriebsdruck [bar]
(drehen)

Type

DienstÖffnungsgewicht [t] weite [mm]

Schaufelbreite
[mm]

Gewicht
[kg]

600

529

Zangenschließ- Betriebsdruck
kraft [kN] bei
[bar] (öffnen
Betriebsdruck
schließen)

Betriebsdruck [bar]
(drehen)

Schaufelbreite [mm]

1338

450

1338

450

283

3000

MZG12_BS

8-12

2020

832

535

26,7

300

250

470

244

15,2

250

250

CPR9

3000

MZG12_G

8-12

2020

832

639

26,7

300

250

470

253

15,2

250

250

CPR9

3000

242

15,2

250

250

CPR9

3000

4-7

1358

4-7

1357

MZG06_L

4-7

1357

470

Legende:
L: Lochblechschaufel
B: Baggerschaufel

Zangenschließkraft
[kN] bei Betriebsdruck

Öffnungsweite [mm]

4-7

MZG06_BS
MZG06_G

Gewicht [kg]

325

15,2
15,2

250
250

250
250

Zusätze:

BS: Schaufel halboffenFOR HEROES.
+g: große Variante
TECHNOLOGY
G: Gitterschaufel
+k: kleine Variante

LASCO 18 | 18

+'s': mit Seitenblech
-'s': ohne Seitenblech

Rotator

CPR9
CPR9

Drehmoment
[Nm]
3000

MZG12_B

MZG12_L

8-12

8-12

2020

2020

832

520

26,7

26,7

CPR 9

endlos

10 t. / 100 kN

Optimale Literleistung:

Auf über 18.000m2 Produktions- und Lagerfläche entstehen technisch ausgereifte Geräte, die durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und
Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.

VORTEILE:

CPR 5

endlos

max. axiale Last:

20 l/min

Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie ermöglicht ein verschleißreduziertes
schonendes Arbeiten für die Trägermaschine. Gleichzeitig sind die
Verwindungskräfte so klein wie möglich.

Triscorp S

FHR 16 FD1

endlos

5,5 t. / 45 kN

30 l/min

Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb
in Österreich hochwertige Maschinen. Mit einem Ziel: der Arbeitserleichterung für unsere Kunden in aller Welt.

Mit Triscorp S ist es möglich mühelos Brennholz zu produzieren und das bequem vom Bagger. In der Führerkabine ist die Arbeit nicht nur mühelos, sondern
auch komfortabel.

Drehbereich:

FHR 10 FD2

endlos

5,5 t. / 55 kN

20 l/min

Maschinenschonendes Arbeiten

Eins, Zwei,
Triscorp

Type

endlos

4,5 t. / 45 kN

20 l/min

127

1800

295

FHR 5.500 F6

endlos

3,0 to. / 30 kN

Optimale Literleistung:
Gewicht:

Öffnungsweite [mm]
Extra starke Ausführung
für hohe Belastung

TECHNOLOGY FOR HEROES.

FHR 4.500 RF

endlos

max. axiale Last:

300

300

250

250

Rotator
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535

Drehmoment
[Nm]
4500/5000
4500/5000
4500/5000
4500/5000

Type
MZG20_B
MZG20_BS+g

Schaufelbreite
[mm]

Gewicht
[kg]

2120

700

684

2245

1020

656

DienstÖffnungsgewicht [t] weite [mm]
13-20
13-20

Zangenschließkraft [kN] bei
Betriebsdruck
46,2
46,2

Betriebsdruck (öffnen
schließen)
300
300

Betriebsdruck
(drehen)
250
250

MZG20_BS+k

13-20

2245

700

757

46,2

300

250

MZG20_L+k

13-20

2245

700

638

46,2

300

250

MZG20_L+g

13-20

2245

1020

730

46,2

300

250

MZG20_G+k

13-20

2245

700

706

46,2

300

250

MZG20_G+g

13-20

2245

1020

876

46,2

300

250

Rotator
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535
CPR15/Lasco
Drehkranz 535

Drehmoment
[Nm]
4500/5000
4500/5000
4500/5000
4500/5000
4500/5000
4500/5000
4500/5000

64 kg

65 kg

45 kg

86 kg

Befestigung:

Lochkreis Ø 173 mm
Bohrung 6 x Ø 17 mm

Lochkreis Ø 173 mm
Bohrung 6 x Ø 17 mm

Lochkreis Ø 198 mm
Bohrung 4 x Ø 17 mm

Lochkreis Ø 270 mm
Bohrung 8 x Ø 17 mm

max. Arbeitsdruck:

Gewicht:

250 bar

250 bar

250 bar

250 bar

2800 Nm

3400 Nm

1350 Nm

3000 Nm

Drehmoment bei
250 bar:

Firmenzentrale
Lasco Heutechnik GmbH
Scherschham 14
A-5221 Lochen am See
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