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Wie die legendären japanischen Sa-
murai-Krieger führt die Bodentruppe 
von HUTTER Baumaschinen AG jede 
Vibrationswelle und jeden Schlag 
präzise aus und gewinnt jedes Duell 
gegen losen Untergrund. HUTTER 
Baumaschinen bezieht ihre Boden-
verdichtungsgeräte ausschliesslich 
vom japanischen Hersteller und 
Weltmarktführer Mikasa.

Schlagkräftige Samurais 
3 neue Bodenverdichter vom Weltmarktführer Mikasa

Sie ist klein und in alle Richtungen wen-
dig zu bewegen. «Bei diesem Gerät 
passt einfach alles. Die VH60 gibt un-
glaublich kräftige und präzise Vibratio-
nen in den Untergrund ab. Da ist Mikasa 
wieder eine Top-Weiterentwicklung ge-
glückt», schwärmt Daniel Steiger. 

Ein anderes Kaliber ist der neue T85D. 
Mit seinen 93 Kilo ist dieser Graben-
stampfer ein richtiges Schwergewicht. 
Der kräftige Dieselmotor lässt die 
Schläge tief ins Erdreich eindringen und 
verdichtet sehr kompakt. Die Einweg-
Vibroplatte V40 ist das dritte Neupro-
dukt von Mikasa. Nur 50 Kilogramm 
schwer weist sie dennoch eine enorme 
Verdichtungsleistung auf. Sie lässt sich 
zusammenklappen und in jedem Koffer-
raum verstauen.

Japanische Spitzentechnologie
Der Erfolg von Mikasa lässt sich damit 
erklären, dass sich das Unternehmen 
während der gesamten 80-jährigen Fir-
mengeschichte voll und ganz auf die 
Kernkompetenz konzentriert und die 
Technologieführerschaft innehat. Ein 
neues, grosses Ersatzteillager sorgt 
für reibungslose Lieferung. Auch das 
passt zur Philosophie von HUTTER 
Baumaschinen, die ebenfalls auf ein 

Die drei neuen Bodenverdichtungsgeräte des japanischen 
Herstellers Mikasa können sich sehen lassen.

gut bestücktes Ersatzteillager Wert 
legt. 

3 Jahre Garantie
Allen Verdichtungsgeräten von Mikasa 
ist gemeinsam, dass sie aus robusten 
und äusserst strapazierfähigen Mate-
rialien gefertigt sind. Sie sind sehr 
langlebig und ausdauernd. Für alle 
Geräte gilt eine dreijährige Garantie-
frist. «Mikasa macht dem japanischen 
Ruf, gute Maschinenbauer zu sein, alle 
Ehre. Bei unseren Kunden, vor allem 
im Garten- und Landschaftsbau, wer-
den ihre Verdichtungsgeräte immer 
beliebter», sagt Daniel Steiger. 7000 
Maschinen hat HUTTER Baumaschi-
nen seit Beginn der Zusammenarbeit 
mit Mikasa in der Schweiz verkauft.
 
Bodenverdichter zu Jubiläums- 
preisen
Das HUTTER-Mikasa-Sortiment um-
fasst 18 verschiedene Verdichtungsge-
räte in den Bereichen Grabenstampfer, 
Einweg-Vibroplatten, reversierbare 
Vibroplatten und Vibrationsrollen. Sie 
alle sind bis 31. August 2020 zu inter-
essanten Konditionen erhältlich. HUT-
TER Baumaschinen feiert nämlich ih-
ren 40. Geburtstag und als Dankeschön 
gibt es die Verdichter zu Jubelpreisen. 
Wer jetzt neugierig geworden ist, findet 
detaillierte Informationen auf der Web-
seite: www.hutter-baumaschinen.ch.
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Mit seinen 93 kg verdich-
tet die T85D bis tief ins 
Erdreich.

Seit mehr als 80 Jahren tut Mikasa 
nichts anders als Bodenverdich-
tungsgeräte zu entwickeln, zu produ-
zieren und zu vertreiben. In dieser 
langen Zeit hat sich das japanische 
Unternehmen zurecht mit viel Know-
how und Kompetenz die Position des 
Weltmarktführers erkämpft. 

Neue Bodenkämpfer
«Der Schein trügt!» – so könnte man 
die VH60 kurz und knapp beschrei-
ben. Mit ihren 64 Kilogramm ist die 
VH60 die kleinste reversierbare Vib-
roplatte in diesem Produktsortiment. 


