Vier Generationen
Volvo-Bagger
IM EINSATZ

Mineralstoffe, Bodenaushub und Recyclingmaterial aufbereiten mit diesem Geschäftsmodell hat
sich Erwin Mayr einen Namen gemacht. Sein Spezialbetrieb für Aufbereitungstechnik löst zuverlässig
Standardaufgaben und übernimmt erfolgreich auch schwierige Aufträge. Volvo-Bagger aus insgesamt
vier Generationen beschicken seine mobilen Brech- und Siebanlagen.
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Jede Menge Kalkgestein bewegen die
neuesten Volvo-Bagger von Erwin Mayr.
Vor dem Portal einer Tunnelbaustelle wird
das Aushubmaterial zerkleinert.
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Als Leistungsträger beim Lohnbrechen arbeitet der EC290C hier beim Heruntorbrechen von
Beton auf einer Abbruchbaustelle

Einen Steinbeißer-Drachen trägt
Erwin Mayr (rechts) als Firmenlogo.
Die Volvo-Bagger besorgt ihm
Dominik Wiesboeck vom Volvo-Vertragspartner Robert Aebi GmbH.

Bagger auf Tiefladern über schmale Ziehwege zum Einsatzort in luftige

Rund eine Million Tonnen Kalkgestein
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