TECHNIK

Bandbreite: Bei Feige Forsttechnik gibt es Geräte für jeden Anspruch.
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ausstattung gehören beim Anhänger
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ein echter Naturbursche. Diese Eigen-
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kran mit vier Metern Reichweite und

Mitarbeiter den Familienbetrieb stem-

durchaus logisch. Seit einigen Jahren

der geniale hydraulische Vierradan-

men. Der Geräteeinsatz und Fuhrpark

setzt sich der Familienbetrieb im ständi-

trieb, der über direkten Radkontakt
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Verbindung mit einem ATV auseinan-

Zubehörteile, wie Greifer, Erdschaufel,
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Yamaha Kodiak 700 alle in Frage kom-

der Kodiak nicht über eine eigene

menden Anbaugeräte und Anhänger-

Fahrzeughydraulik verfügt, muss das

konstruktionen im harten Praxisalltag
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sich auf die jeweilige Länge des verwendeten Ladekrans. Wir erleben den
400 im Einsatz, der über eine zusätzliche hydraulische Teleskopverlängerung verfügt. Der Anhänger ist modular
aufgebaut. Das heißt, die GrundkonHebelwerk: Die hydraulische Steuereinheit
für den Hebekran ist imposant.
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struktion ist auch ohne den Ladekran
zu verwenden und durch weiteres

Einfach genial: Per Hydraulik senkt der gelbe
Ausleger den sich drehenden Stahlkorb auf
die Räder, die dadurch in Bewegung gesetzt
werden.
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„Im Wald geht nichts verloren“ – sagt man. Außer vielleicht der Handy-Empfang.
Aber wer braucht den schon, wenn man sich in der freien Natur mit dem ATV und
den bei Feige Forsttechnik erhältlichen Spielzeugen für Erwachsene vergnügen
kann? Neben dem hier ausführlich vorgestellten Rückewagen mit Ladekran hat
Firmenchef Wolfgang Feige noch eine ganze Reihe weiterer interessanter Geräte
für die Holzverarbeitung im Programm, wie zum Beispiel Holzspalt-Anhänger oder
Winch-Trailer des Herstellers Lancman, die wir Euch in einer der nächsten Quadwelt-Ausgaben in Aktion zeigen.

Im Einsatz: Der Rückewagen VAHVA JUSSI 400 in Kombination mit Ladekran ist ein professionelles Arbeitsgerät.

Kann zupacken: Der bis 75 cm weit öffnende Greifer ist für große Aufgaben gerüstet.

Expandiert: Die neue Lagerhalle von Feige Forsttechnik verdoppelt
die Kapazität.

Gepäckbrücke der Yamaha verträgt

bare Stützen. Die vielen Hebel sind

fach mit vorwärts geschoben wird. Wir

gute Investition, da die hohe Fertigungsqualität sich

sich ausgezeichnet mit dem Hydraulik-

zunächst verwirrend, die Bedienung

sind von der Leistungsfähigkeit des

langfristig bezahlt macht. Hobby-Gärtnern und anderen

aggregat vom japanischen Bruder Hon-

geht aber in wenigen Minuten in

Rückewagens in geübter Hand schon

Freizeit-Wald-und-Wiesen-Aktivisten könnte man aber eine

da, dessen 5,5 PS Motor die erforder-

Fleisch und Blut über. Die auf ca. drei

sehr beeindruckt. Wolfgang Feige lässt

Gemeinschafts-Anschaffung empfehlen. Da relativiert sich

liche Leistung klaglos aufbringt. Die

Meter Länge vorgesägten Stammteile

aber keinen Zweifel daran, dass die Ar-

der Anschaffungspreis im Verhältnis zum Spaß an der Arbeit

sogenannte

findet

haben einen Durchmesser von bis zu 40

beit mit dem ATV im Zusammenspiel

schon wieder. Mehr Information zum gesamten Produktsor-

ihren Platz auf der hinteren Gepäck-

Zentimetern. Die Teile bewegt man

mit dem Anhänger kein Problem

timent der Firma Feige gibt’s im Netz unter www.feige-

brücke der Kodiak, von wo aus der

auch zu zweit nicht mehr mit der Hand.

darstellt und auch durchaus einen

forsttechnik.de. Dort findet ihr auch den hauseigenen

Kontakt:

Ladekran sich sehr gut steuern lässt.

Umso erstaunter sind wir, als der bis zu

gewissen Spaßfaktor hat. Apropos

Youtube-Kanal (www.youtube.com/user/FeigeForsttechnik)

Feige Forsttechnik GmbH, Gewerbepark Alte Ziegelei,
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Brüderstraße 4 – 6, 51588 Nümbrecht, Tel. 02293/908950,
www.feige-forsttechnik.de
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den Anhänger in zwei Minuten bis an
die Kapazitätsgrenze von rund 1,1 Tonnen Nutzlast beladen. Das man auch
mit voll beladenem Anhänger keine
Angst haben muss, dass man im unwegsamen Gelände stecken bleibt,
zeigt eindrucksvoll die Demonstration
des optional erhältlichen hydraulischen
Allradantriebs. Über die Fahrzeughydraulik lassen sich zwei Korbkonstruktionen auf alle vier Räder absenken. Durch die Drehung der Körbe
werden gleichmäßig alle Räder des AnLocker vom Hocker: Die Bedienung geht einfach von der Hand.
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hängers angetrieben. Der Antrieb ist so
stark, das die Yamaha im Leerlauf ein-

Macher: Firmengründer Wolfgang Feige ist
mit Leib und Seele seinem Beruf verpflichtet.
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