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Den Werbetreibenden liegt es 
am Herzen, allenthalben das 
Ende der Rezession zu ver-
künden. Kunden wird wieder 
nahegelegt, sich für Qualität 
zu entscheiden. Unsere Kunden 
haben bemerkt, daß stetes Investieren in Qua-
lität die beste Wahl ist. So hebt man sich, vor 
allem in schlechteren zeiten, von anderen ab 
und wahrt die eigene Identität. Dann zeigt sich 
auch, daß die Kosten auf lange Sicht doch zu 
Rentabilität führen. Während des Konjunktur-
rückganges durften wir einen recht konstanten 
Auftragseingang verbuchen. Nun drückt sich 
die Wertschätzung unserer Kunden in einem 
enormen Auftragsvolumen aus. Diese positive 
Entwicklung fordert unseren Mitarbeitern sehr 
viel ab. Glücklicherweise wurde kürzlich unser 
personalbestand um erfahrene fachleute be-
trächtlich erweitert. Schließlich wissen wir, wie 
wichtig es ist, in das personal, die Qualität, die 
Ausbildung und das Teambuilding zu investie-
ren. Ich möchte daher all unseren Mitarbeitern 
für ihr Engagement in der letzten zeit und im 
voraus für die zu erwartenden Anstrengungen 
herzlich danken. Trotz der vielen Aufträge lautet 
unser Slogan ‘nicht nur ernten, sondern vor 
allem auch säen’. Daneben freut es mich die 
Ergänzung unseres Vertretungsarsenals in der 
Benelux mit zwei neuen Unternehmen, und zwar 
für Kanalrenovierung und Schienenfahrzeuge, 
bekanntgeben zu dürfen. In diesem Kurier 
erfahren Sie diverse innovative Sachen, die für 
Sie von Belang sein können und wodurch wir 
gemeinsam mit Ihnen weiter wachsen können. 

für Ihre Aufmerksamkeit dankt und eine ange-
nehme Lektüre wünscht Ihnen

 Gerard Koks sen.
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Die lösung für STAUBFREIES FEGEN (Pm 10)

   n Zusammenarbeit mit Hydrovac, einer Kooperation von Van Gansewinkel und Heijmans, entwickelte KoKS Milieu- en Voertuigtechniek 
eine äußerst kompakte, staubfreie Kehrmaschine. Die Maschine wird auf dem Werksgelände von Corus eingesetzt, um ohne Staub-
freisetzung die Straßenbeläge zu reinigen. 

Dank der kompakten Abmessungen können 
auch enge Straßen und schwer erreichbare 
Ecken effizient und effektiv gereinigt werden. 
Die Maschine, auf der Basis auf einer KOKS-
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Bucher 5050 Kehr-/Saugmaschine, hat genü-
gend Saugkraft, um sogar Eisenerzkügelchen 
(Graupen) aufzusaugen. Bei dieser Ausfüh-
rung haben wir die gesamte Bürstenaufhän-
gung durch einen Saugbalken ersetzt. An der 
Vorderseite dieses Saugbalkens sind rotierende 
Spritzdüsen montiert, die mit einer Hochdruck-

pumpe verbunden sind. Durch diese Bauart 
und die Vierradlenkung hat diese Maschine 
eine maximale Reichweite und ein sehr gutes 
Reinigungsergebnis. Außer auf dem corus-
Gelände kann diese prächtige Maschine auch 
in Hallen und anderen verschmutzten Gebieten 
hervorragende Arbeit leisten.

Unter anderem durch die anziehende Wirtschaft ist die 
Nachfrage nach Spezialfahrzeugen enorm gestiegen. Die 
beste Weise, dieser Nachfrage adäquat entsprechen zu 
können, war die fusionierung von KOKS productie und 
Rebac zu einer neuen firma: KOKS Special products bv. 
Dieser Schritt ermöglicht es nicht nur, unseren Geschäfts-
beziehungen mit vereinten Kräften zu Diensten stehen zu 
können, sondern auch, mehr fahrzeuge zu produzieren.

       as wirtschaftliche Wachstum ist ein vielbeachtetes Thema in den Medien. obwohl wir die 
Nachrichten oft mit gewisser Skepsis lesen, müssen wir nun doch anerkennen, die Folgen 
davon in der Praxis zu sehen. 
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KOKS productie + Rebac = 
KOKS SPECIAL PRODUCTS



    enau wie im Vorjahr nehmen EURoM, 
RoM und KoKS Special Products gemein-
sam als KoKS Group an der Messe 
Vodovody-Kanalizace/VoD-KA im tsche-
chischen Brno teil. 

G

WASSERMANAGEMENTMESSE in der Tschechischen Republik

Diese internationale Wassermanagement-
messe findet vom 29. bis 31. Mai d.J. statt. 
Die KOKS Group wird diverse Neuheiten auf 

   eim Straßenbau wird einer Kehr-/Saugmaschine viel abverlangt. Der wachsende Druck zur möglichst baldigen Fertigstellung von  
Projekten schlägt sich in den nachgefragten Kapazitäten der Saugwagen nieder. 
B

ROADMASTER tonangebend

MULTIFUNKTIONELLES Husarenstück

        it der Lieferung an die Gemeinde Dongen hat der Standardkanalsauger von KoKS mit einem 5,7 cbm großen Schlammsammelbehälter 
und einem 1,8 cbm haltenden Spülwasserbehälter eine neue Dimension bekommen. 
M

Dongen gab eine Bestellung für einen Kanal- 
sauger auf, wollte dessen fahrgestell jedoch 
multifunktionell einsetzen können. Ein abnehm- 
barer Kanalsauger erwies sich als die ideale 
Lösung. Wenn das fahrzeug also vom Dienst  
freigestellt ist, kann das Untergestell für den 
Einsatz von Winterdienstmaterial oder den 
Transport eines Kippkastens verwendet werden. 

bildet die Grundlage des Roadmaster. Die 
bekannten Vorteile des Optifant plus eine stark 
verbesserte Saugkraft machen den Road-
master komplett und wirtschaftlich vorteilhaft. 
Der Roadmaster läßt sich auch als komplet-
ter Straßenbelagsreiniger ausführen, wobei 
Saugbalken und Hochdruckdüsen direkt hin-
ter der Hinterachse des fahrzeugs montiert 
werden. So verfügen Sie über eine rentable 
Maschine, die für die meisten Aufgaben der 
Straßenbelagsreinigung eingesetzt werden 
kann. In Kürze demonstrieren wir gern bei 
Ihnen die Stärke des neuen Roadmaster.

neuen Roadmaster ein. Der Name wird so 
manchem bekannt vorkommen. Schön früher 
war dies der Name beim Straßenbau, wenn 
es um Leistung ging. Daher nennen wir den 
neuen Standard gern wieder Roadmaster. 
Selbstverständlich ist diese Kehr-/Saugma-
schine auf der Höhe der heutigen technischen 
Möglichkeiten. Die zusammensetzung des 
Roadmaster stellt Sie vor die Wahl einer 
Maschine mit Hilfsmotor oder einer vollstän- 
dig hydrostatischen Ausführung. Der Optifant 
70, mit einem Schmutztankinhalt von 7 cbm, 

Unter diesem Vorzeichen führt KOKS Milieu- 
en Voertuigtechniek in diesem frühjahr den 

dem Gebiet von Vakuum-/Hochdruckwagen, 
industriellen Reinigungsfahrzeugen, Kanal-
reinigungsmaschinen und Kamera-Inspek-
tionsmaterial präsentieren. Außer auf die 

neuen produkte können sich die Besucher aus 
u.a. den Niederlanden, Belgien, Deutsch-
land, Österreich, Italien, polen und Slowenien 
auch auf allerlei Vorführungen freuen.



Alles läuft wie am 
Schnürchen mit der  
IBAK KABELWINCH

KURIER

Durch die hohen Temperaturen in dieser oft 
sonnigen Umgebung kommt das Bitumen aus 
dem Kies heraus. Eine glatte Straßendecke ist 
die gefährliche folge. Mit der von KOKS ent-
wickelten Maschine sollte ein kleiner Teil des 
Bitumens entfernt werden, wonach eine gute 
Haftung für die neue Asphaltschicht entstehen 
würde. Die Wirkung dieser Maschine erwies 
sich jedoch als so gut, daß die Steine, die 
während dieses prozesses freigelegt wurden, 
eine neue und grobe Straßenoberfläche bil-
deten, welche vollständig den Rauheitsanfor-
derungen genügt. Durch diese Bearbeitung 
entstand eine umweltfreundliche und sehr 
günstige Aufrauhungsmethode für Straßen-
decken. Kurzum: ein innovatives projekt, wo- 
rauf wir besonders stolz sind und womit man in 
frankreich mit großer Befriedigung arbeitet. 
 

F   ür die Firma JB Bonnefond Environnement hat die KoKS Group eine Fahrbahndecken-
maschine gebaut, die das Glätteproblem vieler Straßen in Frankreich löst. 

    ie stationäre und motorbetriebene Ibak  
Kabelwinde KW505 mit 500 Meter Ka-
merakabel ist das Ergebnis jahrelanger 
Praxiserfahrung.
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Der starke Motor und die automatische Kabel- 
aufwickelvorrichtung sorgen dafür, dass das 
Kabel ordentlich Schicht für Schicht aufgerollt 
wird. Die integrierte zugkraftmessung sorgt für 
eine optimal synchronisierte funktion von Kabel- 
winde und Kamerawagen. Das auf der Winde 
montierte Kabel ist ohne Koaxkabel, aber da- 
für mit einer Twisted-pair-Verbindung für das 
Videosignal, was in der praxis zu weniger Ka- 
belbrüchen führt. Da das Kamerakabel zugleich 
mit einer Glasfaserader ausgestattet ist, kann 
auch die Ibak panoramo Kamera angeschlossen 
werden. Bei KOKS Ridderkerk wird Ihnen 
gern Einblick in die Möglichkeiten gegeben. 

STRASSENDECKENBEARBEITUNG  
noch besser als erwartet

KEHR-/FRÄSMASCHINE verkauft

Diese Maschine ist mit einer Minifräse à 35 cm 
ausgerüstet und hat den Saugschlauch an der 
Hinterklappe. Hierdurch ist Van Wellen in der 
Lage, schneller und an schwierig erreichbaren 
Stellen zu arbeiten. Mit der Schmalfräse kön-

   ie spezielle Vorführmaschine optifant 70 hat der Firma Van Wellen so gut gefallen, 
dass sie diesen Wagen von ITEV übernahm.
D

nen kurze, kleine Asphaltstücke ganz einfach 
entfernt werden. zudem ist der Wagen ein 
Könner beim Reinigen der Lade- und Löschkais 
im Hafengebiet. Kurzum: Mit diesem Mini-
fahrbahndeckenreiniger erreicht Van Wellen 
mehr als mit eine ´normale´ Kehrmaschine. 



AQ-RENT vergrössert WOMA-FLOTTE

Die MK3 ist auf einen Arbeitsdruck von 2.500 
Bar (max. 3.000 Bar) eingestellt und hat einen 
Nennförderstrom von 25 L/Min. Dieser Nenn-
förderstrom ist im Vergleich zu den 21 L/Min. 
der vorhergehenden Einheit ein beträchtlicher 
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fortschritt. Damit können Sie nicht nur schneller 
arbeiten, sondern auch noch einen größeren 
Reinigungseffekt erzielen. Möchten Sie diese 
Einheit leihen oder sind Sie am Ausleihen 
anderer Hochdruckanlagen, Kehrmaschinen, 
Vakuum- oder Trockenstoffwagen interessiert? 
Rufen Sie dann die planung in Alkmaar an, 
+31 (0)72 540 66 99. 

Diese Kombination rückt Reinigungspro-
blemen zu Leibe mit zwei pistolen an einer 
Woma 250 z Hochdruckpumpe mit 1.000 

Kraftprotz mit 2-PISTOLENBEDIENUNG

MATEXPO 
zeigt viel gutes

Diese Messe ist der wichtigste europäische 
Treffpunkt und Ihren Besuch ganz sicher  
wert! ITEV besetzt einen größeren Stand als in  
den Vorjahren und bringt viel neues Material 
mit, darunter Kehrmaschinen, einen Schmal- 
spur-Müllwagen, einen Salzstreuer, einen  
Kamera-Inspektionswagen, Hochdruck-/Kanal- 
reinigungsmaschinen und einen Kanalsauger. 
Sie sind hiermit ganz herzlich eingeladen! 
Tragen Sie Ihren Besuch der Matexpo also 
ruhig in Ihren Terminkalender ein. 

 TEV ist eifrig mit den Vorbereitungen 
für die Matexpo 2007 im Gange. Diese 
internationale Fachmesse für Maschinen, 
Techniken und Material für Baugewerbe, 
Straßenbau, Industrie, Recycling und 
Bauamt findet vom 5. bis 9. September 
d.J. im Belgischen Kortrijk statt.
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  ie Verleihflotte von AQ-RENT wurde um die neueste Woma-Ultrahochdruckanlage 
erweitert. Neben einer modernen und soliden Einheit haben Sie damit auch das einfach-
ste und beste Reinigungsergebnis.

   er neue, kräftige KoKS Kombi stellt eine willkommene Ergänzung des Wagenparks von Martens Scheeps- en Industriereiniging  
(’s-Heerenhoek) dar. 

Bar bei 105 L/Min. Die insgesamt 7 cbm fas-
senden Satteltaschentanks, die sich zu beiden 
Aufbauseiten befinden, geben diesem Kombi 
ein geflügeltes Aussehen. zusammen mit 

dem 14 cbm fassenden Schlammsammelbe-
hälter, ist der Wagen lange einsatzfähig. Die 
Vakuumpumpe mit 3.000 cbm/h komplettiert 
diesen Kombi zu einem wahren Kraftprotz.

D



   einstaub, bessere Haftung von Asphalt und eine saubere Ausstrahlung von (Industrie-) 
Geländen sind einige Entwicklungen, welche den Bedarf an Straßendeckenreinigungs-
maschinen ansteigen lassen. Um diesem Bedarf zu genügen, bietet KoKS Milieu- en 
Voertuigtechniek eine breite Skala an Lösungen für die Straßendeckreinigung. 

F

Mit schon vielen zufriedenen Benutzern 
arbeitet KOKS MVT gegenwärtig an der Ver-
wirklichung einiger neuer Straßendecken-
reiniger. Ob es nun um das Aufrauhen von 
Asphalt, die Entfernung von Markierungen, 
das Beseitigen von Gummi oder Bitumen 

Anstehen nach STRASSENDECKENREINIGERN

geht − die Maschine kann vollständig nach 
Wunsch modular aufgebaut werden. Um für 
Ihre spezifische Anwendung eine geeignete 
Maschine zusammenzustellen, kommt einer 
unserer Spezialisten gern für ein Orientie-
rungsgespräch zu Ihnen. 
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DOPPELPUMPENSET GLEICHZEITIG EINSETZBAR

       ieder durften wir für AVR ein Mehrzweckauto bauen. Und zwar eins, das, wie erwartet, 
offenbar außergewöhnlich effizient und rentabel ist.
W

Die große Woma Hochdruckanlage vom Typ 
D 550 z (228 L/Min. bei 1.000 Bar) wird für 
die Hauptreinigungsprozesse verwendet, wie 
das Reinigen von Wärmetauschern und Reak-
toren. Die zweite Hochdruckpumpe befindet 
sich vorne in der äußerst stabilen, geräuschis-
olierten plywood-Karosserie und wird von 
einem Truckmotor angetrieben. Diese Woma 

Hochdruckpumpe vom Typ 250 z (99 L/Min. 
bei 1.000 Bar) ist gleichzeitig mit der anderen 
Hochdruckeinheit für Handspritzarbeiten wie 
das Reinigen von Ventilen einsetzbar. Beson-
deres Merkmal dieser Hochdruckpumpe ist 
die doppelte pistolenbedienung mit Druck-/ 
Drehzahlregelung, welche die produktivität 
beträchtlich erhöht.

Der ROM Shortcutter ist ideal zum Entfernen von z.B. Wurzeln, Kalk, 
pUR und porenbeton in Kanalisationsanlagen. Diese Schmutzfräse 
kann für Rohre mit Durchmessern von 110 bis 250 mm eingesetzt  
werden. Die einzigartige formgebung trägt zu einem optimalen Re- 
sultat bei, auch in rechten Winkeln. So zermahlt der ROM Shortcutter 
Wurzeln zu kleinen Stückchen, ohne dass Schmutz im Rohr verbleibt. 

   aben Sie Schwierigkeiten beim Fräsen von Leitungen mit 
Kurven von 90 grad? Mit dem kürzlich eingeführten RoM 
Shortcutter gehören diese Probleme der Vergangenheit an. 

H

SHORTCUTTER kriegt die KURVE

Trotz warmen 
Winters SALZ- 
STREUWAGEN  
AUSGELIEFERT

Daß die Gemeinden und Betriebe dies ernst 
nehmen, erweist sich aus den Bestellungen 
der Gemeinde Wavre, der Stadt Gent und 
der firma Goeminne. Alle kauften eine große 
Ausführung eines Salzstreuwagens. Die firma 
Rogghe schaffte eine Salzstreuwagen an, die 
hinter einen Traktor montiert ist. Mit diesem 
Material sind unsere Kunden für eine wirk-
same Glätteverhinderung in den wirklich win-
terlichen Tagen gewappnet.

  bwohl winterliches Wetter auf sich  
warten ließ, durfte ITEV mehrere Salz-
streuwagen abliefern. Schließlich müssen 
die Straßenmeistereien im Winter stets 
auf das schlimmste gefaßt sein.  

O



Stattliche SUBVENTION FÜR ANKAUF KEHRMASCHINEN in Belgien

   er flämische Staat hat, in Zusammenarbeit mit oVAM (Öffentliche Flämische Abfall-Gesellschaft; openbare Vlaamse Afvalstoffen 
Maatschappij), eine stattliche Subventionsregelung über 50% für den Ankauf von Reinigungsmaschinen und anderen der Umwelt för-
derlichen Investitionen ausgearbeitet. 
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Diese Regelung soll die Bekämpfung herum-
fliegenden Mülls und die Behandlung von Stra-
ßen- und Kehrschmutz befördern, wodurch man 
in Belgien in den Genuß einer saubereren Um- 

Das RDW-Testcentrum in Lelystad ist vom 12. 
bis 14. Juni der Treffpunkt für all jene, die in 
der Abfall- und Reinigungsbranche aktiv sind. 
Diese Tage verschaffen eine komplette über-
sicht der aktuellen Trends und Entwicklungen 
und der neuesten Betriebsmittel und Techno-
logien. Der Leitspruch dieser fachmesse ist 
‘clean drive!’. Neben produktinnovationen und 
Vorführungen werden diverse Thementreffen  
organisiert, u.a. über Klimaänderungen. Bei  
der Messe können Sie in Kehrmaschinen und 
Reinigungsfahrzeugen (mit-)fahren. Wir hoffen, 
dass die offerierten interaktiven Tätigkeiten 
Ihnen Anlaß genug sind, das Ereignis zu 
besuchen. Der Organisator der Messe ist die 
Sektion Reinigungsfahrzeuge der Abteilung 
Sonderfahrzeuge der RAI-Vereinigung.
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REINIGUNGS-
DEMOTAGE  
in Aussicht

  otieren Sie in Ihrem Terminkalender 
schon einmal den Besuch der Reini-
gungsdemotage (RDD). KoKS Milieu- en 
Voertuigtechniek ist einer der festen Aus-
steller und verspricht Ihnen heute schon 
einen interessanten Tag, auf den Sie sich 
freuen dürfen.Umfassender Service Ibak

KANALINSPEKTIONSAPPARATUR

  in gutes Jahr führt KoKS Ridderkerk jetzt die offizielle Vertretung von Ibak Kanal-
inspektionsapparatur in den Beneluxländern. 
E

KOKS setzt sich zum ziel, neben dem Verkauf 
auch den Service und die Kundenbetreuung 
für diese Inspektionsapparatur weiter zu per-
fektionieren und zu erweitern. Darum hat 
KOKS Ridderkerk kürzlich selbst drei Kamera- 
systeme angeschafft: panoramo 2 EEX, Argus 
4 EEX und Orpheus EEX. Diese Kameras kann 
der Kunde ausleihen, wenn die Reparatur des 
eigenen Materials etwas länger dauert als 
geplant. Mit diesem Angebot von Ersatzma-
terial brauchen Kamerawagen nicht mehr 
stillzustehen und können die Arbeiten fort-
gesetzt werden. 
Ab heute läuft dies über Sander prent, 
Betriebsführer von KOKS Ridderkerk, was die 
Koordination verbessert. Das Ibak-Team hat 

einen neuen Monteur hinzubekommen, und 
unsere Hochdruckmonteure wurden für die 
Ausführung von Kabelreparaturen weiterge-
bildet. cock van Vianen, unser Ibak/prokasro- 
produktmanager, hat dadurch mehr zeit für Sie 
und die Begleitung unserer Kundenbetreuer. 

welt kommt. Städte und Gemeinden werden da- 
durch in die Lage versetzt, mit einer Subvention 
eine Reinigungsmaschine mit einem Volumen von 
1 bis 4 cbm anzuschaffen. für ITEV-Kunden gilt 

dies also für den Ankauf einer Bucher city- 
spider, einer Bucher 2020 und einer Bucher 
5000. für weitere Informationen zu dieser  
Subventionsregelung und Vorführungen des 
Kehrmaterials laden wir Sie zu unseren Tagen 
der Offenen Tür am 24. und 25. Juni 
d.J. in Eke-Nazareth ein. Sollten Sie schon vor- 
her fragen haben, dann können Sie mit ITEV 
unter der Telefonnummer +32 (0)9 211 12 78 
unverbindlich Kontakt aufnehmen.



D  ie Vertretung der Kummert Kamera-
Inspektionssysteme hat sich RoM an Land 
gezogen. Mit den Kummert-Kameras 
können Sie noch schneller professionelle 
Diagnosen von Leitungen stellen.

Neu: Kummert KAMERA-
INSPEKTIONSSYSTEME

Die tonangebende camMobile profi II nutzt 
durchdachte Technologie aus ccTV-Video-
wagen. Einer der Vorteile ist, dass das 
mobile System über einen schwenkbaren 
Kamerakopf mit lenkbarem, motorbetriebe-
nem fokus und Selbsthorizontierung verfügt. 
zwei integrierte Laser bestimmen den exak-
ten Kanaldurchmesser. Die Steuerung über 
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EUROM SALES gewinnt renommierte Kunden

 n der Tschechischen Republik ist Sebak 
Trendsetter auf dem Gebiet der Kanalreini- 
gung. Die Suche nach dem besten Material 
für seine Arbeiten endete bei EURoM.  

EUROM stach heraus wegen des breiten pro-
duktangebots, des ausgezeichneten Service 
und der Möglichkeiten für fachkundige War-
tung und Unterstützung von Brno aus. Der Be- 
triebswagen von Sebak ist mit der ROM Ecofit 
ausgerüstet, der fortschrittlichsten, ergonomi-
schen und benutzungsfreundlichen Einbau-
Kanalreinigungsmaschine. Außer der ROM 
Ecofit kaufte Sebak auch die Allround-Kehr-
maschine Ridgid K-60 für das Beseitigen von 
Verstopfungen in Leitungen von Wohnungen. 
Um schnell und sicher Störungen in Entwässe- 
rungssystemen zu lokalisieren, lieferten wir auch 
den NaviTrack Scout in Kombination mit einer 
Ridgid-Kollmann-Kamera. Alles in allem eine 
sehr wertvolle materielle Erweiterung, mit der 
Sebak seinen Kunden noch besser zu Dien-
sten stehen kann.

I

Joystick und Stift erübrigt Tastatur und Maus. 
Die interne festplatte der camMobile profi 
II hat einen Speicher für ganze 24 Stunden 
digitaler Videobilder. zudem können Videos, 
fotos und Inspektionsdaten zu der mitgelie-
ferten externen festplatte exportiert werden. 

Dank benutzerfreundlicher Software kann 
die komplette Inspektion und Bewertung vor 
Ort ausgeführt werden. Der Bericht läßt sich 
ausdrucken oder auf cD/DVD brennen. 
Dank dieser ausgeklügelten Herangehens-
weise können Sie öffentlichen Instanzen und 
privatpersonen einen übersichtlichen Bericht 
und professionellen Service bieten. Die 
Kummert-Kamerasysteme bilden die ideale 
Erweiterung des SeeSnake-Sortiments.

KOKS SPECIAL PRODUCTS SERVICE jetzt auch VON RIDDERKERK AUS

Das bedeutet, daß bei KOKS Ridderkerk das 
fachwissen vorhanden ist, um Durchsichten 
und Wartungen durchzuführen und Störung-
en an Spezialfahrzeugen zu beheben, die 
von KOKS Special products geliefert wurden. 
Wenn es für Sie also praktischer ist, mit Ihrem 

U       m unseren Kunden so adäquat und so schnell wie möglich zu Diensten stehen zu können, 
bietet KoKS Special Products den Kundendienst nicht nur von Alkmaar, sondern jetzt 
auch von Ridderkerk aus an.

fahrzeug für Vakuum-, Saug- und Blastech-
nik, Tanktransport oder Kanalreinigung nach 
Ridderkerk zu fahren, dann werden Sie dort 
mit Vergnügen geholfen. Die Koordination 
verbleibt in Alkmaar, bei unserem Werkstatt- 
chef Sander de Wilde. Ihn erreichen Sie 
unter +31 (0)72 540 66 99.



  ür das Aufrauhen von Straßendecken,  
das Entfernen von Fahrbahnmarkierungen 
und das Reinigen von Straßen ist der 
Groote Gaston aus Belgien stolzer Eigen-
tümer einer sehr gekonnten Maßarbeit. 
 
Eine Omnifant 80 H-Kehrmaschine bildet die 
Grundlage dieser Neuheit. Durch den zusätz- 
lichen Aufbau einer doppelten fräseinheit kann 
dieser Wagen als wahre fräsmaschine an die 
Arbeit gehen. Die Arbeitsbreite pro fräskopf 
beträgt Ø 350 bis 700 mm. Sowohl im fahrer- 
haus als auch an den fräsköpfen, ist die 
Bedienung dieser fräseinheit sehr einfach. Der 
Kehraufbau hat einen Schmutztank von 8 cbm, 
einen Wassertank von 3,5 cbm und eine Hoch- 
druckpumpe mit einem Nennförderstrom von 
160 L/Min. und einem Betriebsdruck von 
300 Bar. Die gesamte Reinigungsarbeitsbreite 
erstreckt sich über stattliche 3.000 mm. Dank 
der guten zusammenarbeit zwischen Kehrma- 
schine und fräseinheit wird das abgefräste 
Material mit großer Kraft, also ordentlich, auf- 
gesaugt. Alles in allem die perfekte Ergän-
zung des Materials dieser Markierungsfirma. 

FLEXIBLER EINSATZ für chassiskehrmaschinen

F

Ein knappes Drittel der bestehenden Kanalisa- 
tionsanlagen ist beschädigt oder porös. Das 
kann für Mensch und Umwelt katastrophale 
folgen haben. Wie neulich auch die Nachrich-
ten zu berichten wußten, müssen in den nächsten 
Jahren viele Kilometer Kanalisationsnetz ersetzt, 
verbessert und instandgesetzt werden. Hier-
für sind enorme finanzielle Mittel eingeplant. 
Die Deutsche firma prokasro ist Spezialist auf 
dem Gebiet wirtschaftlicher und effizienter 

   oKS Special Products liefert Fahrzeuge für die Kanalreinigung. Zu dem von KoKS  
Ridderkerk gebotenen Paket gehört Kanalinspektionsapparatur. Mit der neuen Vertretung 
von Prokasro können wir jetzt auch Material für die Instandsetzung und Reparatur der 
Kanalisation anbieten. 

K

prokasro für KANALSANIERUNG

Lösungen für die überholung unseres Abwas-
sersystems. prokasro steht denn auch für ‘pro-
gressive Kanalsanierrobotik’. Mithilfe dieses 
Reline- und fräsmaterials können Stellen 
erreicht und bearbeitet werden, die für Men-
schen schwierig erreichbar sind. für weitere 
Informationen oder eine Demonstration kön-
nen Sie sich an cock van Vianen wenden, 
unseren produktmanager von KOKS Ridder-
kerk, oder an einen unserer Kundenbetreuer. 

U      m das Exportwachstum von RoM anzu- 
kurbeln, machte sich unser Vorführer 
Robert van der Waarden auf Europäische 
Demotour. 

Das Vorführfahrzeug ist mit dem neuesten 
ROM Ecofit ausgerüstet. Diese fortschrittliche 
Einbau-Kanalreinigungsmaschine ist auf dem 
Markt schon seit Jahren erfolgreich und wur-
de kürzlich im Dialog mit Benutzern perfekti-
oniert. Auch Bedienungskomfort und Design 
wurden verfeinert. Es ist uns eine freude, zu 
Ihnen zu kommen, um unser Material in allen 
Einzelheiten vorzuführen. 

Europäische 
DEMOTOUR



F  ür das Entleeren und Reinigen portabler Toilettenkabinen ist die RoM Serviceunit Typ T 
die beste Lösung! Diese haltbare, zuverlässige Toiletten-Saugeinheit hat eine große 
Kapazität und beispiellos hohen Bedienungskomfort. Was viele Kunden erfreut.

TOILETSERVICE-UNITS sehr populär

Dixi ist schon seit mehr als 30 Jahren eine der 
maßgeblichen europäischen firmen auf dem 
Gebiet mobiler Toiletten. Wegen des Hochbe- 
triebs beim eigenen Bau von Servicetrucks und 
aufgrund der guten Erfahrungen mit ROM  
beschloß Dixi, die produktion diesmal in Auf- 
trag zu geben. Weil Dixi das Wohlergehen und 
die freude an der Arbeit seiner Angestellten 
sehr am Herzen liegen, sind die zwölf T-Units 
mit vom Arbeitsschutzdienst genehmigten 
Toilettenlifts und Kohlefiltern ausgerüstet. 

KURIER

Neuer SKYTIPPER jetzt auch in Deutschland

   ls Hauslieferant durfte KoKS Special 
Products kürzlich wieder zwei Mega-
Vac Luftförderer für die Deutsche Buchen 
Group herstellen. 

A

Beide Wagen lieferten wir für die Niederlassung 
Duisburg, in vollständiger übereinstimmung mit 
den ATEX-Richtlinien für Explosionsschutz. 
Wegen des ATEX-pumpensystems mit spe-
ziellen, von Norske Veritas genehmigten 
Dämpfern mit flammenlöschern (patentiertes 
System), darf dieses fahrzeug in zone-2-
Gebieten arbeiten. Hiermit sind auch alle ADR/ 
GGVS-Gefahrgutklassen zugelassen. Einer der 
zwei MegaVac fahrzeuge ist ein Hochkipper, 
was den Vorteil hat, daß der Behälterinhalt noch 
einfacher in containern und Big Bags entleert 
werden kann. Das macht den sogenannten 
SkyTipper noch flexibler einsetzbar, was die 
Kunden von Buchen sehr zu schätzen wissen. 
Inzwischen hat KOKS Special products von 
Buchen wieder drei neue Aufträge bekommen. 

Boels ist ein renommiertes Verleihunternehmen 
mit Niederlassungen u.a. in den Niederlan-
den, Belgien und Deutschland. Den Vorstel-
lungen und Wünschen von Boels folgend 
wurden die Serviceunits für das neue Iveco-
chassis passend gemacht und mit einigen 
besonderen Maßarbeitslösungen ausgerüstet, 
wie Hochdruckreiniger, Toilettenkäfige und 
Kohlefilterelemente. Die Spritzarbeiten in 
den Unternehmensfarben sorgen für eine 
einzigartige Ausstrahlung.



Der kürzlich ausgelieferte 10” Offshore-con-
tainer beherbergt eine Vakuumanlage mit 
einer 2.400 cbm/h Wasserring-Vakuum-
pumpe. Diese wird von einem Dieselmotor 
mit 175 pS angetrieben, welcher der TIER 
3-Emissionsnorm genügt. Dieses für den Off-
shore-Bereich zugelassene Meisterstück wird 
auf Bohrtürmen eingesetzt, um allerlei flüs-
sigkeiten und Schlammassen aufzusaugen.

CONTAINER
sticht in See

A   VR ging in See mit KoKS Special Pro-
ducts für gutes und zuverlässiges Mate-
rial, mit dem auf See die entsprechenden 
Arbeiten durchgeführt werden können.  

zagro SCHIENEN-VERTRETUNG 

Die Spezialgebiete beider parteien verstärken 
einander und damit das Angebot für Sie als 

       ie Vertretung von Zagro in den Benelux- 
ländern ist für KoKS Milieu- en Voertuig-
techniek eine perfekte Ergänzung der 
erfolgreichen Vertretung von Zweiweg 
als Lieferant von Schienen-/Straßenfahr-
zeugen. 

möglichen Nutzer dieser produkte. Im Grunde 
können alle Schienen-/Straßenfahrzeuge  
nach Wunsch auf kleine Transporter (wie MB 
Sprinter), Unimog oder Lkw-chassis gesetzt 
werden. Bei der fachmesse Railtech in Utrecht, 
Ende März d.J., gab es großes Interesse an 
dem von KOKS präsentierten Material. Unser 
Spezialist Matthijs Bokma informiert Sie gern 
über die Möglichkeiten.

VERLEIH LÄUFT GUT in Belgien

  m vorigen Kurier berichteten wir über unseren Start der Verleihaktivitäten in Belgien. Nur 
ein halbes Jahr später erwies sich dies schon als guter Schachzug. Mehr noch: inzwischen 
wurde in Gent AQ-RENT nv gegründet und die Flotte um neues Material erweitert.

Die Gemeinde Wetteren leiht jetzt für längere 
zeit einen Schmalspur-Kanalsauger. Was die 
Kehrmaschinen betrifft, so sind die Bucher 
5000 und die citycat 2020 raus, um von 
Kunden eingesetzt zu werden.
Neu in der Verleihflotte ist der pBE-Müllwagen. 
Die knappen Abmessungen dieses kleinen 
Müllwagens bieten zahlreiche Vorteile. Neben 

I

der enormen Wendigkeit und dem problem-
losen zugang zu engen Straßen und Gassen 
braucht der fahrer nur einen normalen füh-
rerschein, um diesen Wagen zu lenken. Vor 
allem für die Gemeinden ist dies ein abso-
luter pluspunkt, denn nur wenige Mitarbeiter 
verfügen über den führerschein Klasse c.

D



D   aß der Verkauf von Kehrmaschinen mit 
Trends auf dem Markt zusammenhängt, ist 
klar. Es fällt auf, dass viele Kunden von ITEV 
Interesse an fahrgestellmontierten Kehr- 
maschinen mit Splittabsaugung zeigen.
 

Kehrmaschinen mit SPLITTABSAUGUNG

Eine Kehrmaschine mit Splittabsaugung  
zwischen den Achsen oder hinter der Hin-
terachse, in Kombination mit Hochdruck und 
einem großen Schmutz- und Wasserbehälter, 
ist gegenwärtig in den belgischen Hafenge-
bieten sehr begehrt. Angesichts der dort herr- 

KURIER

Großzügig AUSTRETEN

  tolz führt RoM die nagelneue Innenausstattung der Thal Mondo Toiletten- 
kabine vor. Die schräge Innenausstattung, Space Flusher, wurde entworfen, um 
noch mehr Raum und Komfort zu schaffen. 

S

Die besondere Anordnung der abschüssigen  
Innenausstattung und die Handwaschbecken 
vergrößern den freiraum in den Toiletten-

kabinen beträchtlich. Der neue Thal 
Mondo Space flusher ist einfach zu 
warten und zu reinigen. Die schräge 
Innenausstattung ist in Grau- und 
Granitausführung erhältlich. Wenn 
Sie Ihre flotte um Thal Mondo Space 
flusher erweitern, unterscheiden Sie 
sich durch das Angebot von mehr 
Komfort. Darüber hinaus können 
Sie mit der neuen Innenausstattung 
eine frische Ausstrahlung kreieren 
und den Komfort in Ihren alten 
Kabinen erhöhen.

schenden strengen Umweltschutzkontrollen, 
müssen die verschmutzten Kais täglich gerei- 
nigt werden. Auch bei Asphaltarbeiten besteht 
großer Bedarf an Maschinen für Tiefenreini-
gung, die die Straßendecke behandeln, bevor 
die erste Verschlußschicht aufgebracht wird. 
 

KAMERA-INSPEKTION in der Industrie

    ußer in der Kanalreinigungsbranche kann Kamera-Inspektionsmaterial von Ibak auch in der Industrie von Nutzen sein. Mit einem 
nagelneuen Kamera-Inspektionswagen hat die Firma Reym ihre Aktivitäten auf dem Gebiet von Industriereinigung, Transport und 
Abfallogistik komplettiert.

A

Dieser mit Kameras und computern ausge-
stattete Bus inspiziert in den ganzen Nie-
derlanden unter anderem chemieleitungen, 
Ölleitungen, Kühler und Öltanks. Nicht nur 
unterirdisch, sondern auch in großer Höhe 
werden diese Aufgaben ausgeführt. Reym ver- 
fügt über zwei Kameraköpfe, den Ibak Orpheus 

und den Ibak Orion, die auf den KRA 65 oder 
KRA 75 Unterwagen montiert werden können. 
Sobald eine Kamera mit LED-Beleuchtung her- 
abgelassen wurde, kann die Inspektion auf zwei 
Bildschirmen im Wagen gesteuert und verfolgt 
werden. Unmittelbar nach der Kontrolle kann 
der Kunde vor Ort den globalen Bericht über- 
reicht bekommen, ausgedruckt oder auf DVD. 
Das EEX-genehmigte Material ist vollständig 
selfsupporting und kann ganze 24 Stunden 
ohne externen Strom arbeiten. Das Bedien-
personal von Reym ist des Lobes voll über die 
Benutzerfreundlichkeit, die Sicherheit, die präzi- 
sion und die Möglichkeiten der Ibak-Apparatur 
und freut sich über seine zufriedenen Kunden.  



 INFO
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:

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

Kanalinspektions- und Sanierungstechnik
   Tel. +31 (0)180 46 28 88, 

www.koksridderkerk.nl
  KOKS Special Products bv
   Spezialist in Reinigungs- und Fahrzeugtechnik 

für Industrie und Behörden
   Tel. +31 (0)72 540 66 99,
 www.koksspecialproducts.com
  ROM bv
   Spezialist in Kanalreinigungsmaterialien und 

portablen Toiletten
  Tel. +31 (0)342 49 04 17, www.rombv.com
  EUROM s.r.o. – Tschechische Republik
   Spezialist in hochwertigen Halbfabrikaten und in 

der Entwicklung von Kanalreinigungsmaterialien
  Tel. +42 (0)544 234 505, 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
  AQ-RENT bv,
  Spezialist im Verleih von Reinigungsmaterialien
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu

Kräftiger WOMA-REINIGER

   m den Verleihanfragen des Marktes in angemessener Weise entsprechen zu können, schaffte AQ-RENT eine Hochdruck-/Heißwas 
                                                                  seranlage an. Der Woma Ecotherm 800 mit Brenner ist bestens geeignet für die  

effiziente Reinigung von Flächen mit Verschmutzungen wie Fett, Farbe, Graffiti und Öl. 
 

U

Mit dem Woma ET800 führt ein schnellerer 
und besserer Reinigungseffekt zu einem aus- 
gezeichneten Resultat. Die ET800 Hochdruck- 
einheit ist in einen 1-achsigen Anhänger 
eingebaut. In dem großen, vorne montierten 
Behälter können Hochdruckschläuche und 
andere vor Ort gebrauchte Materialien be-

wahrt werden. Unter der Haube befinden 
sich die Hochdruckpumpe mit einer Kapazität 
von 800 Bar bei einem Nennförderstrom von 
21 L/Min. und der Brenner. Letzterer erhitzt  
das Wasser auf 95 Grad an der Düse. Kur-
zum: ein kräftiges Reinigungsvergnügen, das 
Sie ganz einfach ausleihen können! 

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

05.-07. Juni Industrial Maintenance Ahoy, Rotterdam, Niederlande
	 Technologiemesse	für	Wartung,	Renovierung	und	Erneuerung	in	Europa www.industrialmaintenance.nl

12.-14. Juni ReinigingsDemoDagen (RDD) RDW Testcentrum, Lelystad, 
 Abfall-/Reinigungsmesse	-	Clean	drive! Niederlande
   www.reinigingsdemodagen.nl 

24. und 25. Juni Opendeurdagen ITEV ITEV, Eke-Nazareth, Belgien
 Alles	über	Kehrmaschinen,	Kanalsauger,	Kanalinspektionsmaterial,		 www.itev.be
	 Müllwagen	und	Kamera-Inspektionssysteme

05.-09. September Matexpo  Kortrijk Expo, Kortrijk, Belgien
 Fachmesse	für	Maschinen,	Techniken	und	Material	für	Baugewerbe,		 www.matexpo.be	 	 	
	 Straßenbau,	Industrie,	Recycling	und	Bauamt

11.-13. September Demodagen Papendal Nat. Sportcentrum Papendal, 
 Gesamtfachmesse	für	Sport,	Spiel,	Erholung	und	den	öffentlichen	Raum Arnhem, Niederlande
   www.demo-dagen.nl

09.-12. Oktober Riolering & Stedelijk watermanagement Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch,  
 Fachmesse	über	Produkte	und	Dienste	auf	dem	Gebiet	von Niederlande
 Kanalisation	und	städtischem	Wassermanagement	 www.riolering.net	
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