
 

Reale Vorführungen bieten das beste Produkterlebnis! 

Real-Life Demonstration Provides the Best Experience! 
Interview mit unserem Händler PT-Hydraulik OHG 

 

 

DYNASET KPL High Pressure Street Washing Unit is used in many ways on the farm. Silage clamps, animal shelters, farm areas, and 

machines are washed with it. The nozzle frame, or spray bar, is used for floor washing and the included power washing gun for 

silage clamp walls and accuracy demanding tasks.  

Vielfältige Nutzung in der Landwirtschaft zur Reinigung von Fahrsilos, Ställen, Hofflächen und Maschinen. Der Sprührahmen oder -

balken dient der Bodenreinigung, die enthaltene Waschlanze der Reinigung von Wandflächen und Aufgaben, die besondere 

Genauigkeit erfordern. 

 

In diesem Artikel möchten wir Ihnen eine einzigartige 
Kooperation zwischen einem Nutzer und einem Händler 
unserer DYNASET-Produkte in Bayern, Süddeutschland 
vorstellen, welche der Biohof Jocher, ein ökologischer 
Landwirtschaftsbetrieb in der Stadt Schongau und der 
PT-Hydraulik OHG in der nahegelegenen Marktge-
meinde Peiting eingegangen sind. 

Wie ist die Kooperation entstanden? 

„Unsere Zusammenarbeit mit dem Biohof Jocher 
entstand eher zufällig. 

Wir suchten nach einem Betrieb, der uns dabei helfen 
sollte, die DYNASET KPL Hochdruck-Straßen-
reinigungsanlagen vorzuführen, um deren Fähigkeiten 
unseren Kunden bestmöglich demonstrieren zu können. 
Gleichzeitig sollte der Landwirtschaftsbetrieb auch selbst 
davon profitieren, die KPL auf seinem Hof einsetzen zu 
können“, sagt Christine Meichelböck, Geschäftsführerin 
der PT -Hydraulik OHG. 

In this article, we will open up a unique collaboration 
between ‘Biohof Jocher’ organic farm, which is located in 
Schongau and a DYNASET Dealer called PT-Hydraulik OHG 
nearby in Peiting, both villages in Bavaria, South Germany. 

How did this unique collaboration begin? 

„Our co-operation with the ’Biohof Jocher’ organic farm 
was basically born by coincidence. 

We were looking for a partner who could support us in 
demonstrating the DYNASET KPL High Pressure Street 
Washing Units to get the best possible demonstration 
experience for our customers, but who could also benefit 
from using them on his farm himself“, says Christine 
Meichelböck, one of the owners of the PT-Hydraulik OHG. 

„The agricultural estate of Mr. Jocher is a modern organic 
farm that works with the highest ethical and ecological 
standards in harmony with nature. Animal wellbeing is the 
top priority. The farm produces fresh, high-quality organic 

https://dynaset.com/product/kpl-high-pressure-street-washing-unit/


Das landwirtschaftliche Anwesen von Herrn Jocher ist 
ein moderner Ökobetrieb, der im Einklang mit der Natur 
arbeitet und hohe ökologische sowie ethische Standards 
vertritt. Das Wohl der Tiere hat höchste Priorität. Auf 
dem Jocher Hof wird frische Biomilch produziert. Das 
Futter für die Tiere wird direkt auf den Feldern in der 
Umgebung des Hofs geerntet. Damit die Tiere gesund 
bleiben und um eine bestmögliche Produktqualität zu 
erzielen, werden höchste Hygieneanforderungen an die 
Produktion gestellt. Dies beinhaltet unter anderem 
gründliche Reinigungsprozesse.“ 

Wie wird die DYNASET KPL Hochdruck-
Straßenreinigungsanlage auf dem Hof eingesetzt? 

„Die KPL wird für viele verschiedene Aufgaben 
eingesetzt, beispielsweise zum Reinigen von Fahrsilos. 
Unzureichendes Säubern der Fahrsilos kann dazu führen, 
dass die Silage verdirbt und unbrauchbar wird. 

Eine Säuberung der Fahrsilos durch eine KPL Einheit 
spart viel Zeit und bringt dem Landwirt Flexibilität. 
Elektrizität oder ein Wasseranschluss an der zu 
reinigenden Stelle sind nicht erforderlich. Die KPL wird 
einfach an der Landmaschine montiert und mit dieser 
betrieben. Die integrierte Handwaschpistole ist ein 
exzellentes Werkzeug, um die Wände der Fahrsilos zu 
reinigen, während der Sprühbalken für den Boden 
verwendet wird. 

Auch für die Reinigung von Ställen, Maschinen oder 
anderen Hofflächen wird die KPL eingesetzt. 

Insbesondere wird die KPL auch beim Säubern von 
Straßen und Feldwegen verwendet. Der Fahrer der 
Landmaschine ist i.d.R. dazu verpflichtet, die von der 
Maschine verursachten Schmutzspuren von den Straßen 
und Wegen zu entfernen.“ 

Wie finden die Live-Vorführungen allgemein statt? 

„Wir geben im Monat etwa 1 bis 2 Vorführungen. Unsere 
Demos werden von den potenziellen Kunden generell 
sehr gut angenommen. Viele Fragen können vor Ort 
beantwortet werden und die Vorführung der KPL unter 
realen Bedingungen erzeugt ein höheres Vertrauen in 
die Einheit und deren Fähigkeiten, insbesondere wenn 
der Vorführer gleichzeitig auch Benutzer ist. Das gibt den 
Kunden einen echten Einblick in den Nutzen, den die KPL 
ihnen bringen kann. Wir sind sehr glücklich darüber, die 
Vorführungen hier abhalten zu können“, erklärt 
Christine Meichelböck. 

Interessiert? Live-Vorführungen können bei der PT 
Hydraulik OHG angefragt werden. 

milk. The feed for the cows is produced on the farm itself 
using the crops from the surrounding fields. 

To keep the animals healthy and ensure the best quality of 
the products, the highest standards of hygiene must be 
maintained during processing. This includes careful 
cleaning.“ 

But how the DYNASET KPL High Pressure Street Washing 
Unit being used on the Farm? 

„The KPL unit is used in many different tasks for example for 
cleaning silage clamps. Insufficient cleaning of the clamps 
can cause contamination of the silage which then becomes 
unusable. 

Using the KPL unit to clean the clamps saves a lot of time 
and creates flexibility for the farmer. That’s because the 
unit is mounted on the agricultural machine eliminating the 
need to provide electricity and water at the workplace. The 
included power washing pistol is an excellent tool for 
cleaning the walls of the silage clamp whilst the spray bar is 
used for the floor. The KPL unit also helps in washing tasks 
of animal shelters, stables, farm areas, and machines. 

KPL units are also used extensively in agriculture to clean 
field paths and roads. That’s because the farmers are 
obligated to remove the dirt that is brought by the farm 
machinery onto the roads and paths.“ 

How about the Real-Life Demonstrations? 

“We are keeping demonstrations approximately 1-2 times 
per month. Our demonstrations are generally highly 
appreciated by our potential customers. Many questions 
can be answered, and the live performance of the KPL unit 
in real-life tasks and applications creates a higher trust 
towards the unit and its abilities, especially when it is 
presented by a regular user of the unit. This gives the 
customers a real impression of the benefits the KPL unit can 
bring to them. We are very happy to be able to hold the 
product demonstrations there“, says Christine 
Meichelböck. 

Interested? These real-life demonstrations can be 
requested from the PT Hydraulik OHG directly. 
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