Wo Landtechnik
und Melktechnik
zuhause sind

Wo Sie uns finden:
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(Wümme)

Liebe Kunden
und Geschäftsfreunde,
wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen viel
Spaß beim Stöbern in unserer Firmenbroschüre. Das Unternehmen
JUNGE hat sich seit seiner Gründung als kleiner Schmiedebetrieb
im Jahre 1954 beträchtlich verändert. Aber auch noch heute zählen
jene Werte, die schon 1954 in der
Familie Junge wichtig waren.
Wir sind ein Familienunternehmen: Das bedeutet zum einen,
dass das Unternehmen von der
Familie JUNGE geführt wird. Aber
der Begriff Familienunternehmen
steht auch für ein besonderes
Verantwortungsgefühl. Denn wir
handeln in dem Bewusstsein, dass
wir mit unseren Entscheidungen
und Empfehlungen letztendlich
die Verantwortung für unsere Mitarbeiter, deren Familien und insbesondere auch für Sie - unseren
Kunden - tragen. Allein aus diesem

Grund handeln wir ehrlich, konsequent und individuell auf den Kunden zugeschnitten.
Somit ist das Verhältnis zwischen
uns und Ihnen nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein menschliches Miteinander – ganz gleich ob
Landwirt im Voll- oder Nebenerwerb, Großbetrieb, Lohnunternehmen oder alle anderen Kunden.
Wir bieten unseren Mitarbeitern
einen Arbeitsplatz in einem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen und sie zeigen uns
durch Ordnung, Fleiß und Ehrlichkeit, dass wir gemeinsam an
unserer und Ihrer Erfolgsstory fortschreiben wollen.
Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns
im Vorfeld.
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Über uns

Familienunternehmen – darin steckt „Familie“
und „Unternehmen“. Daraus setzen auch wir von
Junge Land- und Melktechnik uns zusammen:

Das Unternehmen wurde 1954 von Herbert Junge gegründet, der als gebürtiger Neuenwalder nach Ankelohe kam. 1992 übernahm Udo Junge dann die
Verantwortung für die damals 15 Mitarbeiter.
Seit 2016 wird Udo Junge von seiner Tochter Ninja und ihrem Mann Benedikt
unterstützt, die das Unternehmen gemeinsam in der 3. Generation fortführen
werden. Beide haben zuvor Berufserfahrung bei der Firma Krone in Spelle
gesammelt.
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JUNGE setzt sich aus der Junge Landtechnik und der Junge Melktechnik zusammen. Insgesamt haben wir knapp 30 Mitarbeiter in unserem Unternehmen
beschäftigt. Uns ist bewusst, dass wir damit eine große soziale Verantwortung
in unserer ländlichen Region tragen.
Ein wichtiger Punkt ist die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. In der
heutigen, schnelllebigen Zeit ist es wichtig seine Mitarbeiter immer auf dem
neusten Stand zu qualifizieren. Deshalb sind unsere Mitarbeiter jederzeit auf
dem aktuellsten Stand unserer Produkte.
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Landtechnik, Melktechnik, Freizeit- &
Kleingeräte
das ist unsere Leidenschaft
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Mehr als 60 Jahre
Seite an Seite im ElbeWeser-Dreieck

Von Beginn an stehen unsere Kunden im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. 24h-Service, hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter, Produktvielfalt
und ein hohes Engagement zeichnen uns aus.
Inzwischen sind wir nicht mehr nur die „Schmiede
aus Ankelohe“, sondern Ihr Spezialist für Landtechnik, Melktechnik, Gartentechnik, Freizeitund Kleingeräte.
Wir verkaufen Ihnen nicht nur eine Maschine - wir
sorgen auch für eine optimale Betreuung. Sehr
großen Wert legen wir auf Service, schnelle Ersatzteilversorgung und einen qualifizierten zuverlässigen Werkstattservice. Dennoch wissen wir
ganz genau, wo unsere Wurzeln und Traditionen
liegen – in der Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, dem
gesunden Menschenverstand und dem Pflichtbewusstsein. Hinter unseren Kunden steckt mehr
– Sie kaufen nicht nur eine Maschine oder eine
Leistung. Mit Ihrer Entscheidung tragen Sie zur
Ernährung Ihrer Familie, Ihrer Freunde und der
Weltbevölkerung bei.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Berufserfahrung. Bei uns bekommen Sie jederzeit eine
kompetente und ehrliche Beratung, ganz egal ob
Sie von uns eine Maschine, ein Ersatzteil oder ein
Zubehör benötigen. Wir stehen an Ihrer Seite.
Ihr Team von Junge Land- und Melktechnik
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Service & Parts

Sie als Kunde stehen für uns an
erster Stelle
Ihre Kundenwünsche verstehen und mitdenken: Wir suchen eine passgenaue Lösung individuell für Sie und verkaufen Ihnen nicht einfach irgendeine Leistung. Deshalb bieten wir Ihnen den Rundum-Service und
eine gute und ehrliche Betreuung. Von der Abholung Ihres Hofladers
zur Inspektion bis hin zum raschen Vor-Ort-Service in der Erntezeit haben wir alles zu bieten. Gerade in der stressigen Erntezeit ist es wichtig
einen zuverlässigen Partner an seiner Seite zu haben, der Ihnen den
Rücken frei hält.
Unser Ersatzteillager bietet eine große Bandbreite an Ersatzteilen. Was
wir nicht vor Ort haben, können wir Dank langjähriger Zusammenarbeit
mit unseren Partnern binnen kürzester Zeit besorgen. Doch sicher sind
auch wir nicht perfekt: Sagen Sie uns, was Sie von uns halten – nur so
können auch wir uns kontinuierlich verbessern.
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Landtechnik

Perfekt auf Ihren
Betrieb zugeschnitten
Als kompetenter, zuverlässiger Partner
der Landwirtschaft müssen wir stets vorausschauend agieren und technische
Entwicklungen mitgehen. Ganz bewusst
bieten wir nicht das Full-liner-Programm
eines Herstellers an, sondern arbeiten
mit den Herstellern zusammen, die auf
ihrem Gebiet Spezialist sind und ganz
genau wissen, wo ihre Kompetenzen
und Stärken liegen. Ob Schlepper, Erntetechnik oder Maschinen rund um Hof
und Stall: Bei uns können Sie aus einem
großen Portfolio wählen.
Im persönlichen Gespräch machen wir
uns ein Bild von Ihrem Betrieb und Ihren
Wünschen, denn nur so finden wir für
jeden Kunden das passende Produkt.
Sprechen Sie uns an – wir kümmern uns
um Sie.
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Melktechnik
Alles aus einer Hand

Als Partner der Melktechnik bleiben wir immer an Ihrer
Seite – von der Vorplanung der Melkanlagen und Robotertechnik oder der Modernisierung und Erweiterung
bestehender Anlagen bis hin zu einem Service- und Beratungsangebot, auf das Sie jederzeit zählen können.
Mit den Produkten von BouMatic und BouMatic Robotics, einem der technologischen Spitzenreiter aus
den USA legen wir den Grundstein für die effizientesten
Milchviehbetriebe hier bei uns in Norddeutschland.
Zusätzlich haben wir seit 2018 Lemmer Fullwood in unserem Programm etabliert. So finden wir für jeden Betrieb
die passende Technik!
Unsere Region ist geprägt von Milchviehhaltung –
gerade deshalb ist es wichtig sich auf den schnellen
Service Ihres Händlers verlassen zu können. Diese Verantwortung ist uns bewusst, weshalb wir 24-Stunden für
unsere Kunden da sind, wenn sie uns brauchen. Jeder
Melktechnik-Monteur hat seinen eigenen Servicewagen
und kann somit schnell bei Ihnen vor Ort sein.
Wir liefern unseren Kunden alles aus einer Hand:
Beratung, Montage, Inbetriebnahme, Elektrik,
Service, Wartung, etc.!
Unser Leistungsangebot umfasst:
- Melkstände
- Melkkarusselle
- Roboter (Einzel- und Doppelboxen)
- Computerfütterungsanlagen
- Milchkühlanlagen
- Kälbertränkeautomaten uvm.
- Futteranschieber etc.
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Kleingeräte

Begleiter für Freizeit, Hof und Garten
Neben der Land- und Melktechnik zählt seit vielen Jahren der Bereich
Kleingeräte zu unserem Geschäft. Insbesondere der Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Dem
Trend voraus bieten wir Ihnen eine große Auswahl in unserer Ausstellungshalle – Probefahrt inklusive! Unser Leistungsprogramm:
- Fahrräder
- E-Bikes
- Motorsägen
- Rasenmäher/ -traktoren/ -roboter
- weitere Garten und Freizeitgeräte
Hier werden Sie von einem echten Fachmann beraten. Selbstverständlich bieten wir Ihnen Service- und Wartungsleistungen an.
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Sie haben Fragen oder
Anregungen?
Wir helfen gerne weiter!

Udo Junge
Inhaber
+49 (0)4745 – 93151 – 0
info@junge-landtechnik.de

Ninja Junge
Organisation und Marketing
+49 (0)4745 – 93151 – 117
ninja.junge@junge-landtechnik.de

Benedikt Schäfers
Vertrieb Landtechnik
+49 (0)4745 – 93151 – 193
benedikt.schaefers@junge-landtechnik.de
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Wilhelm Plate
Vertrieb, Kleingeräte, Futtertechnik
+49 (0)4745 – 93151 – 125
wilhelm.plate@junge-landtechnik.de

Henning Frey
Werkstattmeister
+49 (0)4745 – 93151 – 130
henning.frey@junge-landtechnik.de

Kai Frenzel
Ersatzteillager
+49 (0)4745 – 93151 – 134
kai.frenzel@junge-landtechnik.de

Jan Christoph Wiebke
Vertrieb Melktechnik
+49 (0)4745 – 93151 – 0
janchristoph@junge-landtechnik.de

Zentrale

+49 (0)4745 – 93151 – 0
info@junge-landtechnik.de

Anschrift

Junge Landtechnik e.K.
Junge Melktechnik GmbH
Ankelohe
Lindenallee 5
27624 Geestland

Unsere Öffnungszeiten
Montag - Freitag:

07:45 Uhr - 12:00 Uhr
13:00 Uhr - 16:45 Uhr (Okt. – März)
13:00 Uhr - 17:00 Uhr (April – Sept.)
Samstag:

07:45 Uhr - 12:00 Uhr
www.junge-landtechnik.de
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Wir bilden aus!
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in

Stand Juni 2018
© Hansmann Design
Junge Landtechnik e.K
Junge Melktechnik GmbH
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