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AKTUELLAKTUELLHANDELHANDEL

SchweizSchweiz

77 Zulassung für BuggyZulassung für Buggy
„Unser Buggy 800 4x2 ist nun in beiden Varianten in der Schweiz
erhältlich“, freut sich Rey Walker von Conrey Offroad Technik in
Aegerten, der jüngst eine Straßenzulassung für das Gefährt erlangt
hat. Diese gilt für den Xingyue Buggy 800 4x2, und zwar sowohl für

die Variante mit
als auch das
Schwester-Modell
ohne Türen. „Lei-
der ist es uns der-
zeit nicht mög-
lich, den 4x4-
Buggy legal auf
die Straße zu brin-
gen“, sagt Rey.
In Österreich

ist auch die All-
rad-Version zulas-
sungsfähig, und

das sogar mit offener Leistung, wenn das Fahrzeug zuvor in
Deutschland als ‚Land- oder Forstwirtschaftliche Zugmaschine‘
(LoF) zugelassen war. Weitere Infos dazu bei Quadix.                        x

Conrey Offroad Technik, www.conrey.ch
Quadix, www.quadix.de
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QuadixQuadix

77 Shooting Star Xingyue Buggy 800Shooting Star Xingyue Buggy 800
Mit dem Xingyue Buggy 800 bietet Quadix seit jüngstemMit dem Xingyue Buggy 800 bietet Quadix seit jüngstem
ein Fahrzeug an, das in kein gängiges Marktsegmentein Fahrzeug an, das in kein gängiges Marktsegment

passt. Daspasst. Das
Gefährt ähneltGefährt ähnelt
am ehesten einem Wilam ehesten einem Wil--
lys-Jeep, ist zu leichtlys-Jeep, ist zu leicht
für einen Geländewafür einen Geländewa--
gen, zu groß für eingen, zu groß für ein
Side-by-Side und auchSide-by-Side und auch
kein klassischerkein klassischer
Buggy. Doch das FahrBuggy. Doch das Fahr--
zeug kommt weit beszeug kommt weit bes--
ser an als erwartet.ser an als erwartet.
Quadix-Boss JörgQuadix-Boss Jörg
Braun verrät, warum –Braun verrät, warum –
und wo es Problemeund wo es Probleme
gibt...gibt...

??? Herr Braun, welche Kunden sprechen Sie mit Ihrem Xin-
gyue Buggy 800 an?
Jörg Braun: Unser Buggy 800 ist ein einfaches und robustes Ge-
fährt für den täglichen Gebrauch als Zweit- oder Dritt-Fahrzeug.
Die Kunden sind im Schnitt rund 50 Jahre alt. Der Buggy wird als
LoF auch im Bereich Facility-Management und in der Land- und
Forstwirtschaft eingesetzt. Verstärkte Nachfragen kommen aus dem
Bereich Schneeräumen, da der Buggy auch mit Hardtop und Hei-
zung geliefert werden kann.

??? Über welche Händler wird der Buggy verkauft?
Jörg Braun: Der Autohandel geht offensiv an die Sache heran.
Vor allem die Offroad-Autohändler betrachten den Buggy als
Ergänzung zu ihrem bestehenden Portfolio, da er ein Alleinstel-
lungsmerkmal hat. Der klassische Quadhandel hat das Potenzial
noch nicht so richtig erkannt. Bei den Quadhändlern dreht sich
mal ein Buggy, wo der Autohändler schon seinen fünften ver-
kauft hat. Das Händlernetz wird stetig durch unseren Aussen-
dienst erweitert.

??? Dabei dürfte Ihr Buggy doch gerade auch den Quad-
händlern Chancen bieten. Was gilt es für Quadhändler zu
beachten, um diese Zielgruppe erfolgreich anzusprechen?
Jörg Braun: Für viele Quadhändler ist der Invest, sich ein Fahr-
zeug auf den Hof zu stellen, teilweise zu hoch. Der Autohändler hat
da weniger Scheu, sich auch mal zwei oder drei Fahrzeuge hinzustel-
len. Nur wo ein Fahrzeug steht und gefahren werden kann, wird
auch verkauft – das setzen auch einige Quadhändler gut und konse-
quent um. Der Buggy ist ein Fahrzeug, das eben auch gerne von äl-
teren Leuten gefahren wird, die sich kein Quad kaufen möchten.

Dadurch kann sich auch für den Quadhändler eine neue Klientel
erschließen. Schließlich besteht im Buggy keine Helmpflicht, man
sitzt bei Bedarf trocken, und der Spaß ist trotzdem gegeben.

??? Wie lang muss auf die Lieferung gewartet werden?
Jörg Braun: Aufgrund der enormen Nachfrage und Bestell-Situa-
tion ist aktuell mit Lieferzeiten von durchschnittlich 8 Wochen zu
rechnen. Ich denke jedoch, dass sich damit noch ganz gut leben

lässt, wenn man betrachtet, dass im Automobilsektor bei vielen spe-
ziellen Fahrzeugen Lieferzeiten von 6 Monaten und länger keine
Seltenheit sind. Schließlich ist unser Buggy kein Allerweltsprodukt.

??? Vielen Dank für dieses Gespräch.
Quadix, www.quadix.de

Jörg BraunJörg Braun

Quadix: Xingyue Buggy 800 4x4Quadix: Xingyue Buggy 800 4x4
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Schweiz: Straßenzulassung für den Buggy 800 4x2Schweiz: Straßenzulassung für den Buggy 800 4x2
aber nicht für die Allrad-Versionaber nicht für die Allrad-Version

ÖsterreichÖsterreich

77 Zulassung mit offeZulassung mit offe--
ner Leistung für Cectekner Leistung für Cectek
In Österreich hat Dietmar Schmidt von Quadhandel Austria eine
Typisierung nach der europäischen Zulassungsklasse ‚T5‘ (schnell
laufende Traktoren ohne Leistungsbeschränkung) erwirkt. Grund-
sätzlich fordert diese neben einem Abgas-Gutachten auch einen
Überrollbügel und ein Differenzial an der Hinterachse. „Das Abgas-
Gutachten war kein Problem, schließlich verfügt die Cectek über ein
modernes Motor-Management“, sagt Dietmar Schmidt, der dieses
bei AVL in Graz erhalten hat. Da die Cectek über ein Differenzial
verfügt, war auch diese Hürde genommen, und auf den Überrollbü-
gel darf wegen des geringen Fahrzeuggewichts verzichtet werden,
wenn ein
Helm getra-
gen wird.
D i e s e

Zulassungs-
Variante hat
a l l e rd ing s
w e i t e r e
Konsequen-
zen: Für T5-
Tr ak t o r en
muss keine
NoVA ge-
zahlt werden, überdies sind die Fahrzeuge steuerlich voll absetzbar.
Die ersten österreichischen Cectek-Kunden freuen sich bereits über
diese Regelung.                                                                               x

Euromotor, www.herkules-motor.de
Quadhandel Austria, www.quad-handel.at

Dietmar Schmidt (2. von links): Dietmar Schmidt (2. von links): 
hat bereits erste Cectek mit T5-Zulassung verkaufthat bereits erste Cectek mit T5-Zulassung verkauft


