
Das Hako-VorteilProgramm

Entspannt
mehr Sicherheit
genießen.



Wie gut sind Sie vorbereitet auf alles,
was passieren kann?

Maschinenwahl 
ist Partnerwahl!

Kunden- und Serviceorientierung

des Herstellers entscheiden mit

über die Leistungsmöglichkeiten

und den Arbeitserfolg des Käufers.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

kann unterschiedlichste Aufgaben

und Probleme lösen. 

Hier einige Beispiele:

Modernisieren!
Notwendig?

Nicht immer muss es ein ganz

neues Produkt sein. Aber mehr

Sicherheit schafft ein objektiver

Leistungsvergleich. 

Zum Beispiel durch eine kostenlose,

computergestützte Hako-Wirt-

schaftlichkeitsberechnung bei Ihnen

vor Ort.

Maschinenausfall!
Ersatzmaschine?

Und läuft und läuft und läuft. 

Und plötzlich nicht mehr. Horror-

vision bei genau festgelegten Kon-

traktarbeiten. Gut, wenn man dann

eine „Feuerwehr-Abmachung” hat

wie die „HakoMobilitätsgarantie”.

Wintereinbruch!
Voll einsatzbereit?

Sie kennen den Spruch. Der 

nächste Winter kommt bestimmt.

Fragt sich nur: Wann genau? Wer

durch Inspektion und Ersatz recht-

zeitig vorsorgt, nutzt bei Hako die

günstigen Vorsaison-Konditionen.

Neuer Auftrag!
Genug Maschinen?

Endlich ist die Zusage da, auch die

Unterschrift. Nur das Kapital wird

knapp für eine entsprechende

Flottenvergrößerung. 

Kein Problem, wenn Ihr Partner 

Hako heißt. Wir unterstützen Sie 

mit maßgeschneiderten Finanzie-

rungsalternativen. Denn wir bieten

Ihnen nicht nur Spitzentechnik. 

Wir sind auch darüber hinaus für 

Sie da. 

Mit Spitzenservice.

Ihre

Hako-Werke GmbH

Das Hako-Stammwerk:
Zentrale Hauptverwaltung
und größte Fertigungs-
stätte. Am Stadtrand 
von Bad Oldesloe in 
der Nähe von Hamburg.





Weltweit ein
Qualitätsbegriff.

Hako ist in über 60 Ländern der Erde

mit kompetenten Vertriebs- und

Servicepartnern vertreten.

Begonnen hat alles vor mehr als 60

Jahren im schönen Schleswig-Holstein,

wo sich noch heute die Zentrale befin-

det – in Bad Oldesloe, in der Nähe von

Hamburg. 

Vorab-Leistungsbeweise
vor Ort.

Maschinen sind keine spontane Greif-

ware, Maschinen sind Investitionen und

diese müssen gründlich vorbereitet und

genau überlegt werden. 

Hako hilft Ihnen dabei durch kostenlo-

se Vorführungen vor Ort. 

Damit Sie zum Beispiel auch selbst

den Test machen können. 

Ganz real.

Hako. Ihr kompetenter Partner 
für Sauberkeit mit Sicherheit.

In dieser Zeit ist die Marke Hako in

ganz Europa, Nord- und Südamerika,

dem Nahen und Fernen Osten sowie

Asien zu einem 

Begriff für

Sauberkeit 

mit Sicherheit 

geworden.

Wirtschaftlichkeits-
berechnungen kostenlos.

Hako will nicht, dass Sie die Katze im

Sack kaufen. Computergestützte

Wirtschaftlichkeitsberechnungen liefern

Ihnen vorab und objektbezogen die 

kompletten Lebensdauerkosten. 

So lässt sich für den jeweiligen

Anwendungsfall die jeweils günstigste

Maschine einschließlich der am besten

geeigneten Ausstattung finden. 

Mit den Kosten für die gesamte

Einsatzzeit. Und für Dienstleister auch 

mit der besseren Möglichkeit für eine 

realistischere Angebotsformulierung.



Spitzentechnik 
von Anfang an.

Hako-Maschinen unterliegen strengen

Qualitätsrichtlinien. Für eine optimale

Produktentwicklung und -verbesserung

setzen wir alle geeigneten technischen

Mittel und Innovationen ein. Dabei opti-

miert modernste 3D-CAD-Technik die

konstruktiven Alternativ- und

Selektionsmöglichkeiten.

Hako. Ihr kompetenter Partner 
für Sauberkeit mit Sicherheit.

Eigenes
Entwicklungszentrum.

Hako verfügt über umfassendes Know-

how. Schon seit Jahrzehnten erfolgt ein

permanenter Erfahrungsaustausch mit 

unseren Kunden. Hako Servicetechniker

arbeiten aktiv in den Hako-Entwick-

lungsteams mit. So können wir unsere

Produktentwicklungen und weitere

Qualitätsverbesserungen exakt nach 

den konkreten Bedürfnissen der Praxis

ausrichten. 

Zu Ihrem Vorteil.

Zertifizierte 
Produktion.

Als eines der ersten Unternehmen 

unserer Branche hat Hako ein

Qualitäts-Managementsystem einge-

führt und wurde nach DIN EN ISO

9001 zertifiziert. Damit ist gesichert,

dass unsere tägliche Arbeit eines ihrer

wichtigsten Ziele erreicht:

Kundenzufriedenheit. Denn Qualität

macht sich bezahlt – durch mehr

Leistung und Zuverlässigkeit sowie

lange Lebensdauer.



Hako. Ihr kompetenter Partner 
für Sauberkeit mit Sicherheit.

Ständiger Know-how-
Transfer.

Partnerschaft heißt für Hako nicht nur

ständige Serviceverbesserung durch

permanente Schulung der eigenen

Mitarbeiter aus Fertigung, Fachbe-

ratung und Kundendienst.

Wir geben unsere Erfahrung auch 

weiter und schulen Bedienungskräfte 

und Mechaniker unserer Kunden.

So können auch dort Leistung und

Dienstleistung durch unsere inzwischen

weltweite Markterfahrung immer besser

werden.

Immer 
ganz in Ihrer Nähe.

Der Name Hako ist schon seit Mitte der

50er Jahre des gerade vergangenen

Jahrhunderts ein Begriff für Qualitäts-

produkte zur Bodenreinigung und

Grundstückspflege. Hako ist heute einer

der weltweit führenden Hersteller von

Spitzentechnik für die Innen- und

Außenreinigung, die Anlagenpflege und

Transportlogistik.

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, 

unseren Kunden kompetente Fachbera-

tung, anwendergerechte und überlegene

Qualitätsprodukte von hohem Nutzen, 

eine breite Palette wichtiger Dienst-

leistungen sowie vorbildlichen Kunden-

dienst zu bieten. 

Dafür arbeitet ein großes Team zuverläs-

siger Mitarbeiter. Und für Sie im Service

sogar rund um die Uhr.

Erfolgreich seit 
Jahrzehnten.

Hako hat ein ausgesprochen dichtes

und leistungsstarkes Beratungs-,

Vertriebs- und Servicenetz.

Durch den mobilen Hako- Kunden-

dienst sind wir schnell und zuverlässig

bei Ihnen vor Ort.

Der Hako-Bereitschaftsdienst stellt bei

Bedarf die Einsatzfähigkeit Ihrer 

Maschinen Tag und Nacht sicher. Rund

um die Uhr. Mit computergestützten

Ersatzteillägern sorgen wir für die 

Sofortlieferung von Verschleißteilen. Ab

zentralem Werkslager sind alle Ersatz-

teile im „Nachtsprung” am nächsten

Morgen vor Ort.

Allein in Deutschland sind ständig über

100 Fahrzeuge und Spezialisten einge-

setzt, die rund um die Uhr mobil

erreichbar sind. 

Durch die Hako-Mobilitätsgarantie für

handgeführte Maschinen erhalten Sie

sogar eine Ausfallentschädigung, 

falls wir keine Ersatzmaschine stellen 

können.



Die Beschaffungsalternativen für
Investitionen nach Maß.

Kauf. Liquidität ab-
schöpfen, Abschreibungs-
möglichkeiten nutzen.
Kaufen oder nicht kaufen? Rund 70

Prozent der Industriebetriebe, die selbst

reinigen, kaufen ihre Maschinen.

Gebäudereinigungs-Unternehmen als

Dienstleister kaufen dagegen zu kaum

noch 30 Prozent.

Grundsätzlich gilt: Wer langfristig planen

kann, ins eigene Unternehmen inve-

stieren und steuerliche Abschreibungs-

möglichkeiten weitestgehend ausnutzen

will, der kauft. Besonders dann, wenn 

die Maschine häufiger bzw. pro Einsatz 

länger benutzt wird.

Miete. Überkapazitäten 
vermeiden, Bedarfs-
spitzen abfangen.
Speziell Dienstleister spüren: 

Auftragszeiten werden kürzer und

Auftragsvolumen kleiner.

Wer weniger Planungssicherheit hat 

und nicht zu viel Kapital binden will, 

wer plötzliche Zusatzaufträge wie z. B.

eine Bauabschlussreinigung ausführen

muss, dem stehen bei Hako interes-

sante Finanzierungsalternativen zur

Verfügung. Zum Beispiel Mieten, schon

für wenige Tage möglich.

Übrigens: Mietkosten sind als Betriebs-

kosten voll absetzbar. Und über das

Mieten können Sie auch eine für Sie

interessante Maschine unter Ihren spe- 

ziellen Praxisbedingungen gründlich 

vorab testen.

Wer nicht nur mieten, sondern auch 

das wirtschaftliche Eigentum am Miet-

gegenstand haben will, dem bietet 

Hako die Möglichkeit des Mietkaufs.

Mit Zahlung der letzten Mietkaufpreis-

rate geht dann auch das zivilrechtliche

Eigentum auf den Kunden über.

Interessant ist dies für den, der „seine

Maschine” nicht nur einsetzen, sondern

von Anfang an auch besitzen will.

Mietkauf. Mieten und 
dennoch Eigentum von
Anfang an.

Saison-Miete
Finanzieren, Mieten, Leasen oder

Mietkauf: das sind in der Regel die

Möglichkeiten der Kommunen, Städte

und Gemeinden, wenn es um die tech-

nische Ausstattung ihrer Bauhöfe geht.

Aber es gibt auch Alternativen. 

Z.B. die Saisonmiete.

Transparente Kosten im Sommer und

im Winter.

In der Zeit vom 1. November bis zum 

31. März können die verschiedenen

Winterdienstfahrzeuge angemietet wer-

den. Und dieses Finanzierungsmodell,

die Saisonmiete, kommt immer öfter

auch in der warmen Jahreszeit zum

Tragen. Für sieben bis neun Monate 

werden die Geräte dann entsprechend

umgerüstet und zu einem monatlichen

Festpreis weiter gemietet. 

Immer mehr Verantwortliche machen in

der warmen und kalten Jahreszeit von

der Möglichkeit Gebrauch, ihre mobilen

Investitionsgüter zu kalkulierbaren

Kosten zu mieten.  



Die Beschaffungsalternativen für
Investitionen nach Maß.

Operate Leasing. Noch
weniger Beschaffungs-
risiko, Rückgaberecht
schon nach 12 Monaten.
Als optimal auf Dienstleister abge-

stimmte Beschaffungsalternative bietet

Hako das „Operate Leasing”.

Heute werden Reinigungsaufträge oft

als Jahresverträge mit Verlängerungs-

option vergeben.

Beim „Operate Leasing” wird ein 36-

monatiger Leasingvertrag abgeschlos-

Kommunal-Miete. Haus-
haltsgerecht: Kurz- oder
Langzeitmiete.
Steuerausfälle, Etatkürzungen – kom-

munale Verwaltungen müssen Möglich-

keiten und Verpflichtungen zusammen-

bringen. 

Die weiter bestehende Notwendigkeit 

von Reinigungs-und Grundstücks-

pflegeaufgaben erfordert neue

Lösungen. Denn die fortschreitende

Überalterung des Maschinenparks führt

zu betriebswirtschaftlich nicht mehr

vertretbaren Instandhaltungskosten.

Hako hilft auch hier. Mit dem kommu-

nalen Hako-Mietkonzept.

Über eine Kurzzeitmiete, mit oder ohne

Fahrer, mit oder ohne Full-Service, 

können Ausfälle oder Spitzenbelast-

ungen aufgefangen werden.

Durch eine Langzeitmiete (6 bis 72

Monate) lassen sich Etatzyklen über-

brücken.

In beiden Fällen können die Miet-

Beträge aus dem Unterhaltshaushalt

bestritten werden.

Leasing wirkt liquiditätsfördernd und

ermöglicht eine schnellere Reaktion auf

Neuerungen am Markt. Investitionen 

können sofort realisiert werden, das 

Überalterungsrisiko wird gemindert – 

ein entscheidender wirtschaftlicher

Faktor und Wettbewerbsvorteil. Leasing

raten sind als Betriebsausgaben 

sofort abzugsfähig. Sie sind eine klare

Planungs- und Kostengrundlage und

damit eine sichere Kalkulationsbasis.

Da der Ertrag aus dem Einsatz in der

Regel höher ist als die Leasingrate, 

finanziert sich die Maschine aus den

von ihr erwirtschafteten Erträgen. 

Die Leasingraten sind erstmals bei

Nutzungsbeginn fällig. Hako verfügt

über eine langjährige Erfahrung in der

Leasing-Beratung und hat, besonders

für den Dienstleistungsbereich, diffe- 

renzierte Vertragsmöglichkeiten für

unterschiedlichste Anforderungen 

entwickelt.

Leasing. Nutzen ohne
Kapitalbindung und 
eigentumsabhängige
Steuern.

sen mit der Möglichkeit, sollte der

Reinigungsauftrag nicht verlängert 

werden, schon nach 12 Monaten aus 

dem Vertrag auszusteigen.

Ein guter Weg, das Risiko zu vermin-

dern und für den Wettbewerbsvorteil

auf neues, moderneres Equipment zu

setzen.



Opti-Hour. Nur zahlen
nach effektiven 
Betriebsstunden. Mit
oder ohne Full-Service.

Rental. Leasing mit noch
mehr Sicherheit durch
Full-Service. Auch mit
Mobilitätsgarantie.

Die Beschaffungsalternativen für
Investitionen nach Maß.

Top-Gebrauchte. 
Per Kauf, Miete oder
Leasing. Geprüft und mit
Garantie.
Muss es unbedingt eine neue Maschine

sein? Nicht immer.

Denken Sie z. B. an plötzliche Auftrags-

erweiterungen, kurzfristige Einsätze

oder die Sofortverstärkung Ihres

Maschinenparks durch ein typgleiches

Gerät.

Im Hako-Gebrauchtmaschinenzentrum

Hürth steht Ihnen ständig eine große

Auswahl an Maschinen unterschied-

licher Fabrikate und Leistungsklassen

aus Inzahlungnahmen unseres Neu-

maschinen-Verkaufs zur Verfügung.

Überprüft, wenn nötig überholt, nach

Tauglichkeitsgraden klassifiziert und mit 

Garantie. Eine gute Möglichkeit, Ihr

Kapital zu schonen und gleichzeitig Ihre

Einsatzmöglichkeiten zu verbessern.

Ein regelrechtes Komplett-Paket ist das

Hako-Angebot „Rental”. Hierbei handelt

es sich um eine  Kombination von

Leasing mit Full-Service.

Damit erreichen Sie folgende Vorteile:

Sicherstellung der ständigen Einsatz-

bereitschaft über eine vereinbarte Lauf-

zeit als steuermindernde Betriebs-

ausgabe.

Sie arbeiten mit Neugeräten und brau-

chen sich um die Vermarktung von

Altgeräten, Kosten für Reparaturen,

Wartung, UVV-Prüfung und Ersatzteil-

beschaffung sowie das Risiko eines

Geräteausfalls nicht mehr zu kümmern.

Verlockend? Informieren Sie sich näher.

Und wenn Sie Dienstleister sind, dürfte

für Sie die Hako-Mobilitätsgarantie

zusätzlich interessant sein.

Sie können Ihre Kosten mit dem Hako-

Angebot „Opti-Hour” auch leistungsab-

hängig machen. Da zahlen Sie nur dann,

wenn die Maschine für Sie arbeitet.

Natürlich müssen dabei gewisse Min-

dest-Einsatzzeiten erreicht werden und

es gilt nur für bestimmte Maschinen-

größen. 

Informieren Sie sich umfassend, 

es lohnt sich.



Unsere After-Sales-Angebote für 
mehr Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.

Garantieverlängerungen.
Bis zu 36 Monate mehr
Sicherheit mit dem Hako-
Maschinen-Schutzbrief.

Selbst bei Spitzentechnik lässt sich ein

„Restrisiko” für den Käufer nicht gänz-

lich ausschließen. Wer dieses Risiko 

vermeiden will,schließt bei Hako einen

Maschinen-Schutzbrief für 6,12 oder 24

Monate im Anschluss an die Gewähr-

leistungsfrist ab. Diese Leistung ist 

auch für Gebrauchtmaschinen möglich.

Full-Service. Permanente
Einsatzbereitschaft 
zu garantierten Lebens-
dauerkosten.
Besonders Dienstleister sind auf die 

permanente Einsatzbereitschaft ihrer

Maschinen angewiesen.

Hako-Full-Service garantiert Ihnen die

umgehende Behebung von Störungen

einschließlich aller Nebenaufwendungen

wie Fahrtzeiten und Kilometerkosten.

Über die regelmäßige Wartung entspre-

chend den geleisteten Betriebsstunden

hinaus, leisten wir natürlich die für Ihre

Maschine zutreffenden, gesetzlich vor-

geschriebenen Sicherheitsprüfungen. 

Rund-um-die-Uhr-Service.
Erreichbarkeit für den
„Fall der Fälle”, „Nacht-
sprung” für Ersatzteile. 

Das ausgesprochen dichte und leistungs-

starke Hako-Kundendienstnetz stützt

sich auf Vertriebs- und Servicepartner in

ganz Deutschland.

Mit Bereitschaftsdienst rund um die Uhr

und Schnell-Lieferung auch über Nacht. 

Es gilt: Was bis 15.30 Uhr bestellt ist, 

ist in der Regel am nächsten Arbeitstag

vor Ort.



Mobilitätsgarantie. 
Die absolute Einsatz-
Sicherheit für hand-
geführte Maschinen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Dienst-

leister und haben einen wichtigen

Kontrakt. Mit festen Zeiten, an die Sie

und Ihre Mitarbeiter gebunden sind.

Und dann streikt eine Maschine.

Als Hako-Kunde haben Sie mit einem

Full-Service-Vertrag schon mal gut vor-

gebaut. 

Ganz auf der sicheren Seite sind Sie

dabei aber mit der darin eingeschlos-

senen Mobilitätsgarantie.

Denn sollte innerhalb von 24 Stunden

keine Reparatur möglich sein und auch

keine Ersatzmaschine gestellt werden

können, so erhalten Sie von Hako eine

Ausfallentschädigung.

PRO-RATA-Batterie-
garantie. Nach Laufzeit
gestaffelte Erstattung 
des Anschaffungswertes.

Maschinenbruchver-
sicherung. Maschinen-
schutz im Rahmen von
Leasingverträgen.
Hako-Maschinen sind robust und auch

für besondere Belastbarkeit konstruiert.

Wenn es aber doch mal eine Beschä-

digung gibt – kein Problem, wenn schon

beim Abschluss des Leasingvertrages

eine Maschinenbruchversicherung mit

abgeschlossen wurde.

Auch der Kostenfaktor Batterie darf 

bei einem Ausfall nicht zum Problem 

werden. Bei Hako wird Ihnen der 

Anschaffungswert erstattet – im ersten 

Jahr zu 100 Prozent, anschließend 

prozentual degressiv bis zu 24 bzw. 

36 Monaten.

Ausbildung
für die qualifizierte und
wirtschaftlichere
Maschinenführung.
Niedrigere Kosten sind, besonders bei

Dienstleistern, konkrete Wettbewerbs-

vorteile, die auch ein Ergebnis der wirt-

schaftlicheren Bedienung der

Maschinen sind.

Bei Hako können auch langjährige und

routinierte Fahrer in 1-tägigen Schu-

lungskursen ihre Fähigkeiten optimieren.

Diese Schulungen werden von Hako

regional und für jeweils kleine Gruppen

angeboten. 

Der Lehrinhalt richtet sich nach VDMA-

Empfehlungen und die Teilnahme wird

mit einem Zertifikat bestätigt.

Unsere After-Sales-Angebote für 
mehr Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.



Unsere After-Sales-Angebote für 
mehr Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.

UVV-Treibgas-Prüfungen,
VDE-Prüfungen lt. Vor-
schriften der Berufsge-
genossenschaft.
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 

einer Geschwindigkeit von mehr als

8 km/h müssen mindestens einmal 

pro Jahr von einem lt. Vorschrift 

„Sachkundigen” geprüft werden.

Der dafür autorisierte Hako-Service 

bietet Ihnen auch diese professionellen

Prüfdienste.

Lebensdauerabrechnung.
Die Abrechnung, bei 
der die Kosten zusätzlich
analysiert werden.

Hako-Wirtschaftlichkeitsberechnungen

verschaffen Ihnen die Möglichkeit der

differenzierten und verlässlich projizier-

baren Kostenbeurteilung.

Für die exakte Berechnung werden die

objekt- sowie die maschinenabhängigen

Daten eingegeben. Mit den Reinigungs-

flächen und der Nutzungsdauer werden

die fixen Kosten und die variablen

Kosten ermittelt, wobei auch die jeweili-

gen Personal- und Personalneben-

kosten des Anwenders eingerechnet

werden. 

So ergeben sich die Gesamtkosten,

bezogen auf die Fläche und auf die

Laufzeit, und damit auch eine verläss-

liche Basis für Nach- bzw. Folge-

Kalkulationen.

Fleet-Management.
Wo auch immer Ihre
Maschinen arbeiten – 
Hako erfasst alles für Sie
und Sie erhalten nur eine
einzige Abrechnung.
Mit Programmen wie zum Beispiel dem

„Hako-Fleet-Manager” ist es natürlich

auch möglich, die Kosten für ganze

Maschinenflotten wesentlich rationeller

und erheblich übersichtlicher zu erfas-

sen, besonders interessant für

Dienstleister.

Als Kunde von Hako können Sie sich

von uns pro Abrechnungszeitraum eine

einzige Gesamterfassung liefern lassen.

Ihre Maschinen arbeiten z.B. in ver-

schiedenen, lokal voneinander entfern-

ten Objekten eines Auftraggebers? 

Sie erhalten für alle zusammen eine 

einzige Gesamtkostenrechnung zur

Weiterberechnung.

Mit Hako haben Sie für jeden Praxis-

Fall den richtigen Partner an Ihrer Seite.

Hako-Fleet-Management



Das Hako Fleetmanagement:
Mehr Einsatzsupport

Planen.

Planen – Auswahl und Einsatz von

Reinigungsmaschinen objektbezogen.

Verwalten – Maschinenverwaltung nach

Standorten in 3 Varianten.

Steuern – Bewertung und Einsatz der

Reinigungsmaschinen über den jeder-

zeit verfügbaren Hako-Maschinenpass

mit Informationen wie 

– tatsächliche Nutzung der Maschine 

(wirtschaftlicher Einsatz)

– Zustand der Maschine

– aktueller kalkulatorischer Restwert

Ihre Vorteile:

– Optimale Einsatzsteuerung

– Optimale Maschinennutzung

– Optimale Werterhaltung

Verwalten, Steuern.

Sie haben die Wahl:

Standard

� � �

Verwaltung nach Standorten

Professional

� � �

Verwaltung nach Standorten, Kosten- 

und Wirtschaftlichkeitsauswertung 

1x jährlich, Berechnung von Reparaturen

und Sicherheitsprüfungen nach Aufwand.

Personal Edition/All-in-Paket

� � �

Verwaltung nach Standorten, individu-

elle Auswertung nach Kundenwunsch

(z.B. pro Quartal), Full-Service, bei

Objektverlust Maschineneinlagerung

inklusive Transportlogistik und

Maschinenpflege.

Nehmen Sie uns ganz konkret beim Wort.

Optimale Werterhaltung

– Ständige technische Überprüfung/ 

Instandsetzung im Rahmen des 

Full-Services.

– Bei Objektverlust oder Überkapa-

zitäten professionelles Handling*
und qualifizierte Einlagerung mit 

technischem Check und perma-

nenter Batteriepflege zur Sicherung 

der ständigen Verfügbarkeit 

(Mobilitätsgarantie).

* Qualifizierte Transportlogistik

– Abholung z. B. bei Objektverlust

– Anlieferung ab Lager zu

Neuobjekten

– Auf Anforderung z. B. bei 

Bedarfsspitzen

– Im Rahmen einer notwendigen 

Einsatzoptimierung

– Mit speziellen Fahrzeugen (bis zu 

38t) und geschultem Personal

Hako-Fleet-Management



Mehr Objekttransparenz,
mehr Wirtschaftlichkeit.

Erfassen, Kontrollieren,
Auswerten.

Erfassen – Objektzuordnung der

Reinigungsmaschinen mit Details wie

Zustand/Kostenstelle/kalkulatorische

Betriebsstunden pro Monat.

Kontrollieren – Kostenverfolgung

durch kontinuierliche maschinen- und

objektbezogene Datenerfassung und

Zeitreihenvergleiche.

Auswerten – Objektbezogene

Maschinen-Leistungsvergleiche und

Einsatzmaximierungen.

Ihre Vorteile:

– Optimale Kostenkontrolle

– Optimale Investitionsplanung

– Optimale Ergebnisprojektionen

Vergleichen, Kalkulieren,
Optimieren.

Vergleichen – Kontinuierliche Daten-

erfassung zur Erstellung von Zeitreihen

und Maschinen-Lebensläufen.

Kalkulieren – Investitions- und Einsatz-

planung von Reinigungsmaschinen auf

der Basis konkreter Maschinen- und

Objektdaten.

Optimieren – Korrekturen und Erlös-

Steigerungen durch die permanent

parallel laufende maschinenbezogene

Hako-Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Ihre Vorteile:

– Optimale Objektauswertung

– Optimale Objektvergleiche

– Optimale Objektplanungen

Hako-Fleet-Management



Der Name Hako ist schon seit Anfang 

der 50er Jahre ein Begriff für beson- 

ders leistungsfähige und langlebige

Qualitätsprodukte.

Heute ist Hako einer der weltweit füh-

renden Hersteller von Spitzentechnik 

für die Innenreinigung, die Außen- 

reinigung sowie die Anlagenpflege

und international auf allen wichtigen 

Märkten präsent.

Unsere Aussage Spitzentechnik für 

eine saubere und schönere Umwelt

dokumentiert, dass wir dem Thema

Umwelt bereits seit Jahren verpflichtet

sind, von der Ressourcenschonung 

bis zur Wertstoffnachhaltigkeit.

Jetzt machen wir dies noch deutlicher.

Informieren Sie sich über unsere

Leistungen und damit auch über Ihre

Vorteile.

Geschäftsleitung
Hako-Werke GmbH

Rundherum Natur. Bei Hako hat sich

der bewusste Umgang damit 

auf ganz natürliche Weise 

und ganz selbstverständ-

lich entwickelt.

Kein Wunder also, dass wir 

uns schon früh auch mit der Schonung

und dem Schutz der Umwelt befasst

haben und dass alle Planungen und

Realisationen mit daran ausgerichtet

wurden.

So hat Hako bereits 1994 den Umwelt-

preis der Kulturstiftung Stormarn für ein

vorbildliches Abfall-Vermeidungs- und

Entsorgungskonzept erhalten.

Und seit dem Jahr 2004 sind wir zer- 

tifiziert nach DIN EN ISO 14001 und

berechtigt, das EMAS-Zeichen der

Europäischen Union für die kontinuierli-

che Verbesserung der Umwelt-

leistung zu verwenden.

Bei Hako ist das bereits Erreichte 

immer nur die Basis für weitere Ver-

besserungen.

Diesem Ziel gelten beträchtliche finan-

zielle Investitionen, zum Beispiel in den

Bereich Produktentwicklung.

So können dank modernster Techno-

logie wie z.B. 3D-CAD alternative Kon-

struktionsideen, Einsatzüberlegungen

und Umweltlösungen detailliert entwik-

kelt und schon vorab miteinander ver-

glichen werden.

Alle Einzelkomponenten und die Ge-

samtmaschine werden später in spezi- 

ellen Prüfverfahren auf alle in der Praxis

anzutreffenden Bedingungen getestet.

Vor den Feldtests werden einzelne Bau-

gruppen auf Prüfständen harten Belast-

ungen unterzogen. Dazu gehören auch

Testläufe, bei denen im Zeitraffer ein

ganzes Maschinenleben simuliert wird.

Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.



Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.

Hako bietet Ihnen maßgeschneiderte 

Dosier- und Befüllsysteme, 

eine geschwindigkeitsab-

hängige Wassermengen-

regulierung und dazu das

TÜV-bestätigte Hako-

Aqua-Control-System.

Damit können Sie zuverlässig Fehldo-

sierungen ausschließen, zuviel Wasser-

einsatz vermeiden und bei der Flächen-

bearbeitung bis zu 50 % an Wasser und

Reinigungsmitteln einsparen.

Alle Arbeitswerte lassen sich durch eine 

eingebaute Memory-Funktion über nur

eine Taste und einfachen Fingerdruck

aktivieren.

So schafft Hako für die Umwelt konkrete

Verbesserungen. Und sorgt 

dafür, dass diese auch 

überall und jederzeit 

problemlos  eingesetzt 

werden können. 

Hako hat schon heute ein starkes 

EURO 4-Angebot.

Der Hako-Citymaster 2000 

und alle Multicar-Geräte-

träger und Transporter 

verfügen über Abgas-

Filtersysteme mit einer 

Partikelabscheidung von

über 90%.

Ihr Vorteil: Auch in Zukunft dürfen Sie

mit diesen Maschinen uneingeschränkt

in stark belasteten Regionen fahren

und arbeiten.

Das große Hako-Programm bietet aber

noch mehr: Zum Beispiel für Arbeits-

maschinen im Innenbereich 

LPG-Flüssiggasantriebe für 

weniger CO-Emission.

Bei Dieselfahrzeugen auf

Wunsch auch Partikelfilter.

Für vollständige Emissionsfreiheit, lei-

stungsstarke, neueste Batterietechnik.

Hako investiert laufend in Produkt-

optimierungen.

Hako-Cityreinigungsmaschinen 

mit optionaler Dämmung 

können sogar im Nachtein-

satz in sensiblen Bereichen 

außerhalb der zeitlichen Be- 

schränkung der Maschinenlärm-

schutzverordnung eingesetzt werden.

Und in der neuenHakomatic B70/B90-

Reihe macht die zusätzliche „Silencer 

Option“ die Maschinen zu deutlich 

geräuschre-duzierten Arbeitsgeräten, 

d.h. sie sind z.B. besonders für Kliniken 

geeignet. Diese Vorteile sind Ergebnisse 

der bei Hako üblichen ausgedehnten

Produkttests und Belastungsprüfungen 

vor Serienbeginn.

So werden besonders lange 

Maschinenlebenszeiten, 

d.h. mehr Wertigkeit und 

Nachhaltigkeit erreicht.

Hako beweist, dass die Schmutz- und 

Staubbeseitigung auch ohne Staub-

belästigung möglich ist.

Für die Sauberkeit der Abluft 

unserer Kehrsaugma-

schinen sorgen spezielle 

Filtersysteme mit einem

Abscheidegrad von bis 

zu 99,5%.

Zusätzlich hat Hako zum Beispiel die 

besonders effektive und patentierte 

R2S-Filterreinigungstechnik entwickelt. 

Dadurch kann die Filterwirkung länger 

erhalten und die Filtereinsatzzeit 

erhöht werden.

Weitere hilfreiche Details bei unseren 

Cityreinigungsmaschinen: Wasserzu-

gabe im Saugmund und an den Teller-

besen sowie eine ausgeklügelte Luft-

führung sorgen für ein Höchstmaß an

Staubabscheidung – PM10-zertifiziert.

Damit der Staub keine Chance hat.



Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.

mit optimal abgestimmten Batterie-

systemen und unterschiedlichen Lauf-

zeiten. Mit manueller Entleerung oder

Hochentleerung direkt in Standard-

Müllcontainer. Mit Flächenleistungen

bis 18.400 m2 Sauberkeit/Stunde.

Dazu das Programm der Scheuersaug-

maschinen mit und ohne Fahrersitz, mit

Arbeitsbreiten von 35-130 cm, Tank-

kapazitäten von 20-380 Litern, elek-

trisch mit Netzanschluss oder optimal

abgestimmten Batteriesystemen. Oder

mit Benzin- bzw.Flüssiggasantrieb und

unterschiedlichen Laufzeiten.

Betriebsreinigung.

Damit man immer die „Richtige” findet.

Das große Hako-Programm für die

Betriebsreinigung wird dominiert von

der breiten Palette wirtschaftlicher

Kehrsaugmaschinen in abgestuften

Leistungs- und Größenklassen. Je nach

Gerätetyp mit und ohne Fahrersitz. 

Mit Arbeitsbreiten von 67-184 cm, mit

Benzin- Diesel-, Flüssiggasantrieb oder



Gebäudereinigung.

Warum sollte man Kompromisse

machen?

Hako bietet für jeden Einsatzfall die rich-

tige Alternative. 

Zum Beispiel Scheuersaugmaschinen

mit und ohne Fahrersitz, mit Arbeits-

breiten von 35-130 cm, Tankkapazitäten 

von 20-380 Litern, mit Netzanschluss

oder optimal abgestimmten Batterie-

systemen. Oder mit Benzin- bzw.

Flüssiggasantrieb.

Ebenso Kehrsaugmaschinen mit und

ohne Fahrersitz. Mit Arbeitsbreiten von

67-184 cm, mit Benzin-, Diesel-, Flüssig-

gasantrieb oder Batterie.

Dazu Staub- und Wassersauger mit Be-

hältergrößen bis 55 Liter, Einscheiben- 

und Poliermaschinen in abgestuften

Größen- und Leistungsklassen, Teppich-

reinigungs- und Sprühextraktionsgeräte.

Ebenso ein breites Programm von

Reinigungs- und Pflegemitteln.

Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.



Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.

Cityreinigung/
Außenreinigung.

Für Sauberkeit und „Freie Bahn“ auf

Wegen und Plätzen.

Hako liefert Kommunen und Dienst-

leistern maßgeschneiderte Lösungen

für die schnelle und wirtschaftliche

Beseitigung von Schmutz und Leicht-

müll in Fußgängerzonen, auf Geh- und

Radwegen, Schul- und Sportanlagen,

Friedhöfen und Parkplätzen.

Z.B. wirtschaftlicher Kehrmaschinen in

abgestuften Leistungs- und

Größenklassen. 



Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.

Grundstückspflege.

Die Leistungsstarken für Frühling,

Sommer, Herbst und Winter.

Für die Grundstücks-, Sportplatz- und

Anlagenpflege, für den Winterdienst

und die Aussenreinigung produziert

Hako eine große Palette wirtschaftlicher

Lösungen für den gewerblichen und

kommunalen Ganzjahreseinsatz. 

Hierzu gehören einachsige Mehrzweck-

arbeitssysteme mit breitem Anbaugeräte-

programm für Hausmeister ebenso wie

ein umfangreiches Programm von

Kompaktschleppern für die wirtschaft-

liche Bearbeitung großer Grundstücke

und Anlagen. Wahlweise mit Allrad-

antrieb, Schnellkuppelsystemen für

werkzeuglosen Anbaugerätewechsel

und komfortablen Arbeitsplätzen für den

Fahrer.



Transportlogistik.

Lasten emissionsfrei, treibstofffrei und 

steuerfrei bewegen.

Hako bringt Betriebsabläufe auf Tempo. 

Mit maßgeschneiderten Lösungen für

wirtschaftliche Transport-Logistik. Mit

Zuladungsmöglichkeiten von 500 bis

2.500 kg. Mit Anhängelasten bis zu

10.000 kg. 

Und das Beste: alles emissionsfrei,

treibstofffrei und steuerfrei!

Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.



Top-Lösungen 
für eine saubere und schönere Umwelt.

Multicar FumoMulticar M 26 Multicar Tremo

Kompakte Geräteträger.

Die Universalfahrzeuge für den

Ganzjahreseinsatz.

M 26, Spezialtransporter mit

Geräteträgerfunktion.

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht

von bis zu 4,8 t und drei Anbauräumen

für Geräteanwendungen ist der M 26

ein echtes Multitalent, welches das

ganze Jahr hindurch kraftvolle Arbeits-

leistung gewährleistet. 

TREMO, der Schmalspur-

Geräteträger.

Der TREMO ist der kompakte Geräte-

träger für kleinste Winkel und große

Ansprüche. Nur 1,30 m Breite.

FUMO, kompakter Geräteträger mit

Transporterfunktion.

FUnktion und MObilität zeichnen den

FUMO aus. Drei Anbauräume schaffen

Platz für 100 Anbaugeräte. Kehren,

Mähen, Winterdienst... FUMO ist 365

Tage im Jahr für seine Nutzer da.



After-Sales-Leistungen

� Rund-um-die-Uhr-Service

� Garantieverlängerungen bis 
zu 36 Monaten durch
Maschinen-Schutzbrief

� „Nachtsprung” für Ersatzteile

� Maschinenbruchversicherung

� Wartungsvertrag

� UVV+Treibgas-Prüfungs-
verträge

� Full-Service

� Mobilitätsgarantie bei 
Full-Service
(z.Zt.handgeführte Geräte)

� Fahrereinweisung und 
Schulungen

� Fleetmanagement-System
� Flottenabrechnung

� Lebensdauerkosten-
Abrechnungen

� Pro-Rata-Garantie für Batterie

Allgemeine Leistungen

� Qualifizierte Beratung

� Kostenlose Leistungs-
beweise vor Ort

� Wirtschaftlichkeits-
berechnungen

� Ausbildung qualifizierte
Maschinenführung

Nutzungsalternativen

� Top-Gebrauchte

� Opti-Hour

� Miete 
(mit und ohne Fahrer)

� Saison-Miete

Finanzdienstleistungen

� Leasing

� Operate Leasing

� Rental

� Mietkauf

Das Hako-
Vorteil-Programm

Punkt für Punkt 
Ihr zusätzlicher 
Vorteil



Info-Fax an: (04531) 806 338 Abt.VKI

Senden Sie mir bitte Informationsmaterial über:

Das Hako-VorteilProgramm

Allgemeine Leistungen 

Nutzungsalternativen

Finanzdienstleistungen

After-Sales-Leistungen

Gebrauchtmaschinen

Umwelt-Engagement

Kehr-/Kehrsaugmaschinen

Scheuersaugmaschinen

Bürst- und Staubsauger

Staub- und Wassersauger

Einscheiben-Poliermaschinen

Batterie-Polierautomaten

Hako-Werke GmbH

Zentraler Informationsdienst:

Hamburger Str. 209-239 

D-23843 Bad Oldesloe

Telefon: (04531) 806-365

Internet: www.hako.com
www.multicar.de

e-mail: info@hako.com
info@multicar.de

�

Absender/Name:

Funktion:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

e-mail:

Reinigungs- und Pflegemittel

Elektrotransporter

Cityreinigungsmaschinen

Grundstückspflegemaschinen

Kompakte Geräteträger und Transporter

M 26    TREMO    FUMO

Wir sind an einer Vorführung interessiert.

Rufen Sie mich bitte zur Terminvereinbarung unter der angegebenen Tel.-Nr. an.

�
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Spitzentechnik für eine saubere und schönere Umwelt.
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