
>>> HS-SCHOCH

Winterzeit ist Regenerationszeit

Wellness für Schaufeln, Löffel und Greifer.

HARDOX hat das erste mo-
derne Verschleißblech ent-

wickelt und gilt als führend in die-
sem Bereich. HARDOX-Ver-
schleißblech erfüllt höchste An-
forderungen hinsichtlich Ver-
schleißfestigkeit, Qualität, Eben-

heit und Oberflächenbeschaffen-
heit. Dank einer besonderen
Kombination von hoher Festig-
keit, einer gleichmäßigen Härte
von bis zu 600 HBW und guter
Kerbschlagarbeit erhöht sich mit
dem Einsatz von Hardox die Leis-

Nicht nur für die Menschen, auch für Werkzeuge und Maschinen bietet die Winterzeit die Möglichkeit, aufgeschobe -
ne und dringend notwendige Service- und Reparaturarbeiten durchführen zu lassen. Baumaschinenzubehör-
Spezialist HS-Schoch bietet während dieser Zeit spezielle »Wellness-Aufenthalte« für Schaufeln, Greifer und Löffel
an. Einerlei, ob es Verschleißerscheinungen oder Bruchschäden sind, die den Werkzeugen und Maschinen während
eines arbeitsreichen Jahres zugesetzt haben. Ob notwendige Bohrwerksarbeiten, Aufpanzerungen oder der Aus -
tausch ganzer Baugruppen unter Einsatz von HARDOX-Verschleißblech an besonders beanspruchten Stellen – nach
einem Regenerationsaufenthalt bei HS-Schoch sind die Arbeitsgeräte mitunter gar in besserem Zustand als neu.

tungsfähigkeit und Verfügbarkeit
verschleißbeanspruchter Kon-
struktionen wie Schaufeln, Grei-
fer, Löffel, Förderbänder, Rut-
schen, Container, Brechwerke,
Zerkleinerungsmaschinen, Rühr-
werke, Siebe und Abbruchwerk-
zeuge. Mit HARDOX-Ver-
schleißblech soll sich die Lebens-
dauer von Verschleißteilen um bis
das Dreifache verlängern.

HARDOX-Wearparts-Partner
HS-Schoch hat eine lange Erfah-
rung in der Verarbeitung von
HARDOX-Verschleißblech. Auf
Grundlage von Zeichnungen und
Spezifikationen stellen die von
HARDOX zertifizierten HS-
Schoch-Verschleißexperten nach
hohen Standards verschleißbe-
ständige Reparaturteile aus Har-
dox-Stahl her.

Ob Bohren, Schneiden,
Schweißen, Fräsen oder Walz-
und Biegearbeiten bis zu einer
Länge von 8 m. Nach der Devise

»Nichts ist unmöglich« bietet
der HS-Schoch Maschinenpark
nahezu unbegrenzte Möglichkei-
ten zur Produktion und Regene-
ration von Anbaugeräten und
Verschleißteilen. 

An den Standorten Cos-
wig/Anh. (Sachsen-Anhalt) und
Lauchheim (Baden Württem-
berg) erfolgt der Zuschnitt je
nach Bedarf auf Plasma-, Auto-
gen- oder Laserschneideanlagen.
Interessierte Kunden können ihre
Anbau- und Verschleißteile vor
Ort von den HS-Schoch-Exper-
ten begutachten lassen. Dort wird
auch gleich das Aufmaß genom-
men. Das Rundumsorglos-Paket
von HS-Schoch beinhaltet auch
einen Abhol- und Lieferservice
durch einen eigenen Fuhrpark.

15 % mehr Verschleißmetall
HS-Schoch hat alle gängigen
Zahn- und Messersysteme auf La-
ger. Das Unternehmen ist einer
von deutschlandweit drei ESCO-
Haupthändlern. ESCO entwi-
ckelt und produziert seit mehr als
90 Jahren verschleißfeste Produk-
te wie Zahnsysteme, Schutzschil-
de und Verschleißplatten. ESCO-
Produkte werden im Bergbau, in
der Bauwirtschaft, in Brechanla-
gen, in der Nassbaggerei, in För-
deranlagen, im Abbruch und in
der Forstwirtschaft eingesetzt. ES-
CO verwendet nach eigenen An-
gaben bei seinen Produkten
durchschnittlich 15 % mehr Ver-
schleißmetall als Produkte ande-
rer Anbieter. Auch die Stahllegie-
rung gilt als härter und wider-
standsfähiger. ●


