
Maik Reinhart, Inhaber der «Natur und 
Garten Reinhart GmbH» in Biberist SO, 
hat sich mit seinem dynamischen Team 
an Landschaftsgärtnern auf Naturstein-
arbeiten spezialisiert. Um die Garten- 
träume seiner Kunden professionell  
umzusetzen, ist er auf top Equipment  
angewiesen, das Schwerstarbeit leisten 
kann.

Die Gärten ihrer Kunden in harmonische 
Rückzugsorte aus einer perfekten Kom-
bination von Natursteinen und Pflanzen 
zu verwandeln, ist die Spezialität von 
Maik Reinhart und seinem Team. «Mit 
Natursteinen zu arbeiten hat mich schon 
immer fasziniert, sie sind so vielfältig 
und immer einzigartig», erklärt Rein-
hart und man spürt seine Begeisterung 
für das Material. Bei der Umgebungs-
gestaltung muss viel Gewicht in oft be-
engten Verhältnissen bewegt werden. 
Deshalb interessierte sich Reinhart für 
einen Radlader, der multifunktional und 
flexibel während des ganzen Jahres ein-
gesetzt werden könnte. Eine sorgfälti-
ge Bedarfsanalyse durch seinen Händ-
ler sowie ein faires Angebot führten 
zum Kauf des Giant G2700 X-TRA HD+.  

Perfekte Ausstattung 
Bereits in der Standardausführung ver-
fügt der X-TRA HD+ über eine top Aus-
stattung. Dazu gehören ein ROPS/
FOPS-Sicherheitsdach, die doppelte Hy-
draulikfunktion am Hubarm sowie ein 
komfortabler gefederter Sitz. Sein 50-PS-
Kubota-Motor ist mit DOC und DPF aus-
gestattet, womit er die aktuellsten EU-

Standards für saubere Motoren erfüllt. 
«Auf moderne Motoren lege ich grossen 
Wert, sie sind unser Beitrag zum Erhalt 
der Umwelt», erklärt der Unternehmer. 
Aus dem umfangreichen Anbaugeräte-
programm wählte Reinhart ein Zinken-
verstellgerät mit separatem Seitenschub 
sowie eine Erdbauschaufel. «Ausserdem 
habe ich den G2700 mit einem Kinsho-
fergreifer ausrüsten lassen», erläutert 
er ein persönliches Projekt, von dem er 
nicht gewusst habe, ob es im Einsatz den 
erwünschten Erfolg bringen würde und 
freut sich: «Die Entscheidung war richtig, 
es funktioniert perfekt!» 

Einer für alle Branchen
Ob es um Arbeiten auf Baustellen, im 
Garten- und Landschaftsbau oder land-
wirtschaftliche Anwendungen geht, der 
Giant G2700 X-TRA HD+ fühlt sich auf 
jedem Terrain zu Hause. Dank seines 
Knickpendelgelenks verfügt er über ei-
nen sehr kleinen Wendekreis und kommt 
damit auf engstem Raum gut zurecht. 
Zudem verleiht ihm das System höchste 
Stabilität auch auf unebenem Gelände. 
«Überzeugt hat mich eigentlich das Ge-
samtpaket. Kaufentscheidend waren aber 
letztlich das Transportgewicht und die 

beeindruckende Hubkraft von 2‘350 kg  
sowie der faire Preis», stellt Reinhart fest 
und ergänzt schmunzelnd: «Mit der Ma-
schine und der Beratung durch meinen 
Händler bin ich sehr zufrieden. Wenn ich 
allerdings an das Wetter im vergangenen 
Frühling denke, würde ich heute wohl die 
Ausführung mit Kabine wählen!» 
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