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WERKSTATT

Entscheidend: Beratung, 
Planung, Qualität
Mit der J.A. Becker-Hebebühne las-
sen sich zwei Fahrzeuge voneinan-
der unabhängig anheben, wobei je-
der Stempel einzeln und kabellos 
mittels Funkfernbedienung ange-
steuert werden kann. „Spezialisiert, 
kompetent, zuverlässig und mit 
Handschlagqualität – das ist unser 
Partner Kastner für uns. Wir freuen 
uns auf eine weitere gute und kon-
struktive Zusammenarbeit und in-
novative Lösungen“, betont Firmen-
chef Ernst Derfeser.
Die neue Hebebühne wartet auch 
mit einigen Besonderheiten auf: Zu-
nächst einmal mit einer mechani-
schen Absturzsicherung, womit kein 
zusätzliches Abstützen des Fahrzeuges während der Reparatur von-
nöten ist. Zudem gibt es eine Rollenabdeckung zwischen den ver-
fahrbaren Hebeböcken, die von Lkw und anderen Fahrzeugen, zum 
Beispiel Stapler, befahren werden kann. ags 

Kastner lieferte neue Schwerlast- 
Hebebühne an Derfeser

Das Tiroler Familienunternehmen bietet seinen 
Kunden eine breite Produkt- und Dienstleistungs-
palette bestehend aus den Geschäftsfeldern 
Sand- und Schottergewinnung, Erzeugung von 

Transportbeton, Containerdienst, Recycling 
und Entsorgung, Deponiebewirtschaftung, 

Erdbau, Mietpark, Transporte und Kran-
arbeiten und feiert in diesem Jahr sein 

90-jähriges Bestehen. Bei einem 
Fuhrpark von rund 120 Lkw und 150 
Baumaschinen braucht es im Unter-

nehmen Spezialisten für die Wartung, 
Reparatur und Servicierung der Fahr-

zeuge – und vor allem das richtige Equip-
ment. In puncto Werkstattausrüstung ar-
beitet man bereits seit Jahrzehnten mit 
dem Spezialisten Kastner zusammen.
In einem in diesem Jahr modernisierten 
Werkstättengebäude in Vomperbach be-
findet sich seit Kurzem das neue Herz-
stück in der Betreuung des Derfeser-
Fuhrparks: eine hydraulische Fünf- 
Stempel-Hebebühne der Marke J.A. Be-
cker, die mit einer Hubkraft von 5 mal 
22 Tonnen und einer Hubhöhe von 
rund 1,90 Metern aufwartet. „Die neue 

Hebebühne ist optimal auf die Bedürfnisse des gemischten Derfe-
ser-Fuhrparks abgestimmt“, nennt Kastner-Gebietsleiter Hannes An-
newanter die Vorzüge der neuen Hebelösung.

Firmenchef Ernst Derfeser: 
„Spezialisiert, kompetent, 
zuverlässig und mit Hand-
schlagqualität – das ist un-
ser Partner Kastner für uns“ 
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Derfeser-Werkstattleiter Erwin Garzaner (l.)  und Kastner-Gebietsleiter 
Hannes Annewanter vor der neuen Fünf-Stempel-Hebebühne der Marke 
J.A. Becker

Erwin Garzaner vor dem  
Steuerungskasten: Jeder der 

fünf Stempel lässt sich  
individuell und kabellos via 

Funkfernbedienung ansteuern

Der Werkstättenausrüstungsspezialist Kastner  
aus Innsbruck betreut zahlreiche Kunden in ganz 
Österreich bereits seit Jahrzehnten mit maßge-
schneiderten Produkten und Dienstleistungen  
für den Werkstatteinsatz. Das ist auch bei der  
Derfeser GmbH aus Vomp in Tirol der Fall.


