Rückblick IFAT ENTSORGA 2012

Messe der Superlqtive
Bereits im VorFeld der IFAT ENTSORGA 2012 wurden Rekord: Sö mtliche Messeho llen wo ren o usge-
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bucht. Die Anzo h I der o usstellenden
bonde wor so hoch wie nie zuvorl
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mochte die IFAT ENTSORGA ihrem Nomen ols Weltleitmesse für Wosser-, Abwosser-, Abfoll- und Rohstoffwirtschoft olle
Ehre: So woren dieses iohr weitous mehr ouslöndische Besucher ols iemols zuvor gekommen. Neben dem europöischen
Auslo nd wo ren o uch o lle o nderen Kontinente bedeutso m vertrete
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Viel Anklong fonden ouch die Fohrwogensysteffie, zum einen
in Verbindung mit dem ComMobile@ Profi 3, zum onderen
ols Foh rzeugeinbou in zwei verschiedenen Vorionien. Viele
Besucher zeigten sich sichtlich beeindruckt, wie leicht der
Fohrwogen a) bedienen wor. Die outomotische Einstellung
des Hubormes ouf Rohrmitte und dos problemlose Üb"rwinden von Hindernissen mit dem Fohrwogen stießen ouf großen
Zuspruch.

B.geisterl woren ouch viele Besucher von der einfochen Mög-

lichkeit, den

Foh rzeugeinbou selbst durchzufuhren, onstott
dofur ein Unternehmen beouftrogen zu müssen. Die Flexibilitöt der möglichen Einbouvorionten - Bedienung des Fohrwogens ous dem Fohrzeuginneren oder om Heck des Fohrzeugs
wurde ebenfolls sehr positiv oufgenommen. So ouch die
Bedienung mittels con3D@ ols Studio-Version. Viele Kunden
ken nen sich m it der Softwo re co n3 D@ schon bestens
müssen doher die Softwore nicht neu erlernen.
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Rückblickend hoben sich ouf der IFAT ENTSORGA 2012 viele
neue Kontokte fur die Kummerl GmbH erschlossen. Am Ende
eines Gespröches oder einer Vortuhrung woren die Besucher
deutlich beeindruckt. Von der Vielfolt der Produkte, dem mod u lo ren Auf bo u der lnspektionssysteffie, dem Preis- Leistu ngsVerhöltnis und der ousgeklugelten, proxisnohen Ausführung
der Geröte.

Ein derort breit gefocherles Publikum verfügt notürlich über
die unterschiedlichsten Interessen. Auslöndische Besucher ouf
dem Messestond der Kummert GmbH richteten ihre Aufmerksomkeit ouf die gesomte Produktpolette. lm Fokus der deutschen Besucher und Bestondskunden stonden vorrongig die
Neueru ngen. Vieles hotte
IFAT ENTSORGA

sich bei

Ku m

Dos Teom der Kummert GmbH bedonkt sich bei ollen Besuchern, die zu einer obwechslungsreichen und ertohrungsvollen
Messewoche beigetrogen hoben. Großer Donk geht weiterhin
on die Umwelttechnik Hoffmonn GmbH fur ihre wiederholte
totkröftige U nterstützu ng o uf dem Ku m mert-Messesto nd
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Neben einem verbesserfen CompoctPlus, dos nun einen Akku
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Kummert GmbH

B o )-97447

und eine Videooufnohmefunktion enthölt, wurde ein neues
Updote fur die Softwore con3D@ vorgestellt. Dieses Updote
ho lt viele Fu n ktionserweiteru ngen sowie eine ü bero rbeitete

Albert-Einstein-Str.

und doher noch verstöndlichere BenutzeroberFloche bereit.

E-Moil: info@kummert.de

Gerolzhofen
Telefon: -r49 (0) 9382/97270
Telefox: *49 (0) 9382/9727900
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