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Ein Familienbetrieb ist eine 
sehr schöne unternehmens-
form. Zu dessen Erhaltung ist 
jedoch steter Zuwachs unent-
behrlich. Den meisten Lesern 
ist wahrscheinlich bekannt, 
dass unsere Kinder Gerard jr., Rick und Lisanne 
bereits in der Firma tätig sind. Auch „nest-
häkchen“ Stefanie wird nach Abschluss ihres 
Studiums voraussichtlich das Familienteam ver-
stärken.
Auf dieser Seite sehen Sie, wie einige mitglie-
der der dritten Generation den Grundstein für 
den neuen Ausbau legen, besser gesagt, den 
ersten Pfahl einschlagen.
Bevor diese Ausgabe in Druck ging haben noch 
zwei Enkelkinder das Licht der Welt erblickt. 
Stolz und mit großer Freude möchte ich sie 
Ihnen vorstellen: Lesley, megans Schwesterchen 
und Boyd, das Brüderchen von madelon.
Für uns als Vater und mutter ist es beruhigend 
zu wissen, dass unsere Kinder im Betrieb von 
fähigen und engagierten Kollegen umgeben 
sind auf die sie bauen können, sowohl in den 
Tochtergesellschaften als auch in der holding.
Wie Sie sehen - bei uns ist alles ständig in 
Bewegung und Ihnen als unser Geschäftspart-
ner wird das in diesen rührigen Zeiten sicher-
lich nicht anders gehen.
Wir wollen den schnellen Entwicklungen immer 
gern ein wenig voraus sein, einerseits mit neu-
en niederlassungen, andererseits durch Pro-
duktinnovation.

herzlichen Dank für Ihr Interesse und viel Freu-
de bei der Lektüre!

Gerard Koks sen.

KURIER

 

VORwORT

NEUE Arbeitsplätze KOKS Special Products

wie im vorigen Kurier bereits von uns gemeldet worden ist, hat unter anderem durch die anziehende Wirtschaft die Nachfrage 
nach Spezialfahrzeugen enorm zugenommen. Das Motto „Nicht nur ernten, sondern vor allem auch säen” ließ Gerard Koks sen.  
beschließen, eine beträchtliche Anzahl neuer Arbeitsplätze zu schaffen. Unter „Aufsicht“ seiner Enkelinnen Megan und Madelon wurde 
am 1. September d.J. der Grundstein für den Ausbau am Diamantweg in Alkmaar gelegt. 

Damit wurde das Startsignal für eine 
Erweiterung von stattlichen 1500 qm gege-
ben. Diese wurde erforderlich, um 

Nachfrage und Angebot optimal aufeinan-
der abstimmen zu können. Außerdem 
erfordern technische Entwicklungen und 
weitreichende Innovationen die Anpassung 
und Zunahme der Anzahl an Arbeitsplätzen. 
Der Neubau wird voraussichtlich Anfang 
Januar 2008 in Gebrauch genommen. 

Damit wollen wir unseren Geschäftspartnern 
noch besser zu Diensten stehen und zudem 
auch mehr Fahrzeuge produzieren.

Das Team von mobile General maintenance 
(mGm) wurde komplett übernommen. Ihre jah-
relange Erfahrung und Sachkenntnis auf dem 
Gebiet von Service- und Wartungsarbeiten 
an den verschiedensten Fahrzeugen aus dem 
Reinigungs- und Sicherheitssektor sind von 
großem Wert. neben der Fortsetzung dieser 
Aktivitäten wird sich ITEV-mGm in Wallonien 

Mitte 2007 ist die KOKS Group ITEV-MGM sa in Belgien gegrün-
det worden. Mit diesem Schritt, nach der Übernahme von MGM 
bvba, nutzt die KOKS Group ihre Chance, um von Ittre aus die 
Verkaufsaktivitäten in Wallonien zu erweitern und zu entfalten. 

  

ITEV-MGM: 
jüngste „Tochter“ der KoKS Group

und nordfrankreich auch auf den Verkauf von 
neuen müllwagen, Kehrmaschinen, Kanalsau-
gern, Feuerwehrleitern und hebebühnen rich-
ten. Auch in Flandern wird ITEV-mGm aktiv 
sein mit der unterstützung ihrer „Schwester“ 
ITEV nv in Eke-nazareth und der Lieferung 
von materialien, Wartung und Diensten für 
Feuerwehren und für hebebühnen-Kunden.     



Auf den europäischen Straßen fährt 
mittlerweile der vierte Ibka-Hochdruck-
aufleger, der von KOKS Ridderkerk her-
gestellt wurde. Ibka setzt sein Material 
für Reinigungsarbeiten bei Shutdowns 
großer Raffinerien in Europa ein.

Ebenso wie die drei vorigen Aufleger, besteht 
dieses 13,5 meter lange, dreiachsige Fahrzeug 
aus vier abgeteilten Bereichen: einem schalliso-
lierten hochdruckraum für die PLc-gesteuerte 
hochdruckanlage (Woma D 550 Z P 45) und 
das Aggregat, einem Werkstattraum für die 
heißwasserraum (1000 bar, 250 L/min, 950c) 
und einem Abstellraum für die Bündelreini-
gungsmaschine. Besondere Kennzeichen sind 
die Bypass-Wasserfüllung, die Schutzbleche 
aus Edelstahl, die Teilisolierung der Werkstatt 
und das verdoppelte Format des Wasserbehäl-
ters. Auch die höhe des hinteren Lagerraums 
wurde geändert, damit das „monstrum” prob-
lemlos auf die Fähre nach England geht.

Im Anschluß an den Erfolg des Navitrack 
II und Navitrack Scout, stellt ROM den 
neuen SR-20 Leitungssucher vor. 

'Quartett’-HOCHDRUCKAUFlEGER

neben dem einfachen Aufspüren von Son-
den, bietet der einzigartige SR-20 auch die 
möglichkeit, unterirdische Leitungen schnell 
und korrekt zu finden. Das Gerät sucht Lei-
tungen für Strom, Wasser, Gas, Telefon und 
Datenkommunikation. Sie erhalten mit dem 
SR-20 mehr möglichkeiten, indem die Benut-
zerfreundlichkeit erhalten bleibt.

ITEV prunkt mit ROM-MOBIl

Dieser Anhänger verfügt über allerlei Produkte 
für die Kanalreinigung von Ridgid-Kollmann 
und Kummert. hiermit kann ITEV auf ‘Tour-
nee’ durchs eigene Land gehen, um für diese 
Produkte zu werben. Interessenten können 
deren effiziente Wirkung sofort selbst testen. 
möchten Sie dies auch tun? Ein Anruf genügt: 
+32 (0)9  211 12 78.

Haben Sie Probleme beim Aufspüren 
von Leitungen mit geringer oder ohne 
Reflexion und von sogenannten ‘toten’ 
Leitungen? 

‘Tote’ lEITUNGEN AUFSPÜREN

Dann ist der neue ST-Q33 Fernsender von 
Rom die Lösung. Dieser Leichtbau-Sender sen-
det ein starkes Signal in die unterirdischen Lei-
tungen. In Kombination mit dem SR-20 Lei-
tungssucher ist dieser Fernsender die Lösung 
für das schnelle und genaue Aufspüren aller 
Leitungen und Kabel.  

Der großen Nachfrage nach ROM-Produkten auch in Belgien wollte ITEV gern aktiv 
genügen. Daher verfügt die Niederlassung in Belgien über ein „Mobil” aus Barneveld. 

Schneller  
lEITUNGSSUCHER



Die Kehrmaschine ist so ausgerüstet, dass 
damit sowohl links- als auch rechtskehrend 
gearbeitet werden kann. mit der vorne mon-
tierten unkrautbürste können Sie hartnäcki-
gen Schmutz entfernen und verfügen Sie 
über einen großen Aktionsradius. möchten 
Sie den optifant 70 mieten oder sind Sie am 
Verleih anderer Kehrmaschinen, Schmalspur-

Der von AQ-RENT Belgien angeschaffte Optifant 70 komplettiert die Verleihflotte mit 
Kehrmaschinen und macht sie damit für die aktuelle Jahreszeit einsatzbereit.  

Auf Wolke sieben mit 
HEBEBÜHNEN   
von Ruthmann

ITEV-MGM (früher MGM bvba) hat in fast 
20 Jahren bei Wartungsarbeiten und 
Inspektionen von Hebebühnen sehr viel 
Erfahrungen gesammelt. Sie waren auch 
sehr erfolgreich bei Hebebühnen des 
deutschen Fabrikats Ruthmann.

Dass es sofort funkte zwischen ITEV-mGm 
und Ruthmann zeigt schon die Tatsache, 
dass Letztere uns als exklusiven Partner für 
den Verkauf und Service in Belgien ausgewä-
hlt hat. Dieser deutsche marktführer besteht 
schon hundert Jahre und steht für Qualität, 
Dauerhaftigkeit, Professionalität und Zuver-
lässigkeit. Jährlich stellt Ruthmann etwa 300 
hebebühnen her, variierend von 10 bis 100 
meter, für u.a. Stromlieferanten, Fernsehge-
sellschaften, PR-Firmen und Servicefirmen 
für das Bauamt. Auch in Belgien vertrauen 
mehrere Bauämter und Dienstleister schon 
seit Jahren auf die Qualität der hebebüh-
nen von Ruthmann. mit Rückendeckung der 
KoKS Group und bedingungsloser unterstüt-
zung von Ruthmann wird ITEV-mGm alles 
dafür tun, ein idealer Partner für alle Kunden 
in Belgien zu sein.

Optifant 70 NEU IN VERLEIHFLOTTE

Dieses Fahrzeug ist mit einer Einrichtung  
zum Thermitschweißen von Schienen aus-
gerüstet und kann als Zwei-Wege-Fahrzeug  
flexibel auf sowohl Straßen als auch Schie-

nen eingesetzt werden. Das Fahrzeug wird 
bei der niederlassung Alkmaar von Volker-
Rail verwendet.

In diesem Herbst hat KOKS Milieu- en 
Voertuigtechniek den ersten KOKS-Zagro 
Mercedes-Benz Sprinter mit Schienenrad-
Führung an VolkerRail Materieel ausge-
liefert.   

hausmüllwagen, hochdruckanlagen, Vaku-
um- oder Trockenstoffwagen interessiert? 
Rufen Sie dann die Planungsabteilung in Alk-
maar (nL) unter +31 (0)72 540 66 99 oder 
in Eke-nazareth (B) unter +32 (0)9 211 12 
78 an. Wenn Sie das beste Reinigungsmate-
rial mieten wollen, regelt AQ-REnT alles für 
Sie … schnell, gut und günstig!

Erster KOKS-ZAGRO steht  
AUF DEN SCHIENEN!

KURIER



ROADMASTER wiederum ein GROSSER ERFOlG

Der Basis-Roadmaster gewährt Ihnen die 
Wahl zwischen einer vollständig hydrosta-
tischen Ausführung und einem modell mit  
Aufbaumotor. Außerdem kann das Tank-
volumen auf 7,5 m3 und 1.750 Liter Wasser 
vergrößert werden. Damit ist der Roadmaster 
eine günstige Alternative zum omnifant 80. 
Ferner können Sie ihn um einen fahrzeug-

breiten Saugmund hinter der hinterachse 
erweitern (Volumen - Wasser = 7 - 2.250 
Liter). Diese Version lässt sich mit hochdruck-
systemen mit verschiedenen Kapazitäten 
zum Reinigen von u.a. Fabrikgeländen und  
Straßen ausrüsten. Auf dem Foto sehen Sie 
die letztgenannte Variante mit zusätzlichem 
Wasserbehälter.

Das material von mTS paßt bestens zum 
Gesamtangebot von KoKS Special Products. 
Der markt ist uns wohlbekannt und die 

SAUG-/BAGGERMASCHINEN von mTS

1. EXI wARM-
wASSER-HOCH-
DRUCKREINIGER

Der Woma ET600 ist ein mobiles Reinigungs-
gerät mit einem Betriebsdruck von 600 bar, 
einer Leistung von 28 L/min. und einer Was-
sertemperatur von 950c. Diesen hochdruck-
reiniger liefern wir serienmäßig gemäß SIR 
Richtlinien. Außerordentlich ist jedoch, dass 
diese die erste EXI-genehmigte Anlage ist. 
Seit der Auslieferung setzt Groeneveld diesen 
ET600 zur vollen Zufriedenheit zum Reinigen 
und Entfernen von Fett aus kleinen Kanälen 

ein. Ein nettes Detail ist 
die Ausführung in 

den eigenen Fir-  
   menfarben.

Der erste von KOKS Ridderkerk gelie-
ferte Woma ET600 Warmwasser-
Hochdruckreiniger in den Niederlan-
den gehört der Kanalreinigungsfirma 
Groeneveld aus Werkendam 

Im vorigen Kurier lasen Sie von unserer bevorstehenden Einführung des KOKS- 
Bucher Roadmaster. Seit dieser erneuten Bekanntschaft wurden von KOKS Milieu-  
en Voertuigtechniek bereits fünf fahrgestellmontierte Kehrmaschinen in diversen  
Varianten geliefert oder bestellt.

KOKS Special Products hat die Vertretung von MTS Saug-/Baggermaschinen für die 
Beneluxländer erhalten.

Technik ist uns nicht fremd. Saug-/Bagger-
maschinen werden vornehmlich bei Erdarbei-
ten zum Ausgraben von Leitungen, Kabeln, 

Kanälen und Wurzeln eingesetzt. Kurzum: 
dieses material holt problemlos alles nach 
oben, was im Boden steckt und beim Aus-
graben nicht beschädigt werden darf. Das 
Saugsystem arbeitet mit Ventilatoren und 
saugt mit einer enormen Luftgeschwindigkeit 
große Löcher in den Boden. Gern verschaffen 
wir Ihnen weitere Informationen oder sorgen 
wir für eine Vorführung. Ein Anruf genügt:  
+31 (0)72 540 66 99. 



Die Zusammenarbeit zwischen Ruthmann und ITEV-MGM resultierte in besonders  
praktischen Fahrzeugen, die den Transport sowie das Be- und Entladen schwerer Lasten 
sehr vereinfachen.

Der Ruthmann cargoloader und der Flexi-
loader verfügen für das Be- und Entladen 

Stilvolle semipermanente SANITÄR-lÖSUNG

Stolz stellt ROM die einzigartige semipermanente Sanitäreinrichtung Nomade vor. In Frankreich ist dieses  
Konzept bereits ein großer Erfolg, und nun möchte ROM den Markt in den Beneluxländern erobern.

Der nomade ist eine ökologische, mobile und 
selbständig operierende Toilettenanlage, die 
auch für Behinderte zugänglich ist. Die Auf-
fahrplatte, die verschließbare Tür und der 
selbstreinigende, -desinfizierende Toilettensitz 
gehören zur Standardausführung. Sie haben 
die Auswahl aus einer autonomen und einer 

an die Kanalisation anschließbaren Einheit. 
Dank drei integrierter hebeösen kann der 
nomade ganz einfach auf- und umgestellt 
werden und eignet sich damit bestens für den 
Einsatz an Stränden, in Städten, Dörfern und 
Wäldern. Die Konstruktion zeichnet sich durch 
Dauerhaftigkeit, Raum und Komfort aus.

Gegenwärtig kommen bei EuRom nicht nur 
halbfabrikate, sondern auch Fertigprodukte 
sehr hoher Qualität zustande. In der neuen, 
sehr fortschrittlichen Produktentwicklungsab-
teilung entstehen die schönsten maschinen, 
wobei ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis, 
optimale Benutzerfreundlichkeit und zeit-
genössisches Design wichtige Ausgangs-
punkte sind.  

  on Anfang 2007 bis heute ist die Pro-
duktion von EUROM um 60 % gestiegen. 
Aufgrund dieses kräftigen Wachstums 
sieht sich EUROM veranlaßt, einen Teil 
der Produktion auszulagern.

V

Produktion bei EUROM FlORIERT! 

PRAKTISCH transportieren, be- und entladen

über ein ausgeklügeltes System, bei dem die 
Ladefläche des Fahrzeugs auf den Boden 

abgesenkt, sowie auf 1,6 m höhe angeho-
ben werden kann. Zudem ist das Fahrzeug 
dank der einzigartigen Anwendung der 
„Wechselcontainer”, eingerichtet mit z.B. 
einem hochdruck- oder einem Antigraffiti-
system, für verschiedene Zwecke geeignet. 
Auch für Feuerwehren und Zivilschutz ist die-
ses „Wechselprinzip” ausgezeichnet einsetz-
bar. So nutzen Krankenhäuser dieses multi-
funktionale Fahrzeug einerseits zum 
Einsammeln von Bettwäsche und andererseits 
zum Ausfahren warmer mahlzeiten. Die 
zahlreichen möglichkeiten passen leider 
nicht in diesen Kurier. Für weitere Informatio-
nen sowie Vorführungen können Sie daher 
jederzeit mit ITEV-mGm Kontakt aufnehmen. 

KURIER



KoKS Ridderkerk hat drei verschiedene  
Koffer zusammengestellt: den Koffer mit rotie-
renden hochdruckdüsen (1000 bar), den 
Koffer mit rotierenden hochdruckbohrdüsen 
(1000 bar) und den Koffer mit rotierenden 
Standardkanaldüsen (350 bar). So haben Sie 
immer alles in Reichweite - in nur einem Kof-
fer: Düsen, Schraubenschlüssel, Dichtungen, 
Schmiermittel und einen ultraflexiblen Kanal-
schlauch (nur im Kanalkoffer). Der Deckel 
bleibt senkrecht offen stehen und verzeichnet 
alle Artikelnummern. Da die Innenverklei-
dung des Koffers wenig Feuchtigkeit auf-
nimmt, bleiben die Düsen fettig. Kurzum: eine 
praktische Sache! Rufen Sie uns an für beson-
dere Angebotspreise: +31 (0)180 46 28 88.

DÜSENKOFFER für leichtes Arbeiten

Seit ihrer Einführung auf der Fachmesse 
Industrial Maintenance, sind die KOKS 
Düsenkoffer ein großer Erfolg.

Van der Velden Rioleringsbeheer ist mit 15 Niederlassungen in den Niederlanden einer der größten professionellen Dienstleister in  
der Branche. Für Investitionen in seinen Wagen- und Maschinenpark haben sie in ROM und KOKS ebenbürtige und zuverlässige  
Partner gefunden.

Die fachkundige und gediegene Beratung, 
das breitgefächerte Sortiment und die posi-
tive mentalität aller Firmen der KoKS Group, 
waren ausschlaggebend für eine Bestellung 
von sechs Ecopacts und vier Kombis.

mit den Rom Ecopacts hat Van der Velden 
eine der kompaktesten und benutzerfreundlich-
sten Kanalreinigungsbaumaschinen auf dem 
markt. Ein Spitzenprodukt mit perfektem 
Preis-/Leistungsverhältnis. Bei den vier von 
KoKS Special Products gebauten Tank-in-Tank 
Kombifahrzeugen ist der gesamte Platz genut-

zt. So ist am Behälter eine große haspel mit  
25 meter Saugschlauch montiert. Der Saug-
schlauch wird über einen Saugarm geführt, der 
um 1800 drehbar und um 120 cm ausziehbar 
ist. Dies alles kann mit einer kleinen Fernbedie-
nungsanlage geregelt werden, was daher für 
das Bedienungspersonal sehr ergonomisch ist.

‘KOMBI’ ROM und KOKS kommt gut an



AQ-RENT nv besteht fast ein Jahr. Seit 
dem Start in Belgien ist die Verleihflotte 
dort beträchtlich vergrößert worden und 
hat die Nachfrage nach Mietmaterial rie-
sig zugenommen.

Der Verleih bei  
AQ-RENT BElGIEN  
läuft auf vollen Touren

Viele Interessenten haben uns und das mate-
rial auf den Fachmessen Ifest in Gent und 
matexpo in Kortrijk gesehen. Andere haben 
die maschinen mittels kurz- oder langfristiger 
miete kennengelernt. Wir sind jetzt in Belgien 
besser zu finden, denn unser Firmenschild 
prunkt auf dem Gebäude an der Tulpenstraat 
in Eke-nazareth. Darüber hinaus haben wir 
mit ITEV-mGm in Ittre eine Kundendienst-
stelle hinzubekommen. AQ-REnT ist also 
die Adresse für die kurz- oder längerfristige  
miete von Reinigungsmaterial ohne Personal  
für die verschiedensten Reinigungsarbeiten. 
Rufen Sie einfach die Planungsabteilung unter  
+32 (0)9 211 12 78 an und wir helfen Ihnen 
gern weiter … schnell, gut und günstig.

Bei dramatischen Vorfällen wie Feuer, Evakuierungen, Katastrophen und Unfällen hof-
fen wir, dass die Hilfsdienste mit ihrem gesamten Material ausrücken und uns helfen.

Ladog zum SPÜlEN UND STREUEN

Die Stadt Breda hat kürzlich den ersten 
Ladog mit Euro-IV-motor in Empfang genom-
men. Damit passt diese maschine völlig 
in die Strategie des umweltgerechten und  
dauerhaften unternehmens. obwohl für sol-
che Werkzeuge noch keine gesetzlichen Vor-
schriften bezüglich Emissionen bestehen, hat 
Stadt Breda sich dennoch für eine umwelt-
verträgliche Lösung von KoKS entschieden. 
Dank der vielen Einsatzmöglichkeiten wie 
Straßenspülung, unkrautbürsten und Winter-
dienst, ist diese Ausführung außergewöhn-
lich und außerordentlich vielseitig.

Um die Stadt Breda sauberzuhalten, wird dort bereits die KOKS-Bucher Kehr-/Saug-
maschine 2020 eingesetzt. Dem Wagenpark wurde nun auch ein Ladog zum Sprühen 
und Streuen von Straßen und Fahrradwegen hinzugefügt.

um diese Einsatzbereitschaft zu garantieren, 
müssen sich die Feuerwehren, was ihr mate-
rial betrifft, auf adäquaten und schnellen  
Service verlassen können. ITEV-mGm darf 
sich der Spezialist auf dem Gebiet der War-
tung und Reparatur von Feuerwehrleitern 
nennen. mit ihren vielseitigen Kenntnissen ist 
die Technikmannschaft von ITEV-mGm in  
keiner Weise markengebunden. mehr noch: 
ITEV-mGm stellt selbst Ersatzteile her und  
ist somit in der Lage, auch ältere und unbe-
kanntere Feuerwehrleitern in gutem Zustand 
zu halten.

KURIER

Gerettet durch Kenntnisse von  
FEUERwEHRlEITERN



KOKS Milieu- en Voertuigtechniek war in den letzten Jahren zusammen mit seinen Kunden und dem Lieferanten Bucher-Schörling mit 
großer Tatkraft maßgebend an der Weiterentwicklung der Bucher 5000 Serie beteiligt.

KOKS Special Products durfte kürzlich den ersten Luftförderer für das neue Unterneh-
men Koppenol Industriële & Civiele Services herstellen. 

Koppenol hat sich u.a. auf das Saugen von 
Flugasche und das Blasen von Dachkies  
spezialisiert. Der Luftförderer genügt den 
aktuellen Anforderungen auf den Gebieten 
Technik, Schallnormen, Emissionen und 

Diese mittelgroße Kehrmaschine ist lieferbar 
als 50- und als 80-km/h-Ausführung. Damit 
ist dieser Typ bestens geeignet für Städte 
und Firmen mit großen Anfahrtwegen zum 

Kostensparende KEHRMASCHINEN für umweltfreundliche unternehmer

 

wissen Sie nicht, woher Sie Ketten- 
klopfer mit 1/4”-, 3/8”- und 1/2”- 
Anschlüssen beziehen sollen? Ab sofort 
können Sie sich dafür an ROM in  
Barneveld wenden!

Diese neue Reihe von EnZ Kettenklopfern ist 
schon bei einer Leistung von 20 L/min. ein-
setzbar. Dank der kleinen maße und des 
dazugehörigen zusätzlichen Zubehörs, eignen 
sich die Kettenklopfer bestens für Abwasser-
leitungen mit Durchmessern von 40 bis 150 
mm. Durch den Kunststoffring auf den Köp-
fen dieser Kettenklopfer sind sie ideal für die  
Reinigung von Abwasserleitungen, die mittels 
Relining (Kauschenmethode) repariert wurden.  

neue Reihe 
von EnZ 
KETTENKlOPFER

eigentlichen Einsatzort. An sich nichts neues, 
aber in diesem Fall wurde die maschine mit 
den Vorteilen eines 177 PS mercedesmotors 
kombiniert (stark, sparsam und leise) mit 

mindestens Euro 4 oder Euro 4 Tier 3, einem 
kurzen Radstand mit Allradantrieb (außeror-
dentlich wendig) und einem großen Aktions-
radius (150 Liter Kraftstoffbehälter; 800 Liter 
Wasserbehälter). Für umweltbewusste unter-
nehmer gehört ein Russfilter zu den möglich-
keiten. Außerdem sind alle maschinen nach 
Pm10 zertifiziert. 
maschinen, die regelmäßig inspiziert und 
gewartet werden, funktionieren länger und 
kosten weniger. Wir informieren Sie gern 
wie Sie die maschine möglichst lange auf 
der Straße halten können, indem Sie sie 
regelmäßig inspizieren lassen. KoKS milieu- 
en Voertuigtechniek bietet Ihnen hierzu u.a. 
drei kostensparende Wartungsverträge an. 
Wir beraten Sie gern. Auf der Grundlage 
Ihrer Wunschliste können wir Ihnen auch 
maßgeschneiderte Dienstleistungen anbie-
ten. Das ist ‘das KoKS-Verfahren', aber das 
wussten Sie vielleicht schon.

Sicherheit. mit der Luftverdrängungskapa-
zität von 8000 m3/h kann problemlos über 
größere Distanzen gesaugt und verblasen 
werden. Damit wird die Arbeit an schwer 
zugänglichen Stellen um einiges einfacher.

TROCKENSTOFFwAGEN verdreht die Köpfe



Behörde und oVAm setzen gemeinsam alles 
daran, um in ganz Belgien gegen Zivilisati-
onsmüll anzugehen und den Straßenschmutz 
ordentlich zu beseitigen. So ermöglichen 
sie es Städten und Gemeinden, mit einem 
Zuschuss von 50 % eine Reinigungsmaschi-
ne von 1 bis 4 m3 anzuschaffen. Für ITEV 

Nach dem französischsprachigen Belgien begann nun auch die dortige niederländisch-
sprachige Gemeinschaft, neue Reinigungsmaschinen und andere umweltfreundliche 
Investitionen zu subventionieren. 

SUBVENTION FÜR 
REINIGUNGSMASCHINEN

Kunden gilt dies also beim Kauf der Kehr-
maschinen Bucher cityspider, Bucher 2020  
und Bucher 5000. Angesichts der vielen 
Anträge wurde die Subventionsregelung bis 
mindestens Ende 2008 verlängert. ITEV hat 
hierfür eine Informationsmappe erstellt und 
für Sie bereitliegen. 

KOKS Ridderkerk hat die exklusiven europäischen Vertretungen von APS (Advanced 
Pressure Systems) aus Texas, USA, und StoneAge Waterjet Tools aus Durango, USA, 
erhalten.

APS ist ein junger und dynamischer hersteller 
von hochklassigen Zubehörteilen für hoch-

druckreinigung bis 3000 bar. Dabei ist an 
überlaufpistolen, Fußventile, überlaufventile, 
Doppelpistolenbedienung, Lanzen, nippel 
und Düsen zu denken. Die Gründer (einst die 
Gründer von cRS) sind ehemalige mitarbeiter 
von Gardner & Denver, die für ihre überlauf-
pistolen mit cartridgesystem bekannt sind. 
APS hat ein vergleichbares Spitzenprodukt, 
das jedoch in Bezug auf Gewicht und Qualität 
einen besseren Ruf hat. Die hydraulisch 
gebremsten, rotierenden Düsen, Spüldüsen, 
Lanzenmaschinen und Kanaldüsen von Stone-
Age Waterjet Tools haben schon Dutzende 
von Jahren einen klangvollen namen.

Nach dem Erfolg in Belgien findet  
der Citadin-Hundekot-Motorroller jetzt 
auch seinen Weg in die Niederlande. 
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek ver-
kauft den ersten Motorroller dieser Art 
an Saver

HUNDEKOT-
MOTORROllER 
ERFOlGREICH 
in den niederlanden 

neue EUROPÄISCHE REPRÄSENTANZEN

Die Basis dieses Fäkalienentferners ist ein 
Yamaha-motorroller mit einem 125 cm3 

motorblock. Dieser motorroller ist mit einem 
vollständig integrierten Saugsystem aus-
gerüstet, das zu beiden Seiten ein Saugrohr 
mit Wassersprüher umfasst. Der niedrig 
angebrachte Fäkalientank läßt sich einfach 
entleeren und reinigen. mit diesem Spitzen-
produkt hat Saver die optimale Kombination 
aus Fahrkomfort, Ergonomie und Reini-
gungseffizienz angeschafft. 

KURIER



Der Rom 900 verfügt serienmäßig u.a. über 
eine um 2700 drehbare, hydraulisch ange-
triebene hochdruckhaspel (in jedem Winkel 
verriegelbar), ein mitdrehendes Schaltbrett 
und eine Tropfschale aus Edelstahl (verhin-
dert Verschmutzung der maschine), ein fort-
schrittliches Schalldämpfungspaket und einen 
Kraftstoffvorratszeiger. Der professionelle 
Rom 900 eignet sich für das Beseitigen von 
Verstopfungen und das Reinigen von hausan-
schlüssen und hauptabwasserleitungen bis zu 
einem Durchmesser von 500 mm. Zusätzlich 
zu der umfassenden Basisausführung bietet 
Rom eine Reihe von optionen und Zubehör-
teilen. Auf diese Weise ist dieser Anhänger mit 

Design KANAlREINIGUNGSANHÄNGER

Der Kanalreinigungsanhänger ROM 900 
ist komplett neu - sowohl hinsichtlich 
Gestaltung als auch Technik. Das stilvolle 
Design und die optimale Benutzerfreund-
lichkeit in Kombination mit der sehr kom-
pletten Ausrüstung machen den ROM 
900 einzigartig. 

Ölspurbeseitigung und Abflußreinigung 
multifunktional einsetzbar.

Dass KOKS Milieu en Voertuigtechniek - 
als Schienenexperte - die Vertretung von 
Zweiweg und Zagro hat, wird den meis-
ten „Schieneninteressenten“ keine Neuig-
keit sein. Neu in dieser Reihe der Lieferan-
ten ist Schörling Rail Tech.

mit der Vertretung von Zweiweg und Zagro 
kann KoKS mVT den markt mit einer breiten 
Palette an, auf und neben der Schiene ein-
setzbaren Arbeitsmaschinen versorgen. Seit 
kurzem wurde der Liste der neugegründete 
deutsche Schienen- und Straßenfahrzeug-
hersteller Schörling Rail Tech hinzugefügt. 
Dieses unternehmen hat viel Erfahrung in 
dieser Branche aufzuweisen. Das Schienen-/
Straßenarbeitsmaterial von Schörling Rail 
Tech bildet eine willkommene Ergänzung 
unseres Produktpakets und gibt Ihnen damit 
noch mehr möglichkeiten.

KoKS Special Products war denn auch sehr 
erfreut über den interessanten Auftrag für 
zwei Spezialfahrzeuge: ein hochdruck- 
fahrzeug hDW 18,0/250 ARP und ein 
Vakuumwagen ErgonVac VW 17,0. Das 
hochdruckfahrzeug ist ausgerüstet mit  

Boshuis ist bei ROM schon seit langem ein bekannter Name. Durch die Erweiterung 
seiner Aktivitäten hat Boshuis beschlossen auch mit einer anderen „Tochter“ der KOKS 
Group zusammenzuarbeiten.

einem 18 m3 Spritzwasserbehälter und einer 
hochdruckpumpe mit 210 bar bei 466 L/
min. Der Vakuumwagen wurde mit einem  
17 m3 Schlammbehälter, einer 3000 m3/h  
Vakuumpumpe und einem 25 meter langen 
Saugschlauch am Behälter ausgeliefert.

Eifrig beschäftigt mit zwei SPECIAlS

SCHÖRlING 
RAIl TECH 
auf die Schienen 
gesetzt



ITEV hat mit seinen Paradepferden für das Beseitigen von Straßenmüll und das Abholen 
von Hausmüll eine dreitägige Runde zu vielen Kunden gemacht. Bei diesen Vorführungen 
gab es viele erfreuliche Reaktionen und nützliche Rückmeldung. 

Dreitägige 'ABFAllRUNDE' 

Der Straßenmüllsauger Diabolo ist ideal, um 
Einkaufsstraßen und Dorfkerne von Dosen, 
Zigarettenstummeln und anderem herumflie-
genden müll zu befreien. carré Galopin bietet 
diese maschinen mit Benzin- und mit Elektroan-
trieb an. Für die Akkus der Elektro-Ausführung 
werden ganze vier Jahre Garantie gewährt. 
Besonders beeindruckt zeigte man sich von 
den großen vorderen Doppelreifen und der 
einfachen und leichten Be- und Entladung des 
Schmutzcontainers. Einer der größten Vorteile 
dieser Fahrzeuge ist, dass sie auf dem Geh-
weg arbeiten können, ohne die Fußgänger 
zu behindern. mit dem montierten Saugrohr 
kann in einem umkreis von 4,5 metern um die 
maschine problemlos jeglicher müll aufgesaugt 
werden. 

Der PB minihausmüllwagen ist für viele Kun-
den die Lösung für das praktische Abholen 
von hausmüll in Zentren mit schmalen Gassen 
und schwer zugänglichen Stellen. Bei unserer 
Rundreise haben wir vernommen, dass man 
dieses Fahrzeug auch gern für das Abholen 

von Biomüll einsetzen will. Im Gegensatz zu 
Lieferwagen mit Ladeflächen oder Anhängern 
verfügt unser minihausmüllwagen über eine 
Pressanlage und gehört das hin- und herfah-
ren für zwischenzeitliches Entladen der Vergan-
genheit an. Für diesen 5 m3 hausmüllwagen 

Der MultiVac ist die neueste Innovation 
von KOKS Special Products. Dieser Name 
steht für einen Vakuumwagen, der mit 
zwei Vakuumpumpen ausgerüstet ist. 

KoKS Special Products hat kürzlich für AVR 
einen derartigen multiVac gebaut. Die zwei 
montierten Siemens Pumpen sorgen für eine 
Gesamtkapazität von 4800 m3/h. Dieses 
Fahrzeug wird zum Transport und Verarbeiten 
von extrem zähflüssigen, schweren Flüssigkei-
ten, wie Rohöl, eingesetzt. um den Wirkungs-
grad beider Pumpen vollständig auszunutzen, 
wurden zwei gesonderte Betriebswasserbe-
hälter und 6” Leitungen über den Kipppunkt 

kann sich in den Leitungen sehr wenig Luftwi-
derstand entwickeln.

Innovativ: MUlTIVAC

genügt der normale Autoführerschein. unsere 
Antwort auf die oft gehörte Frage nach einem 
größeren Typ lautet: das modell mit 6,3 m3 
auf einem 7,5 Tonnen Fahrgestell.

geführt. Durch diese Konstruktion ist ein 
guter Betriebswasserhaushalt garantiert und 

KURIER



 INFO
Für weitere Informationen können Sie 
Kontakt aufnehmen mit:

KOKS GROUP
Diamantweg 1, 1812 RC  Alkmaar, Niederlande
Tel. +31 (0)72 540 66 99 
Fax +31 (0)72 540 55 40 
www.koks.com; info@koks.com

DIE KOKS GROUP BESTEHT AUS:
   KOKS Milieu- en Voertuigtechniek bv – 

Niederlande
   Spezialist in Material für Straßeninstandhaltung
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.koksmvt.com
  KOKS Ridderkerk bv – Niederlande
   Spezialist in Hochdruck- und Heißwassertechnik, 

Kanalinspektions- und Sanierungstechnik
   Tel. +31 (0)180 46 28 88, 
 www.koksridderkerk.nl
  KOKS Special Products bv – Niederlande
   Spezialist in Reinigungs- und Fahrzeugtechnik  

für Industrie und Behörden 
 Tel. +31 (0)72 540 66 99, 

 www.koksspecialproducts.com
  ROM bv – Niederlande
   Spezialist in Kanalreinigungsmaterialien  

und mobile Toiletten
  Tel. +31 (0)342 49 04 17, www.rombv.com
  EUROM s.r.o. – Tschechische Republik
  Spezialist in hochwertigen Halbfabrikaten und  
   für Entwicklung von Kanalreinigungsmaterialien
  Tel. +42 (0)544 23 45 05, www.eurom.cz
  ITEV nv – Belgien
   Spezialist in Material für Straßeninstandhaltung 

und Stadt- und Industriereinigung
  Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.itev.be
  ITEV-MGM sa – Belgien
   Spezialist in Material für Straßeninstandhaltung 

und Stadt- und Industriereinigung
  Tel. +32 (0)2 367 67 00, www.itevmgm.be
  AQ-RENT bv – Niederlande
  Spezialist im Verleih von Reinigungsmaterialien 
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu
  AQ-RENT nv – Belgien
  Spezialist im Verleih von Reinigungsmaterialien
  Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.aq-rent.eu

IDEAlER VERKAUFSwEG  
in Tschechien gefunden

Dass immer mehr Kunden das Ver-
kaufsbüro von EUROM im tschechischen 
Brno finden kann, erklärt die wachsende 
Nachfrage nach Hochdruck- und Kanal-
reinigungsmaschinen in Tschechien und 
der Slowakei. 

Die Kunden schätzen sehr, dass diese Produk-
te direkt in Brno gekauft werden können und 
dass dort auch der Service geboten werden 
kann. Grund genug für die Schlußfolgerung, 
dass wir den richtigen Verkaufsweg einge-
schlagen haben. 

VGM CHECKLIST AANNEMERS

gecertificeerd

11.-15.  VSK Jaarbeurs, Utrecht, Niederlande
Februar Fachmesse für www.vsk.nl
 die Installationsbranche

05.- 09. IFAT Messe München International, 
Mai Internationale Fachmesse   München, Deutschland
 für Wasser, Abwasser,   www.ifat.de
 Abfall und Recycling 
   

20.-22. Vodovody-Kanalizace/ Brno Exhibition Centre, 
Mai VOD-KA Brno, Tschechische Republik
 Wassermanagementmesse www.bvv.cz/envibrno-gb

   
21.-24. IFEST Flanders Expo, Gent, Belgien
Oktober Fachmesse für Umwelt,   www.ifest.be
 Energie und Arbeitssicherheit

KOKS TERMINKAlENDER 2008

KANAl im Bild

In diesem Rahmen hat die Firma B. Steen bvba 
wohlüberlegt in einen Ibak Kanalinspektions-
wagen von ITEV investiert. Damit verfügt sie 
über das erste Fahrzeug in Belgien, das gemäß 
europäischen Richtlinien eine vollständige 
Kanalinspektion ausführen kann. ITEV beab-
sichtigt im Jahr 2008 zwei Kanalisations-Kurz-
tagungen zu organisieren, bei denen die Fahr-
zeuge von B. Steen vorgeführt werden und ein 
fachkundiger Kanalmeister die europäische 
Gesetzgebung erläutern wird. Zu dieser Zeit 
werden alle Leitungen und Firmen der Kanal-

Aufgrund neuer europäischer Vorschriften muß im dichtbevölkerten Belgien das kom-
plizierte und mitunter reichlich veraltete Kanalisationsnetz kartiert werden. 

reinigungsbranche eine Einladung zu diesem 
Informationstag erhalten. 


