
nachhaltig

weil ich‘s kann! 

FAIR im
         Verkehr –

Profis mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V..  
Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein   
rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft  
und Bevölkerung. 

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die
„Profis mit Rücksicht“, weil ... 

... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme  
 im Straßenverkehr engagieren.

... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir flexibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.
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Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel



nachhaltig

„Wir lassen Ihnen so viel   freie Fahrt    wie möglich.“

Freiwillig 30 km/h.

Innerhalb von Ortschaften 
oder auf schmalen und  
kurvenreichen Straßen  
kann es zu riskanten 
Überhol manövern kommen.

Daher gilt:  
Runter vom Gas!

Unfallgefahren und laute 
Fahrgeräusche werden  
vermieden und das  
Herabwehen von Häckselgut 
unterbleibt.

Infrastruktur im  
Feld schützen.

Unsere wertvollen Wege und 
Straßen wollen wir gemein
sam und dauerhaft nutzen.  
Wir schonen durch eine  
angepasste Geschwindigkeit 
und durch behutsames Fahren 
in den Kurven die Bankette 
und Straßenbelege.

Wir planen Routen 
verkehrsgerecht und 
bürgerfreundlich.

Wenn es eng wird auf den 
Straßen, sind Staus und 
Behinderungen die Folge.  
Für uns zählt nicht der 
kürzeste, sondern der beste 
Weg. 

Neuralgische Punkte wie 
Schulen, Kindergärten oder 
Spielplätze werden so weit 
wie möglich gemieden.  
Ebenso typische Verkehrs
knotenpunkte im Berufs
verkehr. 

An geeigneten Stellen fahren 
wir rechts ran und lassen den 
Verkehr passieren.

Wir bringen die Ladung zum Kunden,
nicht auf die Straße.

Aufgetürmtes Erntegut  
auf den Anhängern wird  
vermieden oder mit geeig
neten AbdeckSystemen 
gesichert. Eine Verschmutzung 
oder anhaftendes Häcksel
gut an den Fahrzeugen und 
Beleuchtungsanlagen werden 
vor der Fahrt entfernt.

Wird die Ernte bei schwierigen 
Wetterbedingungen geborgen, 
bleiben Straßenverschmut
zungen durch Erdreich oder 
Erntegut nicht aus. Gefahren
zonen werden von uns ge
kennzeichnet und die Straßen 
umgehend gereinigt. 


