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Jeder Transporter eine andere Welt
JEDES MODELL · JEDE BRANCHE · JEDE LÖSUNG

Lassen Sie sich von uns zeigen, 
wieviel zusätzlichen Raum 
ein optimierter Innenausbau 
schaff t. Die Ausnutzung freier 
Räume macht Ihren Transpor-
ter zur rollenden und unver-
zichtbaren mobilen Werkstatt, 
die Raum für die umfangreiche 
Material-, Werkzeug- und 
Werkstattausstattung von 
Handwerkern bietet:

  Werkzeug
  Elektrohandgeräte
  Schrauben und 

andere Utensilien
  Kabel und Schläuche
  Werkbänke
  eine autonome Stromver-

sorgung für Einsatzfahr-
zeuge der Feuerwehr, THW 
oder anderen Nothilfe-
institutionen.

Fahrzeugumbauten von Trabeo 
sind immer auf Ihre jeweilige 
Nutzung zugeschnitten und 
werden nach TÜV-Vorgabe 
montiert und geprüft.

Spezialumbauten führt unser 
Team in den folgenden Berei-
chen durch:

  behindertengerechten/
barrierefreien Transport

  individuelle Wohnmobile
  mobile Tiny Houses

Träumen Sie nicht länger von 
Ihren individuellen Lösungen 
– Lassen Sie sich diese doch 
einfach von uns realisieren. 
Machen Sie Ihr Fahrzeug zu ei-
nem speziell auf Ihre Nutzung 
abgestimmten und optimier-
ten Unikat. 
Vielleicht träumen Sie auch 
vom individuellen Wohnmo-
bil oder mobilen Tiny House? 
Dann lassen Sie Ihre Träume 
Wirklichkeit werden …   

Zur Trabeo-Gruppe gehören 
noch weitere Transporter-Spe-
zialisten, die sich um folgende 
Leistungen kümmern:
Trabeo 
Fahrzeugaus- und aufb auten, 
Rückhaltesysteme, Innenraum-
lösungen 
Brockmann 
Planung und Bau von 
Einsatzfahrzeugen
Fahrzeugelektrik, 
Sondersignalanlagen, 
Kommukationstechnik
Transporter-Design
Fahrzeugbeschriftungen, 
Vollfolierungen, Glasver-
dunkelungen, Schilder, Banner, 
Folienaufk leber

Fahrzeugausbau. 
Fahrzeugkommunikation. 
Fahrzeugbeschriftung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  perfekt durchdachte 

Abläufe
  individuell geplante Ein-

richtung
  optimierter Nutzen
  Sicherheit für Mensch 

und Material
  höhere Produktivität 

durch reibungslose 
Abläufe

  zufriedene Mitarbeiter
  kompetentes 

Erscheinungsbild Ihres 
Unternehmens

  Namhafte Lieferanten 
ALUCA und STOREVAN

  ein Ansprechpartner für 
Transportereinrichtung, 
Kommunikationslösung 
und Beschriftung
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Bereit für jeden Einsatz
ENERGIE · BELEUCHTUNG · KOMMUNIKATION

Bei der Koordinierung von 
Einsatzteams muss man sich 
auf sein Basisfahrzeug verlas-
sen können, um sich auf eine 
optimale Abwicklung konzent-
rieren zu können – mit unseren 
Fahrzeugen können Sie das.

  Feuerwehr
  Polizei
  Rettungsdienst
  THW
  Personentransport

Für alle Einsatzfahrzeuge  
dieser Institutionen gilt, dass 
sie perfekt durchgeplante Ein-
richtungslösungen benötigen, 
um im Notfall die notwendige 
Eff ektivität gewährleisten zu 
können. Dafür rüsten wir unse-
re Fahrzeuge ergonomisch auf 
Ihren Bedarf aus, damit alle 
benötigten Materialien sofort 
und auf kürzestem Wege zur 
Hand sind und so ein schnelles 
und optimales Handeln 
ermöglicht wird.

Auch für die Ausstattung 
von Einsatzfahrzeugen gilt 
das Brockmann-Prinzip: Ihre 
Vorgaben und Bedürfnisse 
entscheiden über die Fahrzeug-
ausstattung. 

  Was sind Ihre täglichen 
Handgriff e?

  Müssen Dokumente vor 
Ort ausgefüllt werden?

  Werden Ablagesysteme 
für Akten und Ordner 
benötigt? 

  Welche weiteren Geräte, 
Materialien oder 
Werkzeuge sollen 
mitgeführt werden?

Ganz unabhängig von der Fahr-
zeugmarke verwandeln wir jedes 
Serienfahrzeug in eine funktio-
nierende Einsatzzentrale.

Autark mit Strom versorgt.
Lichtkonzepte für jeden Fall.
Allzeit bereit.

Selbstverständlich machen wir 
Ihr Einsatzfahrzeug auch zum 
technisch perfekt ausgestat-
teten Besprechungsraum und 
somit zur perfekten Basis für 
die Planung, Koordination und 
Führung aller Einsätze:  

  autarke Stromversorgung
  neueste Funkarbeitsplätze 
  Staulösungen für Note-

books, Ordner und Arbeits-
material

  ergonomische Sitze, Funk-
tionstische

  Überwachungsmonitore
Egal, ob Sie Events absichern 
oder zu Notfällen ausrücken 
– mit Brockmann Einsatz-
fahrzeugen sind Sie bestens 
gerüstet. 
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Ihr Transporter · Ihre Werbefläche
AUSBAU & BESCHRIFTUNG AUS EINER HAND

Das TRABEO-Konzept, das 
Ihnen Zeit und Geld spart: 
Fahrzeugausbau, Fahrzeug-
kommunikation und Fahrzeug-
beschriftung aus einer Hand
Gut, dass TRABEO professio-
nelle Lösungen für jede Ihrer 
Anforderungen bietet. Nach 
umfangreicher Beratung er-
mitteln wir, welche Fahrzeug-
aufb auten für Ihre Zwecke am 
besten geeignet sind. Gerne 
zeigen wir Ihnen auch die un-
terschiedlichen Besonderhei-
ten der einzelnen Aufb auten in 
unserer Ausstellung, damit Sie 
sich ein genaues Bild machen 
können.

Neben der reinen Funktiona-
lität sollen häufi g die Außen-
fl ächen von Fahrzeugen oder 
Anhängern als großfl ächige 
Werbung genutzt werden. Hier 
bieten wir die Gestaltung und 
Beschriftung Ihrer Fahrzeug-
fl otte mit an.
TRABEO – individuelle Trans-
porter aus einer Hand

  Fahrzeugausbau
  Fahrzeugaufb au
  Fahrzeuginnenausbau
  Einbau von Kommunika-

tions- und IT-Systemen
  Gestaltung und KFZ-Be-

schriftung

TRABEO – individuelle Trans-
porter mit optimiertem Nutzen
Die TRABEO-Beratung sichert 
Ihre Investition ab. Dabei 
schauen wir uns Ihre Anforde-
rungen genau an, betrachten 
Ihren Arbeitsprozess und opti-
mieren anhand der gewonne-
nen Informationen ein auf Sie 
zugeschnittenes Lösungskon-
zept mit maximalem Nutzen.

Modern gestaltet,
perfekt beschriftet,
kompetent dargestellt.
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TRABEO Sicherheitskonzepte
SCHUTZ VON PASSAGIER UND MATERIAL 

TRABEO Sicherheit – 
der beste Schutz für Ihr Team
Nicht immer dient Ihr Fahrzeug 
dem reinen Transport von 
Werkzeug oder Material. Ob 
eine Crew zur Baustelle fährt 
oder ein Mitarbeiter allein 
unterwegs ist: eine Trennung 
zwischen Sitz und Laderaum 
hat mehrere Vorteile.
Bei abruptem Stopp, selbst 
bei geringer Geschwindigkeit, 
kann loses Werkzeug schnell 
zum gefährlichen Geschoss 
werden, denn selbst bei einer 
noch so gut durchdachten 
Fahrzeugeinrichtung kann es 
passieren, dass nicht alle Teile 
ordnungsgemäß verstaut wur-
den – schließlich gibt es immer 
noch den Faktor „Mensch“.

  Einhaltung der Vorschrif-
ten für die Ladungs-
sicherung 

  Schutz gegen lose Teile im 
Falle einer Notbremsung

  geringere Fahrgeräusche 
aus dem Laderaum

  bessere Ausnutzung des 
Stauraums

  geringere Geruchsbe-
lästigung bei riechender 
Ladung

  höherer Komfort durch 
weniger Belästigung von 
Schmutz oder Staub
(je nach Ladung)

  entspannteres Fahren, 
engagiertere Mitarbeiter

Sie sind Profi . Sie arbeiten 
effi  zient. Sie wissen bei jedem 
Handgriff , was Sie tun.
Mit einem durchdachten, auf-
geräumten und übersichtlichen 
Firmenfahrzeug signalisieren 
Sie Ihre strukturierte Arbeits-
weise sofort nach außen. Dar-
über hinaus erhöhen optimal 
eingerichtete Firmenfahrzeuge 
die Effi  zienz, denn jedes Werk-
zeug, jedes Arbeitsmaterial 
ist immer dort, wo Sie es mit 
einem Griff  erreichen. 

  Jede TRABEO Fahrzeug-
einrichtung ist individuell 
auf Ihren Bedarf und Ihre 
Ansprüche zugeschnitten. 

  Gemeinsam mit Ihnen be-
trachten wir Ihre Arbeits-
abläufe, 

  ermitteln wir die benötig-
ten Materialien, Werk-
zeuge und 

  analysieren wir die 
täglichen wiederkehren-
den Handgriff e

  begleiten wir Sie dabei 
auch gern bei größeren 
Fuhrparks auf Ihren Fahr-
ten. 

Individuelle Einrichtungen 
für Handwerks-, Einsatz- &
Servicefahrzeuge

Aus diesen Informationen 
erstellen wir eine 3D-Planung 
speziell für Ihr Fahrzeug oder 
Ihre Fahrzeugfl otte:

  Regal- und Befestigungs-
systeme, 

  Seitenraumverkleidungen, 
  Dachträgersysteme 
  Laderampen 

Wir setzen dabei auf hochwer-
tige Systeme von Aluca oder 
Storevan und es spiegelt nur 
einige der Module wieder, die 
wir einsetzen. 
Sonderkonstruktionen entwi-
ckeln und bauen wir in unserer 
eigenen Werkstatt, so dass 
auch Ihre außergewöhnlichen 
Wünsche oder Vorlieben fach-
männisch umgesetzt werden. 
Über allem stehen natürlich 
die Ladungssicherung sowie 
der Schutz aller Fahrer und 
Mitfahrer. 
Auf Wunsch montieren wir 
Ihre Fahrzeugeinrichtung auch 
direkt bei Ihnen vor Ort, damit 
Ihr Fahrzeug schneller wieder 
einsatzbereit ist. 
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TRABEO Fahrzeugaufbauten
VOM KÜHLFAHRZEUG BIS ZUM EINSATZWAGEN

Fahrzeugaufb auten müssen 
den unterschiedlichsten Anfor-
derungen genügen, die, je nach 
Branche, zumeist strengen 
Vorschriften zur optimalen 
Ladungssicherung oder der 
Aufrechterhaltung der Kühl-
kette zur Gewährleistung der 
Haltbarkeit der zu transportie-
renden Güter unterliegen:
LKW-Aufb auten

  Planenaufb auten
  Pritschenwagen
  Anhängeraufb auten
  Koff eraufb auten 

aus Plywood

TRABEO ist bereit 
auch für Ihre ganz speziellen 
Anforderungen!
Für den Transport von tempe-
raturabhängigen Gütern wie 
Lebensmittel oder Medika-
mente kommen Aufb auten 
mit speziellen Funktionen zum 
Einsatz.

  Kühlaufb auten für Trans-
porte aller Temperaturbe-
reiche (kühl, kalt, Tiefk ühl)

  Aufb auten für Wäsche-
transporte mit extremer 
Hygieneanforderung

  Spezielle Lösungen für 
Einsatzfahrzeuge und 
Servicemobile

Noch spezieller und häufi g 
anspruchsvoller sind Lösungen 
für die Ausstattung von Ein-
satzfahrzeugen oder Service-
mobilen wie 

  Feuerwehr-
Einsatzfahrzeuge

  Krankenfahrzeuge
  Polizei
  Automobilclubs 
  Öff entliche Landvermesser

Ganz kalt, ganz sauber,
ganz organisiert,
ganz nach Ihren Anforderungen.

Hier kommen auch folgende 
Lösungen zum Einsatz:

  autarke Stromversorgung
  Kommunikations-

einrichtungen
  implementierte 

IT-Lösungen
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TRABEO Laderaumschutz & Trennwände
SCHUTZ, SAUBERKEIT & WERTERHALT

Ihr Fahrzeug.
Ihr wichtigstes Arbeitsmittel. 
Für den intensiven Einsatz.
Sie laden Werkzeuge und Ma-
terialien fast täglich aus und 
ein, da ist es schnell passiert: 
Eine Delle an der Seitenwand, 
ein Kratzer am Fenster, ein Riss 
im Dachhimmel oder Schmutz 
auf dem Boden. Vermeintli-
che Kleinigkeiten, die aber 
nicht nur unschön aussehen, 
sondern auch den Wert Ihres 
Fahrzeugs mindern.
Mit durchdachtem Lade-
raumschutz können Sie Ihr 
Firmenfahrzeug komplett 
gegen Beschädigung und Ver-
schmutzung des Innenraums 
schützen. 

  Laderaumböden – auch 
als Antirutschboden 
erhältlich

  Seitenverkleidungen
  Fensterschutzgitter 
  Dachhimmelverkleidung
  Schutz der Ladekante

Durch ein aufeinander abge-
stimmtes Schutz- und Ausbau-
konzept wird Ihr Fahrzeug mit 
Schmutz, Beulen und Macken 
spielend fertig.

Laderaumschutz ist die Basis 
für den sicheren Einbau Ihrer 
Fahrzeugeinrichtung
Der Laderaumschutz dient 
nicht nur dem Werterhalt und 
der Sauberkeit – alle Modu-
le aus Holz, Kunststoff  oder 
Aluminium bilden ein stabiles 
Fundament, damit die Fahr-
zeugeinrichtungen fachgerecht 
und sicher montiert werden 
können. Passgenauer Zuschnitt 
der einzelnen Elemente sorgt 
für eine optimale Ausnutzung 
Ihres Laderaums und für einen 
lückenlosen Schutz vor Ver-
schmutzung oder Feuchtigkeit. 

Egal welches Fahrzeug – 
TRABEO hat die optimale Fahr-
zeugeinrichtung

  alle Marken, 
alle Baureihen

  Schutz gegen Beulen, 
Schmutz und Kratzer

  Schutz und Werterhaltung 
Ihrer Leasingfahrzeuge, 

  dauerhaft – auch im 
stärksten Einsatz

In einer persönlichen Beratung 
verschaff en wir Ihnen einen 
Überblick über die vielfältigen 
Möglichkeiten.
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TRABEO Ladungssicherung
SICHERER TRANSPORT · ENTSPANNTE FAHRT

Mehr Sicherheit, mehr Eff ekti-
vität und kompetente Erschei-
nung. 
Jeder, der Werkzeug, Material, 
Güter und Waren transportiert, 
unterliegt der gesetzlichen 
Pfl icht, zur Ladungssicherung 
während der Fahrt, denn ohne 
Ladungssicherung droht nicht 
nur die Beschädigung des 
Transportguts. Ein Fahrer, der 
Angst davor haben muss, dass 
seine Ladung umkippt, umher-
rollt oder sogar vom Fahrzeug 
fällt, der schlimmstenfalls 
befürchten muss, durch verrut-
schende Ladung selbst betrof-
fen zu werden, kann sich nicht 
auf das Fahren konzentrieren, 
denn in jeder Kurve, bei jeder 
Bremsung ist er mit seinem 
Gefühl und seinen Gedanken 
im Laderaum. Unter solchen 
Umständen kann ein Fahrer 
seine Aufmerksamkeit nicht 
zu 100 % dem Straßenverkehr 
widmen und wird so automa-
tisch zum Unfallrisiko.
Eine unzureichend oder nach-
lässig gesicherte Ladung ge-
fährdet so nicht nur den Fahrer 
sondern auch andere Verkehrs-
teilnehmer – schlimmstenfalls 

dadurch, dass während der 
Fahrt ein Transportgut auf die 
Straße fällt. 
Es gibt eine Menge hochwer-
tige Möglichkeiten, Güter und 
Waren mit wenigen Hand-
griff en sicher und durchdacht 
zu befestigen – und die sind 
günstiger als im Allgemeinen 
geglaubt wird.
Welche Ladungssicherung 
für Ihre Zwecke am besten 
geeignet ist, hängt sowohl von 
den transportierten Gegen-
ständen oder Gütern als auch 
vom Fahrzeugtyp ab. Wenn in 
manchen Fällen ein schlichtes 
Abdecknetz genügt, um leichte 
Waren vor dem Herunter-
fallen zu schützen, kommen 
bei großen, schweren oder 
sperrigen Gütern Zurrschienen, 
Spanngurte, Spannstangen 
oder Sperrbalken zum Einsatz 
und sorgen – gerne auch in 
Kombination mit rutschfesten 
Matten und fest eingebauten 
Schienensystemen – für 
maximale Sicherung. 
Durch eine Planung, die Ihre 
individuellen Transportan-
forderungen berücksichtigt, 
entwickeln wir Ihr persönliches 

Konzept zur Ladungssicherung.
Hochwertige Sicherungs-
systeme, die genau auf Ihr 
Fahrzeug abgestimmt werden, 
ermöglichen Ihnen dann, Ihre 
Ladung lückenlos oder für eine 
optimale Gewichtsverteilung 
zu befestigen. 
Lassen Sie sich auch von uns 
zeigen, wie viel zusätzlichen 
Raum ein optimierter Innen-
ausbau schaff t. Die Ausnut-
zung freier Räume macht Ihren 
Transporter zur rollenden 
und unverzichtbaren mobilen 
Werkstatt, mit ausreichendem 
Raum für die umfangreiche 
Material-, Werkzeug und 
Werkstattausstattung, die ein 
Handwerker so benötigt:

  Werkzeug
  Elektrohandgeräte
  Werkzeug, Schrauben und 

andere Utensilien
  Kabel und Schläuche
  Werkbänke
  eine autonome Stromver-

sorgung für Einsatzfahr-
zeuge der Feuerwehr, THW 
oder anderen Nothilfe-
institutionen.

Fahrzeugumbauten von Trabeo 

Kein Verrutschen, kein Klappern. 
Zuverlässige Ladungssicherung 
für jedes Fahrzeug.

sind immer auf Ihre jeweilige 
Nutzung zugeschnitten und 
werden nach TÜV-Vorgabe 
montiert und geprüft.
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Trägersysteme für Dach und Seitenwand
MATERIAL & WERKZEUG VON LANG BIS SCHWER

Reff anbauten
Für den sicheren Transport von 
großen Glasscheiben, Platten 
oder Rahmen empfehlen sich 
Reff anbauten von TRABEO. 
Für den geschützten Transport 
bieten wir ausziehbare Reff s 
auch für den Innenraum an.

So motivieren Sie Mitarbeiter:
einfaches Handling
sicheres Handling
Leiterlifte mit 
Handlingsunterstützung

  geeignet für den komfor-
tablen Transport von ein- 
oder mehrteiligen Leitern 
oder Materialien

  einfache und bequeme 
Handhabung der Lasten 
vom Boden aus

  Leichte Entnahme der Last 
in der untersten Stufe

  Zur Verstauung der Last 
wird diese auf den Trans-
portlift gestellt und nach 
oben weg geschoben.

  Kein Aufsteigen auf den 
Dachträger mehr nötig

  Aufb au auf vorhandenem 
Dachkorb oder 2 Querträ-
gern

Heckleitern
Hecktürenleitern gibt es in 
zwei Metallvarianten (Alu/
Stahl). Sie sind hochrobust und 
belastbar. Man kann sie direkt 
an der Hecktür befestigen oder 
auch an den Türscharnieren. 
Die Grundversionen sind Alu-
gebürstet, Stahl feuerverzinkt 
oder Stahl schwarz pulverbe-
schichtet.
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TRABEO behindertengerechter Innenausbau
EINFACHES HANDLING, HOHER BEDIENKOMFORT

Menschen mit Handicap erfah-
ren im täglichen Leben bereits 
viele Einschränkungen. Daher 
setzen wir auf höchstmögli-
chen Komfort, wenn es um 
die Mobilität geht. Mit vielen 
unterschiedlichen Einbauten 
und Anbauten sorgen wir 
dafür, dass Ihr Fahrzeug zum 
durchdachten Behinderten-
fahrzeug wird.
Wie es für TRABEO typisch ist, 
sprechen wir zuerst über Ihre 
genauen Anforderungen:

  Wieviel behinderten-
gerechte Plätze werden 
benötigt?

  Wird eine Einstiegshilfe 
benötigt?

  Wo und wie kann der Roll-
stuhl verstaut werden? 

  Für wie viele Personen ist 
das Fahrzeug geplant?

  Welchen Grad der 
Behinderung haben die 
Passagiere?

  Wie selbstständig können 
Ihre Mitfahrer ein- und 
aussteigen?

  Handelt es sich um ein 
privates oder dienstliches 
Fahrzeug?

Erst nach Betrachtung aller 
wichtigen Parameter und 
wenn ein für Ihren Bedarf 
individuelles Konzept erstellt 
ist, beginn die Planung für Ihr 
Behindertenfahrzeug.
Verschiedene Einstiegshilfen 
ermöglichen Ihren Mitreisen-
den zum Beispiel, das Fahrzeug 
komfortabel zu betreten und 
zu verlassen und bieten sichere 
Unterstützung beim Aus- und 
Einstieg und werden je nach 
Beeinträchtigung ausgewählt: 

  extrabreite Trittstufen
  solide Griff stangen
  Dreh-Hubsitze
  manuelle oder automati-

sche Rampen
  intelligente Stauraumlö-

sungen

Sichere Fahrt, 
behindertengerechte Fahrt,
komfortable Fahrt.

Ein weiterer Schwerpunkt bei 
unserer Planung liegt auf der 
absoluten Sicherheit für Fahrer, 
Mitfahrer oder Begleitperso-
nen. Rollstuhlsicherungen oder 
Verankerungen für Fahrtragen 
sorgen dabei ebenso für eine 
sichere Fahrt wie spezielle 
Gurtsysteme für die behinder-
tengerechten Spezialsitze. 

Das TRABEO-Team gestaltet Ihr 
Serienfahrzeug zu einem auf 
Sie zugeschnittenes behin-
dertengerechtes und dennoch 
komfortables und sicheres 
Transportmittel um.
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TRABEO Projekt Mobile Living
WOHNWAGEN ODER TINY-HOUSE

Wohnmobile – 
Lösungen für Freizeitkapitäne
Manchmal möchte man 
einfach nur weg. Kurz ein paar 
Sachen in die Tasche packen, 
ein bisschen Proviant mitneh-
men und dann ab ins Auto und 
los. Egal, ob es für eine Nacht 
oder ein langes Wochenende 
auf dem heimischen Camping-
platz ist, die Fahrt spontan ins 
Blaue geht oder ob Sie sechs 
Wochen quer durch Europa 
reisen wollen.
Wie großartig wäre es, wenn 
das besagte Auto bereits alles 
an Bord hat? 

  Eine raffi  niert durchdachte 
Küche, 

  bequeme Schlafplätze, 
  eine Duschmöglichkeit

und viele weitere Details, die 
das Camperherz höher schla-
gen lassen. 
Und wie viel großartiger wäre 
es, wenn die gesamte Innen-
einrichtung nach Ihren persön-
lichen Vorlieben, Bedürfnissen 
und genau nach Ihrem Ge-
schmack ausgewählt werden 
könnten? Aus ‚könnte’ wird 
‚kann’ – nämlich dann, wenn 

Sie Ihren Traum vom Wohnmo-
bil mit TRABEO umsetzen.
Auf der Basis Ihres Campers 
planen wir gemeinsam Ihr 
ganz individuelles rollendes 
Zuhause. Entscheidend sind Ihr 
Geschmack und Ihr Budget. 

Sie möchten einen anderen 
fahrbaren Untersatz zum 
Wohnmobil machen? Kein 
Problem, fordern Sie uns ruhig 
heraus.

Eine Nacht am Weserstrand. 
Die Reise durch den Süden. 
Oder der komplette Ausstieg.

My Tiny-House – mobil leben, 
wohnen fast wie zu Haus
Ganz groß im Kommen sind 
sogenannte „Mobile Tiny 
Houses“ – ein kleines Zuhause 
auf Rädern. Hier fi ndet bei 
entsprechender Planung sogar 
eine kleine Familie einen neuen 
(Zweit-)Wohnsitz. 
Wer schon lange davon träumt, 
der Zivilisation komplett den 
Rücken zu kehren, für den sind 
Mobile Tiny Houses genau die 
richtige Lösung.
Wir freuen uns sehr darauf, 
mit Ihnen gemeinsam vom 
mobilen Leben zu träumen und 
Ihre Träume Realität werden zu 
lassen.
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So individuell wie Ihr Unternehmen
FORMULARE · WERBUNG · BANNER · TEXTILIEN

Formularlösungen
Die Eff ektiviät eines Service-
teams ist nicht zuletzt abhän-
gig von strukturierten Abläu-
fen und der Möglichkeit einer 
optimalen Dokumentation.
Für bestimmte Abläufe sind ge-
druckte Formulare ein probates 
Mittel, Prozesse zu delegieren, 
Informationen zu dokumentie-
ren oder zu verteilen.
Für die einfache Datenerfas-
sung können diese Dokumente 
gescannt oder auch digitali-
siert werden.

Einfachformulare
Mehrfachformulare, 
selbstdurchschreibend
Endlosformulare
Formularblocks

Firmenschilder, Bauzaun-
banner, Flags und Displays
Ob eine bedruckte Firmen-
werbung auf Displaystoff  oder 
PVC-Plane, beschriftete Aluver-
bundplatten als Schildausleger, 
ein Werbebanner für Gerüste 
oder eine Wandbehängung 
– wir gestalten Ihnen aussa-
gekräftige und eindrucksvolle 
Werbemöglichkeiten, die an 
Baustellen, Ausstellungen 
oder als Firmenbeschriftung 
an Ihrem Unternehmenssitz 
verwendet werden können.

Firmenpylone
Hinweisschilder
Werbetafeln
Werbe-Hissfl aggen
Beachfl ags
RollUp-Systeme
Bauschilder

Werbe- & Geschäftsdrucke
Die Gestaltung von Werbe- 
und Geschäftsdrucken erledi-
gen wir für Sie genauso, wie 
die Erledigung des Drucks und 
auf Wunsch auch die Vertei-
lung sowie die Ausführung von 
Mailingdienstleistungen.
Sie sind auf der Suche nach 
einer nachhaltigen Firmenwer-
bung für Ihr Unternehmen? 
Vielfältige Möglichkeiten und 
drucktechnische Veredelun-
gen können dafür eingesetzt 
werden.

Briefb ogen
Visitenkarten
Broschüren, Prospekte, 
Handzettel & Flyer
Plakate

Prozesse dokumentieren, 
nachhaltig werben,
perfekt präsentieren

Online-Lösungen
Die Überarbeitung Ihrer Marke-
ting- und Werbeaktivitäten 
erfordert meistens einen 
zeitlichen Aufwand. Mit uns 
können Sie diesen Zeitaufwand 
minimieren. Während unse-
rer Beratungen werden alle 
notwendigen Informationen 
gleich für die Print- und Online-
werbung strukturiert. 

Internetseiten
e-Shops
Cloud-Lösungen 
Team-/Vereinsverwaltung
IT-Mitarbeiterschulungen



Spezialisten für Ihren Fuhrpark:
LEISTUNGEN,WIE AUS EINER HAND

TRABEO Fahrzeugausbau GmbH

www.trabeo.de

Borchener Strasse 334c
33106 Paderborn

www.transporter-individuell.de

Telefon  05251 29709-0
Telefax 05251 29709-77
e-Mail info@trabeo.de
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Fahrzeug- & KommunikationstechnikFahrzeug- und Kommunikationstechnik 
Brockmann GmbH
facebook.com/teambrockmann

Telefon  05251 683297-1
e-Mail info@brockmann-fahrzeugtechnik.de

Transporter Design UG

www.transporter-Design.de

Telefon  05251 29709-20
Telefax 05251 29709-77
e-Mail info@transporter-design.de

Conze Druck

www.conzedruck.de 

Telefon  05643 9802-54
Telefax 05643 9802-55
e-Mail info@conzedruck.de


