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Mit unseren Baufahrzeugen 
arbeiten Sie nicht nur effizient, 
sondern auch komfortabel.
Unsere Minibagger & Radlader 

bieten nicht nur Funktionalität, 
sondern auch Komfort durch u.a. 
den gefederten Fahrersitz, die 
Kabine mit Heizung und das Ra-

dio mit USB-Anschluss.

Lieferung bis 50 km Umkreis ab 
Telgte möglich. 

MINIBAGGER 1,9T
HYUNDAI R18-9 JCB 403 WACKER NEUSON WL54

RADLADER 2,5T

WIR BIETEN FOLGENDE FAHRZEUGE ZUR VERMIETUNG AN

RADLADER 5,8T

• Das Löffelpaket beinhaltet:
       -Schnellwechsler
         -Grabenlöffel 1000mm (85l)
        -Tieflöffel 400mm (49l)
       -Tieflöffel 300mm (34l)
• Maße:
       -Gesamtlänge: 3840 mm 
       (bei ausgefahrenem Ausleger)

       -Gesamthöhe: 2300 mm
     -Gesamtbreite: 980 – 1250 mm 
          (Unterwagen verstellbar)

      -Einsatzgewicht: 1995 kg

• Das Radladerpaket beinhaltet:
       -eine Palettengabel 
       -eine 0,5m³ Erdschaufel
• Verbaute Breitreifen
• Fast überall einsetzbar 
• Hubkraft von 1,4 t

• Das Radladerpaket beinhaltet:                   
     -eine Palettengabel bis 2,5 t
     -eine 1m³ Erdschaufel
• Verbaute Breitreifen (16.0/70-20)
• seine Größe ermöglicht es      
   LKW Sattelzüge zu beladen

Tagesmiete:  85,00 € 
 (101,15 € inkl. MwSt.) 
Fr. - Mo.:  285,00 € 
 (339,15 € inkl. MwSt.)

1 Woche:  390,00 €  
 (464,10 € inkl. MwSt.)

1 Monat:  950,00 €  (1.130,50 € inkl. MwSt.)

Kaution: 200,00 € 
(wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe wieder erstattet)

Tagesmiete:  105,00 € 
 (124,95 € inkl. MwSt.) 

Fr. - Mo.:  250,00 € 
 (297,50 € inkl. MwSt.)

1 Woche:  440,00 €
  (523,60 € inkl. MwSt.)

1 Monat:  1090,00 € 
 (1.297,10 € inkl. MwSt.)

Kaution: 250,00 € 
(wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe wieder erstattet)

Tagesmiete:  149,00 € 
 (177,31 € inkl. MwSt.) 

Fr. - Mo.:  349,00 € 
 (415,31 € inkl. MwSt.)

1 Woche:  590,00 € 
 (702,10 € inkl. MwSt.)

1 Monat:   1590,00 € 
 (1.892,10 € inkl. MwSt.)

Kaution: 500,00 € 
(wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe wieder erstattet)

PREISE PREISE PREISE

ALLE BAUFAHRZEUGE inkl. MASCHINENBRUCHVERSICHERUNG


