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>> Funktionsmodelle mit echter Hydraulik, 
perfekt für Firmenpräsentationen. Die Model-
le sind ferngesteuert, voll funktionsfähig, und 
extrem Leistungsfähig. Ausgestattet mit einer 

Professionelle 
Funktionsmodelle 
mit echter Hydraulik 

nalen Vertrieb der Modelle verantwortlich. Die 
Konstruktion der Modelle findet im Hause Fu-
motec statt, der europaweite Bezug der Mo-
delle ist direkt bei Fumotec als auch bei Vario 
Earthmovers möglich.  Gerne werden auch 
Sonderwünsche sofern umsetzbar realisiert. 
Bereits heute ist der Kundenkreis der Maschi-

nenhersteller, Händler und Firmen die selbst 
Baumaschinen einsetzen ein nennenswerter 
Teil des Gesamtumsatzes. Denn viele haben 
bereits den enormen Wert dieser Modelle zu 
Werbezwecken erkannt, wie auch auf der 
Bauma zu sehen ist. Oft bleibt es aber nicht 
bei den Einsätzen auf Messen, denn schnell 
kommt das Kind im Manne durch, und die Ma-
schinen werden regelmäßig für einen Einsatz 
im heimischen Garten aus dem Keller geholt.  

Veranschaulichen Sie Ihren Kunden doch ein-
fach Ihre Systeme seien es Anbau, Vermes-
sungs- oder Positionierungssysteme in dem 
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Sie diese für Messen auf ein Modell mon-
tieren. Auch für Events, wie z.B. „moderne 
Spatenstiche“ (siehe http://www.fumotec.de/
news-messen/messe/index.php) und anderen 
Firmenveranstaltungen stechen Sie mit einer 
voll funktionsfähigen ferngesteuerten Bauma-
schine aus der Masse heraus.

Mini Industrie Hydraulikpumpe, sind die Ma-
schinen ganz nah an Ihrem Original. Ideal für 
Ausstellungen, Vorführungen, Messen oder 
auch einfach als Blickfang im Büro. Die Mo-
delle sind als Bausatz oder auf Anfrage gerne 
auch betriebsbereit gebaut und nach Kunden-
wunsch lackiert  erhältlich. Auch reine Vitrinen 
Ausstellungsmodelle ohne „Innenleben“ sind 
natürlich kein Problem.

Allen gemeinsam ist der massive Aufbau aus 
Stahlteilen, damit die Modelle maßstäblich Ih-
ren Vorbildern in nichts nachstehen. 

In den Modellen steckt exklusive Technik auf 
dem neuesten Stand der Entwicklung. Die 
Modelle sind dem Original im Maßstab 1:14 
nachempfunden. Fumotec legt dabei stets 
größten Wert auf maximale Leistungsfähigkeit 

und Haltbarkeit, auch in diesem Punkt möch-
te man den Vorbildern in nichts nachstehen. 
Vario Earthmovers mit seinem weltweiten 
Händlernetz ist maßgeblich für den internatio-


