
Ein gepflegter Garten ist nicht nur die  
Visitenkarte eines Anwesens, sondern viel 
mehr eine Oase der Entspannung und Er-
holung, sind Hanspeter und Matthias Kägi 
überzeugt. Um die vielfältigen Kunden- 
wünsche und -träume umzusetzen, ist das  
insgesamt vierköpfige Team auf zuverläs-
sige Geräte und Maschinen angewiesen. 
Und da im Gartenbau viel Materialum-
schlag anfällt, sind Effizienz, Flexibilität 
und Vielseitigkeit von grosser Bedeutung. 
Deshalb entschieden sich Vater und Sohn 
vor einigen Jahren, in einen neu auf den 
Markt gekommenen Skid-Raupenbagger 
der MCR-Serie von Mecalac zu inves-
tieren. Um auch hinsichtlich Mobilität zu 
punkten, haben sich die innovativen Gar-
tenbauer im vergangenen Dezember für 

eine weitere Investition in die bewährte 
Marke Mecalac entschieden. Diesmal fiel 
die Wahl auf den 9 MWR, eine intelligente 
Kombination der Vorteile von Mobil- und 
Raupenbaggern, ausgezeichnet mit dem 
AWARD 2016 für innovatives Design an 
der internationalen BAUMA Messe. 

Individuelle Lösungen für jedes Bedürfnis
Die neue Maschine bringt ideale Voraus- 
setzungen für die Anforderungen der Re-
gion mit. Im Tösstal werde häufig am Hang 
gebaut, erklärt Matthias Kägi, und das 
neue Chassis-Konzept der MWR-Baurei-
he habe ihn diesbezüglich noch nie im Stich 
gelassen. Der tiefe Schwerpunkt, die 
360° Standsicherheit und der leistungs-
starke hydrostatische Fahrantrieb seien 
einfach unschlagbar. Mit vier Rohrbruch-
sicherungen ist der Verstellausleger aus-
gerüstet, was den offiziellen Einsatz der 
Palettengabel erlaubt. Weiter haben sie 
eine Skidschaufel mit über 500 Liter In-
halt, zwei Tiefenlöffel, einen Schwenklöffel 
und einen Steingreifer angeschafft. Der 
patentierte CONNECT-Schnellwechsler  
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kann von der Kabine aus bedient werden, 
sorgt für eine sichere Aufnahme dieser 
Anbaugeräte und kontrolliert, ob sie rich-
tig eingerastet sind. Zudem ermöglicht die 
bodenschonende, 500 mm breite Single-
bereifung eine gute Traktion im Gelände. 

Rundum zufrieden
Kompakt und wendig sei der 9 MWR durch  
die drei Lenkungsarten Hundegang, All-
rad- und Frontlenkung, was eine sichere 
Arbeit auf engstem Raum erlaube, hält 
Matthias Kägi fest und ergänzt «Mit dem 
9 MWR können wir heute auch kleinere 
Aufträge maschinell ausführen, ohne ex-
ternen Transportaufwand zu generieren. 
Dadurch können wir mehr Aufträge aus-
führen und Kurzeinsätze sind lukrativer. 
Und mit unserem Lieferanten Aggeler AG 
haben wir seit Jahren einen verlässlichen 
Partner an unserer Seite.» 

Publireportage

Das 1954 gegründete Tösstaler Fami- 
lienunternehmen Kägi Gartenbau GmbH 
plant, erstellt, ändert und pflegt die 
Grundstücke seiner Kunden unter Lei-
tung von Hanspeter Kägi und seinem 
Sohn Matthias mit Sorgfalt, innovativen 
Konzepten und kreativen Ideen.

«Im Gartenbau fällt viel Materialumschlag an, den wir Dank der 
besseren Übersicht im Mobilbagger noch schneller bewältigen.»  
Matthias Kägi, Kägi Gartenbau GmbH, Schmidrüti

Scannen und den 
Mecalac in Aktion 
sehen!


