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Die Kunst des Tragens
Sie können alles tragen. Alles außer Standard.

Für SH Anbaugeräte GmbH aus Me-
schede beginnen die schöpferischen 
Kräfte, wo die Standards anderer auf-
hören. Aus Speziallösungen entwickel-
te sich der Erfolg von SH. Losgröße 

„EINS“- die Kernkompetenz von SH. 

Das bundesweit tätige Unternehmen 
Bolz Entsorgung GmbH suchte Mitte 
2019 zur Erneuerung des Fuhrparks 
nach einem Partner zum Umrüsten der 
Stapler-Flotte. Bolz kannte die hoch-
wertigen SH-Produkte aus früherer Zu-
sammenarbeit. Für Bolz sollten mit ei-
nem Dreh 4 - 5 Mülltonnen durch eine 
180° Rotation über Kopf entleert wer-
den. Dazu benötigt es eine Greif-Dreh-
einrichtung, welche die Tonnen hyd-
raulisch klemmen. Die Mülltonnen-
kammerung und das Rotieren waren 
die größten Herausforderungen. 

Auf die Frage, warum man gerade für SH 
entschieden hat, meinte der Technische 
Leiter, Herr Pickströer: „Unsere örtlichen 
Gegebenheiten erfordern enorme techni-
sche Höchstleistungen von Mensch und 
Maschine.  Auf dem unebenen Gelände 
wird das Material arg beansprucht. Hier 
zahlt sich eine besonders hohe Maschi-
nenqualität aus. SH liefert langlebige Ge-
räte, wodurch sich Wartung & Reparatur 
reduzieren. Zusätzlich sichert SH uns eine 
schnelle Ersatzteilabwicklung zu. Im Stör-
fall ist das für uns eine ausschlaggebende 
Lieferantenleistung. Denn Wartezeit ver-
schwendet wertvolle Ressourcen. Das 
können wir uns nicht leisten.“ Bolz war 
nach Auslieferung im November nicht nur 
zufrieden, sondern begeistert. 

SH Anbaugeräte GmbH erarbeitet vor al-
lem gern Sonderlösungen. Die Kunden 

stellen unterschiedlichste Anforderungen 
an Anbaugeräte. Jeder Bedarf ist anders 
und erfordert gesonderte technische Lö-
sungen. SH liefert seinen Kunden gerade 
bei speziellen Aufgabenstellungen die 
passenden Ideen mit der nötigen Leiden-
schaft fürs Detail: individuell und den-
noch kostenbewusst. Die Anbaugeräte 
sollen innovativ-technisch ausgereift und 
natürlich verlässlich sein.

Bolz ist ein mittelständisches Unterneh-
men, welches sich bundesweit auf die 
Entsorgung von organischen Abfällen 
spezialisiert hat. Diese entsorgt das Un-
ternehmen in den verschiedensten Grö-
ßen für die unterschiedlichsten Kunden 
aus der Lebensmittelindustrie, dem Ein-
zelhandel oder aus dem Gastronomiebe-
reich. 
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