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Æ (hc – uis) Der Fachbetrieb Ramfort, Land- 
und Gartentechnik, ist für Kompetenz, Zuver-
lässigkeit und Pünktlichkeit sowie für seinen 
herausragenden Service auch über die Orts-
grenzen von Rheda hinaus, bekannt. 

Norbert Vielmeier, Inhaber des Fachbetriebes 
Ramfort, Nordrheda 17a in Rheda verkauft lei-
stungsstarke Landmaschinenfahrzeuge mit mo-
dernster Technik, wie z.B. John Deere Schlepper, 
Weidemann Hoftrac, Fella Futtererntetechnikge-
räte und Kverneland-Bodenbearbeitungsgeräte 
sowie Gebrauchtmaschinen und vieles mehr. 

Auch Gartenbesitzer finden das richtige Werk-
zeug in großer Auswahl, um perfekt gerüstet 
durch Frühjahr und Sommer zu kommen. Der 
Betrieb steht nicht nur für qualitativ hochwer-
tige Geräte namhafter Hersteller, sondern auch 
für eine umfangreiche und kompetente Beratung. 
Und nicht nur das: In der Werkstatt werden so-
wohl Wartungsarbeiten vorgenommen, als auch 
Reparaturen für alle Geräte schnell und zuverläs-
sig ausgeführt. Ebenso findet der Kunde bei Firma 
Ramfort passende Ersatz- und Zubehörteile. 

Zur Person des Inhabers:
Firma Ramfort Landtechnik wurde durch Günter 
Ramfort am 01.04.1985 auf dem landwirtschaft-
lichen Familienbetrieb gegründet. Im Laufe der 
Zeit und aufgrund steigender Nachfrage entwi-
ckelte sich der Betrieb vom Ein-Mann zum Vier-
Mann-Betrieb. Norbert Vielmeier absolvierte ab 
dem 01.08.1987 seine dreieinhalbjährige Lehre 
zum Landmaschinenmechaniker im o.g. Unter-
nehmen und blieb anschließend in dem Betrieb 
tätig. Um weitere berufliche Erfahrungen zu sam-
meln, besuchte er regelmäßig Lehrgänge bei John 
Deere für die Bereiche: Motor, Getriebe, Elektrik, 
Klimaanlagen und zur Wartung von Klimaanla-
gen. 
Am 01. Januar 2018 entschied sich der Landma-
schinenmechaniker für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und übernahm den Betrieb Ramfort. 
Der heute 46-Jährige ist verheiratet und Vater von 
zwei Söhnen. Aktuell beschäftigt der Fachmann 
zwei engagierte Gesellen (Vollzeitkräfte-Werk-
statt), Frank Markmann und Christoph Sewerin. 
Heike Ramfort ist für den kaufmännischen Be-
reich zuständig. 

Ein Partner für alles 
Im heimischen Garten gibt es immer viel zu tun, 
egal zu welcher Jahreszeit. Kein Garten gleicht 
dem anderen. Und Rasen ist nicht gleich Rasen. 
Die beste Zeit für das Vertikutieren ist jetzt im 
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Frühjahr. Die Temperaturen sind nicht zu hoch, 
und der Neuaustrieb des Rasens wird so begün-
stigt. 

Norbert Vielmeier und sein kompetentes Team 
bieten Gartenfreunde die richtige Ausrüstung an, 
die Ihnen die erforderliche Arbeit im Garten so 
effizient und angenehm wie möglich macht. Ob 
Sabo und John Deere Aufsitz- oder Handrasenmä-
her, Vertikutierer sowie Geräte der Marken Stihl 
und Echo, von Motorsägen über Heckenscheren 
bis hin zu Laubbläsern, der Kunde wird fündig. 

Die Fachleute gehen auch auf individuelle Wün-
sche der Kunden ein, die bei der Gehölz- und Gar-
tenpflege nicht auf motorisierte Unterstützung 
verzichten möchten, um ihnen eine langlebige 
und gute Lösung zu empfehlen. „Gerne können 
Sie bei uns vorbeikommen und eine Probefahrt 
machen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, hebt 
Norbert Vielmeier hervor. 

Des Weiteren runden Mähroboter die Angebotspa-
lette ab. Für alle, die lieber beim Mähen zusehen, 
ist der Roboter der perfekte Kandidat für die Ra-
senfläche. Er mäht zuverlässig und selbstständig 
und man kann sich währenddessen auf die Dinge 
konzentrieren, die man gerne tut. 

Freundlichkeit und eine erstklassige Beratung 
sind für den Inhaber und seine versierten Mitar-
beiter das A und O. „Immer mehr Kunden wissen 
es zu schätzen, fachlich und fundiert beraten zu 
werden“, weiß der Inhaber. 
Für Norbert Vielmeier ist der Spruch „Der Kunde 
ist König“ eine Selbstverständlichkeit. Darüber 
hinaus liegt ihm sehr am Herzen, dass seine Kun-
den mit seiner Arbeit und seinem Service rundum 
zufrieden sind. Ein „geht nicht“ gibt es nicht. 

„Selbstverständlich lassen wir Sie nach dem Kauf 
nicht alleine. Für alle von uns verkauften Produkte 
sorgen wir für die Lieferung von Ersatzteilen und 
führen Reparaturen aller Marken, vom Rasenmä-
her über den Schlepper bis hin zum Mähdrescher, 
schnell und zuverlässig aus. Natürlich gilt dies 
auch für unsere Fremdfabrikats-Kunden, auch 
für sie liefern wir alle gängigen Teile“, versichert 
Norbert Vielmeier. „Für uns ist keine Aufgabe zu 
schwer und keine Herausforderung zu groß“, weiß 
der Experte, der über eine langjährige Berufser-
fahrung verfügt, zu berichten. „Wir beliefern die-
jenigen, die die Versorgung unserer Wirtschaft 
sicherstellen, von Landwirten mit Ackerbau, Vieh-
zucht, Obst- und Gemüsebau über Privatpersonen 
bis hin zu Lohnunternehmern, und das alles zu 
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fairen Preisen“, erklärt Norbert Vielmeier. Es ist 
aber auch, falls erforderlich, ein Hol- bzw. Bring-
service vorhanden. Auch die UVV Abnahme von 
Staplern, Teleskopladern und Baggern sowie ein 
Klimaanlagenservice gehören zu den besonderen 
Leistungen des Betriebes. Norbert Vielmeier und 
seine motivierten Mitarbeiter bedanken sich bei 
den Kunden, welche dem Fachbetrieb Land- und 
Gartentechnik Ramfort immer die Treue gehalten 
haben und sie hoffen auch weiterhin auf gute, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. 
Natürlich sind auch neue Kunden jederzeit herz-
lich willkommen. „Schauen Sie rein und überzeu-
gen sich von unserem vielfältigen Angebot!“ Œ

  Ramfort Land- & Gartentechnik

Nordrheda 17
33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon 0 52 42 / 4 77 89
Mobil 01 70 / 9 95 07 71
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