Radlader-Diebstahl aufgeklärt – dank NavBasic-Fahrzeugortung
Mülheim an der Ruhr, 14.11.2016. In der Nacht zum Freitag, den 21.10.2016 ist ein Radlader
der Marke Volvo vom Lagerplatz des Biomassehofes Wonneberger in Neiße-Meixetal in der
Nähe der polnischen Grenze gestohlen worden.
Gegen 5 Uhr morgens wurde der Diebstahl entdeckt. Bereits gegen 11 Uhr vormittags konnte
der Radlader zum Inhaber zurückgeführt werden.
Denn, was die Diebe nicht wussten, der Radlader war von der Firma Navkonzept GmbH mit
Uwe Wonneberger mit seinem Team
bei der Rückführung des Radladers

einer Ortungseinheit der NavBasic-Serie ausgestattet. Nach Entdecken des Diebstahls
konnte das Baufahrzeug in kurzer Zeit über das Webportal geortet werden. Eine

reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem Besitzer, den deutschen Behörden, der Firma Navkonzept und der polnischen Polizei
tat ihr Übriges und führte dazu, dass das entwendete Fahrzeug sichergestellt und innerhalb von wenigen Stunden vom Besitzer
unversehrt zum Betrieb zurückgeführt werden konnte.

Der Geschäftsführer Uwe Wonneberger ist sehr glücklich, dass der Volvo-Radlader, der einen Neuwert von 180.000 Euro hat,
gefunden wurde. Dass aber nicht Glück allein dafür verantwortlich ist, musste er bereits im Sommer dieses Jahres feststellen. Denn
schon im August war Uwe Wonneberger ein nagelneuer Traktor im Wert von 300.000 Euro gestohlen worden. Darauf entschied
sich der Unternehmer, seinen Fuhrpark mit einem Ortungs-System ausstatten zu lassen.

Für Jochen Linden, Geschäftsführer des Telematikanbieters Navkonzept ist der Vorfall eine erneute Bestätigung für den Nutzen der
Telematiklösung „Allein in den letzten drei Monaten, konnten durch den Einsatz unserer Ortungs-Systeme drei Diebstähle
verhindert und zum Teil sogar aufgeklärt werden.“. „Durch diesen preiswerten Schutz können sich Besitzer aktiv und wirkungsvoll
der Diebstahlsituation entgegenstellen und gleichzeitig Arbeitsabläufe optimieren“, so Jochen Linden.
Uwe Wonneberger freut sich und lobt alle Mitwirkenden, die am Auffinden des Radladers beteiligt waren: „Dank der guten
Zusammenarbeit mit der Firma Navkonzept, der Bundespolizei, der Polizei in Frankfurt sowie in Polen konnte schnell gehandelt
werden. Somit hatten wir schon acht Stunden nach dem Diebstahl unseren Radlader wieder im Einsatz!“.

Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.

