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Drei auf einen Streich
Arning Bauunternehmung GmbH stockt Maschinenpark auf

 Kiesel Nord    

Shopping auf der bauma
Hagedorn GmbH kauft ersten Hitachi-Radlader

Die erste Hitachi-Baumaschine war es nicht, die Thomas 
Hagedorn und seine Frau Barbara auf der bauma 2013 
bei Kiesel kauften - der erste Radlader allerdings schon. 
Bereits seit mehreren Jahren sind Hitachi-Bagger eine 

Es begann mit dem Wunsch nach einem Mobilbagger 
und endete mit dem Kauf dreier Maschinen. Auf der Auf-
tragsbestätigung der Arning Bauunternehmung GmbH in 
Steinfurt fanden sich neben dem Mobilbagger ZX170W-3 
noch die Raupenbagger ZX210LC-5 und ZX250LCN-5. 

feste Größe im Maschinenpark des Gütersloher Spezialis-
ten für Abbruch, Sanierung, Entsorgung und Erdbau. Die 
Radlader wurden bisher allerdings ausschließlich von ei-
nem anderen Hersteller bezogen. Das sollte sich auf der 
letztjährigen bauma ändern.

Thomas Hagedorn war auf der Suche nach einer Ma-
schine, die vor allem im Erdbau eingesetzt werden sollte. 
Auf dem Kiesel-Stand ließ er sich von Uwe Stratmann,  
Vertriebsleiter der Kiesel Nord GmbH, ausführlich be-
raten. Was den Unternehmer letztlich vom Hitachi 
ZW220-5 überzeugte waren die hohe Produktivität und 
die starke Leistung des Radladers, gepaart mit einen ge-
ringem Verbrauch und einem vernünftigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

Auf Wunsch in gelb umlackiert und mit hydraulischem 
Schnellwechselsystem ausgestattet, kommt der ZW220-5 
mittlerweile bei der Hagedorn GmbH in erster Linie beim 
Logistikhallenbau zum Einsatz, wo er unter anderem 
mittels hydraulisch verstellbarer Palettengabel schwere 
Rohre innerhalb der Baustelle verfährt.   

Bereits seit mehr als fünf Jahren hatte sich Geschäfts-
führer Marc Willem Arning immer wieder für Hitachi-
Bagger interessiert, jedoch nie eine Maschine dieses 
Herstellers gekauft. Das änderte sich, als ihm zwei be-
freundete Bauunternehmer berichteten, wie zufrieden 
sie mit der Qualität und Leistung der Hitachi-Maschinen 
und dem Service von Kiesel sind.

Und plötzlich ging alles ganz schnell: Der Mobilbagger 
ZX170W-3 wurde von der Arning-Geschäftsführung und 
einem der Baumaschinenführer in Augenschein genom-
men. „Der Mobilbagger war so überzeugend, dass die 
Raupenbagger gar nicht mehr besichtigt wurden“, sagt 
Thomas Goldmeyer, Vertriebsmitarbeiter bei Kiesel Nord 
in Georgsmarienhütte. Normalerweise testen Neukun-
den die Maschinen über mehrere Tage oder entschei-
den sich sogar für eine mehrmonatige Testmiete. Bei 
Arning verließ man sich auf die guten Referenzen und 
ist hochzufrieden mit den drei „Neulingen“ im Maschi-
nenpark.   

Die Neuzugänge: ZX250LCN-5, ZX170W-3 und ZX210LC-5 

Vertriebsleiter Uwe Stratmann mit Thomas und Barbara Hagedorn sowie 
Geschäftsführer Toni Kiesel (v.l.n.r.)




