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PUBLIREPORTAGE UT UMWELT- UND TRANSPORTTECHNIK AG

UT MIT NEUER STEUERUNG  
AN DER TRANSPORT-CH

Die UT Umwelt- und Transporttechnik AG fuhr 
an der transport-CH in Bern mit einer Neuheit 
auf: Das Unternehmen stellte am 10. Schweizer 
Nutzfahrzeugsalon vom 14. bis 17. November 
2019 die selbst entwickelte CAN-Bus-Steuerung 
für Abrollkipper vor.
Text und Bilder: UT

«Uns bewegt, was Sie transportieren», so das Motto der UT 
Umwelt- und Transporttechnik AG an der transport-CH. Als 
leistungsstarkes und traditionsreiches Unternehmen mit Fo-
kus auf Lösungen von A bis Z aus Eigenproduktion war die UT 
auch in diesem Jahr mit ihren stärksten Produkten vertreten. 

Motiviert und erfreut über das zahlreiche Erscheinen am 
Messestand, betreuten Geschäftsführer und Inhaber Andrea 
Casanova, der langjährige Verkaufsleiter Markus Bandel 
sowie die Verkaufsberater Pascal Köhli, Christian Leuthold, 
René Hurni und Christoph Huber Kunden und Interessierte 
vor Ort. Sie erklärten die Vorzüge des UT-Sortiments und 
beantworteten Fachfragen. Der technische Leiter, Edi Veith, 
klärte ebenfalls tiefergehend über die Eigenentwicklung 
CAN-Bus-Steuerung auf. 

«An der transport-CH haben die Interessenten die Mög-
lichkeit, verschiedene Hersteller und Lösungen kennenzu-
lernen – und wir die Chance, unsere Produkte zu präsentie-

ren», so Geschäftsführer und Inhaber Andrea Casanova 
erfreut. «Wir kommen ins Gespräch mit bestehenden und 
potenziellen Kunden und können sie bei ihrer Entschei-
dungsfindung individuell beraten.» Das freut den Ge-
schäftsführer, denn die auf den Kunden zugeschnittene 
Beratung ist für ihn und die Verkaufsberater eine grosse 
Leidenschaft.

WICHTIGE MESSE  Für UT ist die transport-CH eine wichtige 
Messe: «Wir sind jeweils gespannt auf diese vier Tage, da wir 
uns rege mit Kunden und Interessenten austauschen kön-
nen und auch viel darüber erfahren, wie die Produkte im 
Markt wahrgenommen werden», so die Leiterin Marketing, 
Nicole Simonet. «Wir treffen Entscheidungsträger. Somit ist 
die Messe für uns eine wichtige Gelegenheit, zu überzeugen, 
aber auch zu einem besseren Kennenlernen.» 

LEISTUNGSSTARKE PRODUKTE IN SZENE GESETZT  Die neue CAN- 
Bus-Steuerung wurde an der Messe erstmals vorgestellt und 
fand viel Anklang. Auf den Markt kommt die Eigen entwicklung 
ab 2020. Dann werden alle Haken-Abrollkipper mit der 
neuen Steuerung ausgestattet. Interessiert testeten Besu-
cherinnen und Besucher die Handhabung und liessen sich 
über die Möglichkeiten aufklären. 

Die Eigenentwicklung ist eine Antwort auf Kundenbe-
dürfnisse und den technischen Fortschritt sowie den Einstieg 

Geschäftsführer und Inhaber Andrea Casanova sowie Edi Veith, Technischer Leiter, präsentieren die neue CAN-Bus-Steuerung. 
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in eine fortschrittliche und stetig wachsende Technologie. 
Sie vereinfacht die Steuerung und Diagnose des Fahrzeu-
ges sowie die Handhabung von Haken-Abrollkippern und 
 unterstützt dadurch die komplexe Arbeit des Chauffeurs 
massgeblich. Auch Upgrades und Systemerweiterungen 
sind damit einfach zu lösen. 

Teleskop-, Knick- und Hauptarm, Containerverriegelung, 
Eilgang und Sörling: Mit der CAN-Bus-Steuerung lassen 
sich alle Hauptfunktionen über den Joystick aus der Fahrer-
kabine steuern. Das übersichtliche Display zeigt an, welche 
Funktion gerade ausgeführt wird; und da Sicherheit bei der 
UT Umwelt- und Transporttechnik AG höchste Priorität hat, 
sind alle Funktionen gegeneinander verriegelt.

Neben dem Haken-Abrollkipper mit CAN-Bus-Steue-
rung stellte die UT den Absetzkipper mit Transcover vor. 
Die Abdecksysteme des britischen Herstellers Transcover 
sind für offene Wechselbehälter und Mulden konzipiert 
und gewährleisten den Schutz des Ladegutes sowie einen 
sicheren Transport. Ausserdem verkürzt sich die Zeit für 
die Sicherung der Ladung dadurch massgeblich. Auch 
 Sicherheit ist hierbei ein wichtiger Aspekt: Das Aufsteigen 
auf die Mulde zum Anbringen und zum Entfernen von 
Abdecknetzen gehört mit dem Transcover-System der 
Vergangenheit an.

Auf Kundenwunsch bietet UT das automatische Ab-
decksystem Transcover als Zusatz zu UT-Neuaufbauten an. 
Von der einfachen Handhabung des Abdecksystems konn-
ten sich die Kunden vor Ort gleich selbst überzeugen.

INDIVIDUELLE KUNDENBERATUNG IM MITTELPUNKT  Für UT war 
die Messe auch eine gute Gelegenheit, um über das breite 
Sortiment an Mulden und Containern zu sprechen und auf-
grund der Kundenbedürfnisse gezielt zu beraten. «Wir hören 
unseren Kunden gerne zu, wenn sie über ihre Arbeit spre-
chen, denn auf diese Weise können wir ihnen auch das 
richtige Produkt empfehlen», so der Verkaufsberater Christian 
Leuthold. 

Möglich ist dies den Verkaufsberatern vor allem auch, da 
sie sämtliche Eigenentwicklungen der UT von Grund auf 
kennen. So kann das fachkundige Team die Kunden zielge-
nau und kompetent über das aktuelle Angebot informieren 
und klären, welcher Fahrzeugaufbau oder welches Gerät den 
Bedürfnissen am besten entspricht. 

Ebenso können die Verkaufsberater dadurch auf kun-
denspezifische Bedürfnisse oder Wünsche gezielt eingehen 
und gemeinsam mit dem internen Entwicklerteam eine 
Lösung von A bis Z aus Eigenproduktion konzipieren, pla-
nen und umsetzen. www.ut-ag.ch ■

Gelungener Auftritt: Die UT Umwelt- und Transporttechnik AG 
war mit einem Abroll- sowie einem Absetzkipper vor Ort. 

Von links: Edi Veith, Technischer Leiter; die Verkaufsberater Pascal Köhli, René Hurni, Chris-
toph Huber, Christian Leuthold und Marie-Jeanne Cavin (Messehostess) sowie der Geschäfts-
führer und Inhaber Andrea Casanova.

Neue CAN-Bus-Steuerung erstmals vor-
gestellt: intuitive und einfach erlernbare 
Handhabung als wichtiger Aspekt.

Verkaufsberater Christian Leuthold (l.) sowie Geschäftsführer und 
Inhaber Andrea Casanova (Mitte) im Gespräch mit einem Besucher. 


