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stadiko: Wir leben von den Kundenerfahrungen
Wer sich mit dem Kauf eines Hochdruckreinigers beschäftigt, kommt früher oder später auch auf
die Marke stadiko. Dies ist ein innovativer Hersteller von Profi-Hochdruckreinigern und einer der
erfahrensten Dienstleister im Bereich Hygiene in der Landwirtschaft. Als einziges Unternehmen in
Europa bieten sie Full-Service in diesem Bereich.
Stall-Dienstleistungen Koslitzki, kurz stadiko, stehe, so Peter Smolny vom Vertrieb, seit über zwei
Jahrzehnten für hochqualitative, robuste und leistungsstarke Hochdruckreiniger, aber auch für
einen umfassenden Service für den Kunden. Stallreinigung in Schweine- und Geflügelställen, Hygienesanierungen, Seuchenvorsorge und -bekämpfung im gesamten Europäischen Raum, Hochdruckreiniger und Schadnagerbekämpfung sind die Standbeine bei stadiko. Durch die Kombination von technischen Innovationen und unserem langjährigen Know-how als Dienstleister bieten
wir unseren Kunden optimale Lösungen rund um die Hygienetechnik und Stallhygiene. Aufbauend
auf einer kompetenten und fundierten Beratung erhalten die Kunden Produkte und Leistungen mit
Zukunftssicherheit, betont Smolny.
Man verstehe sich als zuverlässiger Partner. Um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen
aus Südoldenburg sicher zustellen, verfüge man in Dinklage (Landkreis Vechta) über qualifizierte
und engagierte Mitarbeiter, momentan sind es 60. Flexibilität und Individualität, entsprechend den
Kundenanforderungen, seien die Maßstäbe, nach denen man handele.
Ein Zeichen wie robust und langlebig die Hochdruckreiniger sind, es werden ausschließlich Kolbenpumpen und Edelstahl verbaut, gibt Smolny: Wir kommen häufig mit Kunden ins Gespräch
und sind dann überrascht wie lange stadiko Maschinen ohne Ölwechsel auskommen. Da hören
wir schon von teilweise fünf bis sieben Jahren. Aber natürlich müssen diese Motoren auch fristgerecht gewartet werden, Öl altert. Die Maschinen seien speziell robust und wenig anfällig konstruiert worden, damit so wenig wie möglich kaputt gehen könne.
Service wird bei stadiko groß geschrieben, auf die Frage von Kunden: Wo ist der nächste stadikoHändler? antwortet Smolny: Falscher Ansatz, denn sie kennen noch nicht die Langlebigkeit unser
Produkte. Wozu benötigen Sie dann einen Händler?
Festleitungen, wie sie zum Beispiel in Ställen zum Einsatz kommen, werden von stadiko mit einem
flexiblen Hochdruckschlauch verlegt. Dieser habe den Vorteil gegenüber herkömmlichen starren
Leitungen, dass entstehende Druckschläge bestmöglich abgefangen werden. Es werde, so Smolny, eine hohe Langlebigkeit (keine UV-Strahlung z. B. in Ställen) erzielt und biete einen enormen
Kostenvorteil. Der Bewegungsschlauch werde an optimal positionierten Zapfstellen angekoppelt.
So könne effektiv und zeitsparend, somit kostensparend gereinigt werden, da lange Rüstzeiten
entfallen.

Stadiko fertigt ausschließlich in Dinklage mit eigener Schlosserei, Sonderwünsche der Kunden
werden dort problemlos erfüllt. Mit Servicewagen werden die Kunden betreut und es stehen Vorführgeräte sowie Leihgeräte zur Verfügung, falls Arbeitsspitzen überbrückt werden müssen oder
höhere Leistungen erforderlich werden. Unser Vorteil ist, dass wir auf langjährige Erfahrungen im
Bereich der Stallreinigung zurückblicken können. Das ist in dieser Konstellation einmalig auf dem
deutschen Markt.
Seit der vergangenen EuroTier werde das System DESmark angeboten, erklärt Smolny. Dies sei
ein Chemie-Injektor zum Ausbringen aller flüssigen Biozide für mobile und stationäre Anlagen.
Er sei bestens geeignet für Hochdruckreiniger mit hoher Literleistung von 25 l/min bis 35 l/min.
Die Chemikalien können damit genau dosiert werden. Durch den erzeugten Schaum erhalte der
Anwender eine effektive Spritzkontrolle. Weiterer Vorteil ist, dass unabhängig von Personen zu
dosiert werden kann. Dadurch benötigt man kein vorheriges Anmischen von Lösungen, ein hoher
Arbeitsschutzfaktor. Auch ist das System Material schonend, da Chemie nur durch Schlauch und
Pistole des Hochdruckreinigers fließt und nicht durch andere Wasser führende Teile wie z. B. die
Pumpe. Natürlich können damit alle stadiko-Modelle nachgerüstet werden. Als Material werde V4A
Edelstahl für höchste Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen verwendet, so der Experte
weiter.
Mit dem Tochterunternehmen varEX, der einen nachhaltigen und diskreten Service in der Schädlingsbekämpfung biete, sei stadiko immer eine gute Wahl für Hochdruckreiniger und Stallhygiene,
bekräftigt Peter Smolny abschließend.

