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Während wir Sie beraten, 
wieviel zusätzlichen Raum 
ein optimierter Innenausbau 
schaff t und die Ausnutzung 
freier Räume Ihren Transporter 
zur rollenden und unverzicht-
baren mobilen Werkstatt 
macht, gestalten wir vielleicht 
schon die Werbebeschriftung 
Ihres Fahrzeugs. 

Qualität, Nutzen, Zeitersparnis
Fahrzeugaus- und umbauten 
von Trabeo sind immer auf Ihre 
jeweilige Nutzung zugeschnit-
ten und werden nach TÜV-Vor-
gabe montiert und geprüft.
Werbegestaltungen von 
Transporter-Design werden 
individuell auf Ihre Zielgruppe 
hin gestaltet und fachgerecht 
auf Ihr Fahrzeug gebracht – als 
Folienbeschriftung, Werbe-
folierung oder Vollfolierung. 

transporter-individuell 
Leistungen wie aus einer Hand:
Trabeo 
Fahrzeugausbau, Rückhalte-
systeme, Innenraumlösungen 
Brockmann 
Fahrzeugelektrik, 
Sondersignalanlagen, 
Kommunikationstechnik
Transporter-Design
Fahrzeugbeschriftungen, Voll-
folierungen, Scheibenfolierung, 
Schilder, Banner, Folienauf-
kleber

Fahrzeugausbau. 
Fahrzeugkommunikation. 
Fahrzeugbeschriftung.

Viele Gründe, sich für 
transporter-individuell 
zu entscheiden – 
Vorteile auf einen Blick:

  Sie sparen Zeit
  Sie haben einen 

Ansprechpartner
  alle Leistungen 

wie aus einer Hand
  keine zusätzlichen

Fahrzeugtransfers
  mobile Serviceteams 

und ein bundesweites 
CFC-Netzwerk ermög-
lichen Projekte für 
Betreiber bundesweiter 
Fuhrparks

  jahrelange Erfahrung, 
zufriedene Kunden 
und persönliches Enga-
gement



TRABEO Sicherheitskonzepte
SCHUTZ VON PASSAGIER UND MATERIAL 
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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 Vorschriften 
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, en-
gagiertere 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 Fahrzeugeinrich-
tung ist individuell auf Ihren 
Bedarf und Ihre Ansprüche 
zugeschnitten. 
Gemeinsam mit Ihnen 

  betrachten wir Ihre 
 Arbeitsabläufe, 

  ermitteln wir die  benötigten 
Materialien, Werkzeuge

  analysieren wir  täglich 
 wiederkehrende  Handgriff e

  analysieren wir, bei größe-
ren Fuhrparks, Ihren Bedarf 
während Ihrer Fahrten. 

Individuelle Einrichtungen 
für Handwerks-, Einsatz- und
Servicefahrzeuge

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

  Regal- und Befestigungssys-
teme, 

  Seitenraumverkleidungen, 
  Dachträgersysteme 
  Laderampen 

Wir setzen dabei unter ande-
rem auf hochwertige Systeme 
von Aluca oder Storevan. 
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. 



TRABEO Fahrzeugaufbauten
VOM KÜHLFAHRZEUG BIS ZUM EINSATZWAGEN
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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 sicher,
ganz nach Ihren Anforderungen.

Hier kommen auch folgende 
Lösungen zum Einsatz:

  autarke Stromversorgung
  Kommunikations-

einrichtungen
  implementierte 

IT-Lösungen



TRABEO Laderaumschutz & Trennwände
SCHUTZ, SAUBERKEIT & WERTERHALT
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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 stärks-
ten Einsatz

In einer persönlichen Beratung 
verschaff en wir Ihnen einen 
Überblick über die vielfältigen 
Möglichkeiten.



TRABEO Ladungssicherung
SICHERER TRANSPORT · ENTSPANNTE FAHRT
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Mehr Sicherheit, mehr 
 Eff ektivität und kompetente 
Erscheinung. 
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.

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

Hochwertige Sicherungs-
systeme, die genau auf Ihr 
Fahrzeug abgestimmt werden, 
ermöglichen Ihnen dann, Ihre 
Ladung lückenlos oder für eine 
optimale Gewichtsverteilung 
zu befestigen. 



Trägersysteme für Dach und Seitenwand
MATERIAL & WERKZEUG VON LANG BIS SCHWER
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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.



TRABEO behindertengerechter Innenausbau
EINFACHES HANDLING, HOHER BEDIENKOMFORT
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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 behindertengerech-
te 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 Behinde-
rung 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, 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
Ein weiterer Schwerpunkt bei 
unserer Planung liegt auf der 
absoluten Sicherheit für Fahrer, 

Sichere Fahrt, 
behindertengerechte Fahrt,
komfortable Fahrt.

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.



Wissen steuert Handeln · mit Sicherheit
MITARBEITER QUALIFIZIEREN & FORTBILDEN

„Bitte komm
gesund wieder

nach Haus,
Papa!“
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So wird die Pfl icht zur Kür
Jede Minute zählt – ob auf 
dem Weg zum Kunden oder 
zum Einsatzort. Geben Sie 
Ihren Fahrern gerade in Stress-
situation das notwendige 
Rüstzeug, souverän und sichere 
Entscheidungen zu treff en.
Bei einer Fahrt mit Sonderrech-
ten unter Einsatz des Blaulichts 
ist höchste Umsicht und Auf-
merksamkeit gefordert. 
Schnelle Entscheidungen müs-
sen sicher getroff en werden, 
um Unfälle zu vermeiden.
Das ist nur möglich, wenn sich 
betroff ene Fahrer voll auf den 
Verkehr konzentrieren können.
Kurse und Workshops der 
TRABEO Akademie vermitteln 
Routinen und Kenntnisse zur 
Fahrzeugbeherrschung, damit 
Fahrer gerade auch in Grenz-
situationen souverän und 
vorausschauend handelt.

Schulungen für Fahrer 
und Verlader zertifi ziert
nach VDI 2700
Jetzt wird es ein Leichtes, den 
gesetzlichen Vorgaben, wie 
die jährlich durchzuführenden 
Schulungen und Unterweisun-
gen Ihrer Mitarbeiter im Logis-
tikbereich, gerecht zu werden. 

  Sicherheitsunterweisung 
  Ladungssicherung
  Sicherheitsfahrtraining

Ob gesetzlich vorgeschrieben 
oder freiwillig angeboten. 
TRABEO Akademie bietet in 
Zusammenarbeit mit eigenen 
Schulungsleitern, regionalen 
Weiterbildungsträgern und 
Institutionen, kompakte Kurse, 
Workshops und Seminare rund 
um das Thema „Fahrsicherheit 
mit und ohne Ladung“ an.
Minimieren Sie das Unfallrisiko  
im Straßenverkehr – beson-
ders dann, wenn Halb- oder 
Fertigerzeugnisse transportiert 
werden – nur  gut geschulte 
Mitarbeiter sind Garant für 
mehr Sicherheit.
  

Dafür stehen uns erfahrene 
Instruktoren sowie die Fahrtrai-
ningsanlage des ADAC OWL e.V. 
zur Verfügung.
Durch diese Zusammenarbeit 
vermitteln wir unseren Teilneh-
mern in individuell zusammen-
stellbaren Trainings übergrei-
fende theoretische Lerninhalte 
und praktische Übungen:

  Erkennung von Gefahrensi-
tuationen auf der Straße

  Erkennung von Gefahr-
potential durch falsch 
gesicherte Ladung

  Checks vor und während 
der Fahrt

  Problematik „Toter Winkel“
  Fahren mit voluminösen 

Auf- bzw. Anbauten
  Witterungsbedingte Ge-

fährdungssituationen
  Bewältigung von Stress-

situationen
  Fahrzeugverhalten in 

Grenzsituationen
  Fahrten mit Sonderrechten

Workshops & Seminare
Ladungssicherung, Fahrertrainings
Raum für Ihre Veranstaltung 

Die Trainings richten sich 
 insbesondere an:

  Kraftfahrer
  Serviceteams
  Einsatzkräfte (Feuerwehr / 

Krankenwagen)
  Sporadisch eingesetzte 

Fahrer
  Paketdienst-Fahrer
  Außendienstfahrer

ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V.

Fahrtrainingsanlage 
Paderborn

ADAC als Partner 
der TRABEO Akademie
Der ADAC ist professioneller 
Partner der TRABEO  Akademie 
für Fahrertrainings und -Work-
shops.

Seminar- oder
Veranstaltungraum

gesucht?
Fragen Sie nach unserem top

ausgestatten Seminarraum!



Ihr Transporter · Ihre Werbefläche
DESIGN & BESCHRIFTUNG AUS EINER HAND
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Das tranporter-individuell-
Konzept spart Zeit und Geld 
Während Ihr Fahrzeug ausge-
baut und individuelle Ein- oder 
Aufb auten erhält, wird zeit-
gleich die Beschriftung Ihrer 
Fahrzeugfl otte vorgenommen.
Die Abwicklung der Gestal-
tung und Abstimmung der 
Ausführung erfolgt im Voraus. 
Sie erhalten Voransichten Ihres 
beschrifteten Fahrzeugs.
Professionelle Gestaltung

  maßstabgetreue  Voransicht
  Hochwertige Druck- und 

Plottfolien
  HQ-Digitaldruck für aus-

drucksstarke Bilder
  Vollfolierung

CFC-Montagepartner
Für Unternehmen mit bun-
desweit verteilten Fuhrparks 
erledigen wir zeitgleich überre-
gionale Beschriftungsprojekte 
über das CFC-Netzwerk. 
Alle angeschlossenen Mon-
tagepartner sind durch CFC 
zertifi ziert und tragen das 
CFC-Gütesiegel. Dadurch wird 
höchste Ausführungsqualität 
sicher gestellt.

Wrapping & Sonderfolierungen
Ihr Fahrzeug soll unverkennbar 
sein? 
Hochwertige Designfolien oder 
individuell konzipierte und ge-
druckte Gestaltungen werden 
fachgerecht montiert.

  Vollfolierungen
  Designfolierungen
  Autoglas-

Sonnenschutzfolie
  Lackschutzfolien

Schaufenster-Folierung
Fensterfl ächen bieten ein brei-
tes Spektrum für Ihre Werbung.

  bedruckte Werbefolierung
  OneWay-Durchblick

Modern gestaltet,
perfekt beschriftet,
kompetent dargestellt.

Flachglas-Schutzfolien 
für Gebäudefenster

  Hitzeschutz
  Sonnen-/UV-Schutz
  Splitterschutz / Vandalis-

musschutz
  Blendschutz
  Sichtschutz

Bodenfolien
  Antirutschfolie
  bedruckte Bodenfolien

Displays, Banner, Signs & mehr
  RollUp-Systeme
  PVC-/Bauzaunbanner
  Schilder
  Wegeleitsysteme



Front/Steinschlag

Ladekantenschutz

Türen/Griff mulden

Lackschutzfolie – gibt dem Kratzer keine Chance
ÜBERALL DA, WO ES KRATZER GEBEN KANN
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Lackschutz statt Lackschaden
CFC®LackSchutzFolie beugt 
sehr gut Steinschlag, Kratzer, 
Insektenrückständen aber 
auch anderen schädlichen 
Ein wirkungen bis hin zu 
Parkremplern und daraus 
 resultierenden Lackschäden 
vor. 
Ob beim Be- und Entladen, 
beim Öff nen der Türen, beim 

LackschutzFolie im praktischen 
Do-It-Yourself-Set
CFC®LackSchutzFolie er-
halten Sie von uns auch für 
Ihr Fahrzeug (PKW, KRAD, 
Fahrrad,e-Bike) oder individuell 
zugeschnitte vorgefertigte 
Folien elemente zum selber 
Montieren.

Oberfl ächenschutz mit 
„selbstheilenden“ Folien

Aus- und Einsteigen oder Ein- 
und Ausparken, sogar beim 
Fahren wird der Lack bean-
sprucht. Beugen Sie Beschädi-
gungen der Lackoberfl äche vor 
und verhindern Sie eventuelle 
Rostbildung, was nicht nur die 
Optik, sondern erhalten den 
Wert des Fahrzeuges.
LackSchutzFolien sind ein 
 einfacher und preisgünstiger 

Beitrag zur Werterhaltung 
nicht nur Ihres Fahrzeu-
ges, sondern überall da, wo 
Oberfl ächen zu schützen sind 
wie bei Möbeln oder Verkaufs-
theken.

Folienmanufraktur

f iert

Vorteile 
  preisgünstiger Werterhalt
  hochwertiger 

 Oberfl ächenschutz
  optische Aufwertung
  sehr vielseitiger Einsatz



Sichtschutz · Hitzeschutz · Einbruchschutz
SCHEIBEN & FENSTER VON KFZ & GEBÄUDE
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Schutzfolierung gegen UV-Strahlen 
und neugierige Blicke
Scheibentönung 
für besseres Raumklima
Kinderhaut und Augen sind 
besonders empfi ndlich – 
vor allem, wenn es sich um 
 UV-Strahlung geht.
Die hochqualitativen 
CFC®-ScheibenTönungsFolien 
sorgen für eine spürbare Redu-
zierung der Raum temperatur 
und lassen sich auf jedem 
Fenster nachrüsten. Ob große 
Fensterfl ächen moderner 
 Familienvans oder Bürofenster 
mit intensiver Sonnenein-
strahlung.
Mit unseren UV- und Hitze-
schutzfolien erhöhen Sie den 
Komfort im Auto oder im Büro.

Sichtschutz und Glasdesign 
gegen neugierige Blicke oder 
die optische Fenstergestaltung
SichtSchutzFolien gibt es in 
 vielen verschiedenen De-
signs – ob schlichte Sand-
strahloptik oder aufwändig 
gestaltete  Prismenstrukturen, 
Voll fl ächiger Sichtschutz 
oder  teilweise Verklebung in 
 Streifen, Motiven oder mit 
Logos oder Signets.

Folienmanufraktur

f iert

Vorteile 
  angenehmeres Raumklima 

auch ohne Klimaanlage
  Schutz gegen UV-Strahlung
  weniger Spiegelung durch 

Sonneneinstrahlung
  Sichtschutz durch 

Verspiegelung
  zusätzlicher Einbruchschutz

Vorteile 
  nachträglich montierbar
  individuell gestaltbar
  günstige Alternative zu 

Sandstrahl-Lösungen



Rutschhemmende Folien erhöhen die Sicherheit
TREPPEN · FEUCHTRÄUME · BOOTSBAU



www.fOWLiert.de

Hochwertige 
Anti-Rutsch-Beläge
Die AntiRutschBeläge bieten 
einen sicheren Schutz gegen 
Ausrutschen auf glatten, 
nassen, feuchten oder öligen 
und fettigen Untergründen. 
Vermindere die Sturzgefahr auf 
rutschigen Stufen, Sprossen 
und Leitern, frostgefährdeten 
Treppen, öligen Böden oder 
auf Arbeitsbereichen von LKWs 
und anderen Maschinen. Die 
selbstklebenden Folien haben 
einen rutschhemmenden 
Belag, der je nach Anwendung 
unterschiedlich aufgebaut und 
strapazierfähig ist. Grundsätz-
lich lässt sich zwischen einer 
rutschhemmenden Mineral-
körnung und einem fußfreund-
lichen Synthesekautschuk 
unterscheiden. Für höhere 

Hochwertige Anti-Rutschfolien
zur Sicherheit gegen Stürze

Belastungen, also intensivem 
Personenverkehr und leich-
tem Fahrzeugverkehr (Gänge, 
Fabrikations- und Lagerräume, 
Rampen, Treppen, Leitern, Tritt-
fl ächen auf Maschinen etc.) 
eignen sich die Antirutschfoli-
en mit einer rutschhemmen-
den starken Mineralkörnung, 
eingebettet in ein zähes, 
dauerhaftes Polymer und fest 
verbunden mit einem starken, 
dimensionsstabilen Kunststoff -
fi lm. Es gibt universell einsetz-
bare, verformbare für unebene 
Flächen, Riff el- und Tränenble-
che, Kanten und Übergänge 
und extra starke für Garten, 
Land- und Forstwirtschaft, 
Straßen-, Hoch- und Tiefb au, 
auf Großfahrzeugen wie LKWs, 
Landmaschinen, Baufahrzeuge, 
Kräne. Ergänzend gibt es Folien 

deren Antirutschschicht aus 
einer elastischen, strukturier-
ten Oberfl äche aus Synthe-
sekautschuk besteht. Diese 
sind für den Barfußbereich 
konzipiert und eignen sich zur 
Anwendung z.B. in Duschen, 
Badewannen, REHA-Wannen, 
Sauna, Bäder und anderen 
Barfußbereichen, sowie auf 
Booten und Wassersportge-
räten. Alle Beläge erfüllen 
entsprechende DIN-Normen 
(z.B. Rutschhemmung R 13/
Verdrängungsraum V08 nach 
DIN 51130 /BGR 181) und sind 
für eine professionelle Ge-
bäudeausstattung konzipiert. 
Vorbei mit Rutschstreifen, 
Matten und Warnschildern, die 
dazu führen, dass Sie vorsichtig 
laufen. Wir haben die dauer-
hafte Lösung, Deinen Boden 

rutschsicher zu machen und 
dabei auch den optischen Wert 
zu erhalten. Sie sind in unter-
schiedlichen Farben (schwarz, 
braun, gelb, weiß, transparent) 
erhältlich, besonders langlebig 
durch hohe Abriebfestigkeit, 
reißfest, stabil, chemikalienbe-
ständig, temperaturbeständig, 
wasserfest und lassen sich ein-
fach montieren. Anwendung 
im Innen- und Außenbereich 
möglich. 
Vorteile:

  dauerhafte Lösung für 
innen und außen

  Rutschhemmung R13 / 
Verdrängungsraum V08 
nach DIN 51130 / BGR 181

  abrieb- und wasserfest
  chemikalien- und tempera-

turbeständig

Folienmanufraktur

f iert



Reinigung vor Ort · ökologisch & schonend
MIT DAMPF, TROCKENEIS UND KERAMIK



www.balzer-pb.de

Mobile Dampfreinigung & Dellenservice

Eine Alternative zur der her-
kömmlichen Waschstraße
Bei einer herkömmlich ver-
wendeten Hochdruckwäsche 
in der Waschstraße werden ca. 
150 l Wasser verbraucht…und 
das pro Auto. 
Johann Balzer hat mit seiner 
Mobilen Dampfreinigung die 
wassersparende und umwelt-
schonende Alternative, mit 
knapp 5-10 l Wasser ist Ihr 
Auto wieder strahlend sauber. 
Und dass ohne Kratzer durch 
irgendwelche verschmutzten 
Bürsten, Schwämme oder 
Textillappen.

Immer sauber – immer der 
beste Eindruck – das BALZER-
ABO für Ihren Fuhrpark
Jeder, der einen Fuhrpark be-
treibt, kennt diese Probleme: 
hier eine kleine Delle, da ein 
Kratzer im Lack und dort einen 
Kaff eefl eck auf dem Autositz. 
Unsere Mitarbeiter kennen 
sich mit diesen Schäden und 
Verunreinigungen aus und 
beseitigen diese chemiefrei 
und ökologlisch. 
Auch regelt BALZER größere 
Schäden wie Dellen, Karosse-
rieschäden sowie Lackierungen.

Der saubere Fuhrpark
  Die extra Visitenkarte für Ihr 

Unternehmen
  Motivation – Geben Sie 

ihren Mitarbeitern ein glän-
zendes Gefühl, mit einem 
strahlenden Fahrzeug!

  Spart ihnen bares Gesld bei 
der Leasingrückgabe! Bis zu 
70% Ersparnis!

  Die Fuhrparkpfl ege im 
Monats-ABO!

Reinigung an Ihrem Wunschort 
und zu Ihrem Wunschtermin
Zeit wird in unserer 
Gesellschaft immer wichtiger, 
denn kaum noch einer hat 
genug davon. Wir wollen nicht 
auch einer der grauen Männer 
(Roman „Momo“ von Michael 
Ende, 1973) sein, die sie Ihnen 
stiehlt sondern wir möchten 
diejenigen sein, die Ihnen 
welche schenkt. 
Denn die längste Zeit 
verbringt Ihr Auto ungenutzt 
auf einem Parkplatz, 
während Sie Ihrer Arbeit
nachgehen oder andere 
wichtige Dinge erledigen. 
Verschwenden Sie nicht noch 
kostbare Zeit um ewig in der 
Waschstraße zu stehen oder 
beim Aufb ereiter auf Ihr 
Fahrzeug zu warten. 
Wir haben die ideale Lösung 
für Sie geschaff en, damit Sie 
ihre Zeit sinnvoller nutzen 
können.

Das BALZER-Fuhrpark-ABO 
Werterhalt · keine Leasingnachzahlung
immer blitz-blank unterwegs

Auch im kommunalen 
Bereich spielt die mobile 
Dampfreinigung ihre Trümp-
fe aus. Angefangen bei der 
Graffi  ti-Entfernung bis hin 
zur Kaugummi-Entfernung in 
der Fußgängerzone oder der 
Denkmalpfl ege etc. All diese 
Leistungen sind in Kommunen 
nicht mehr wegzudenken.
Wir, von Balzer mobile 
Dampfreinigung kombinieren 
Umweltschutz mit extrem 
niedrigen Wasser,- und 
Reinigungsmittelverbrauch, 
erreichen dadurch aber 
brillante Reinigungsergebnis-
se. Überzeugen Sie sich am 
besten selbst.



Bereit für jeden Einsatz
SONDERSIGNALANLAGEN · KOMMUNIKATION



www.brockmann-fahrzeugtechnik.de Fahrzeug- & Kommunikationstechnik

Um im Einsatz optimal agieren 
zu können, muss man sich auf 
seine Ausrüstung und Fahr-
zeuge verlassen können. Mit 
unseren Individuellen Einsatz-
fahrzeugen können Sie das.

  Feuerwehr
  Polizei
  Rettungsdienst
  THW
  Hilfsorganisationen

Egal ob bei Feuerwehren oder 
Hilfsorganisationen, in Ein-
sätzen geht es oft hektisch zu. 
Umso wichtiger, dass man sich 
auf sein Fahrzeug verlassen 
kann. 
In Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden entwickeln wir 
maßgeschneiderte Sonderan-
fertigungen von Fahrzeugen in 
den Größen von PKW bis Trans-
porter, in Einzel- oder Kleinse-
rienfertigung. Der Kunde wird 
von uns in jedem Arbeits-
schritt, von der Planung bis zur 
Fertigstellung des Fahrzeuges 

mit einbezogen. So werden 
gemeinsam anspruchsvolle 
Anforderungen erfüllt und 
innovative Lösungen gefunden, 
wodurch wir eine sehr hohe 
Kundenzufriedenheit erzielen.
Vom Kommandowagen über 
Mannschaftstransportfahr-
zeug bis hin zum Einsatzleit-
wagen gepaart mit moderns-
ter Kommunikationstechnik 
lassen wir keine Wünsche 
unserer Kunden off en.
Wir rüsten Ihr Fahrzeug mit 
Kommunikationstechnik, mo-
dernster Sondersignalanlage, 
leistungsstarker Arbeitsbe-
leuchtung und einer zuverläs-
sigen Energieversorgung aus. 
Wir bieten ebenfalls auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene 
Ausbauten, wie Regal systeme, 

Einsatzfahrzeuge 
für jede Anforderung 

Schwerlastauszüge und 
Besprechungsplätze an. Bei 
uns fi ndet jedes Einsatzmittel 
seinen festen Platz. 
Auch die Modernisierung oder 
Instandsetzung von Bestands-
fahrzeugen gehören mit zu 
unserem Portfolio.  Unsere 
mobilen Serviceteams halten 
Ausfallzeiten gering und Sie 
einsatzbereit. 
Abseits vom „blauen Licht“ 
bedienen wir ebenfalls unsere 
Kunden mit „gelbem Licht“ 
und entwickeln auch in diesem 
Bereich individuelle Fahrzeug-
konzepte.
Mit Brockmann Einsatz-
fahrzeugen sind Sie bestens 
gerüstet. 



So individuell wie Ihr Unternehmen
FORMULARE · WERBUNG · BANNER · TEXTILIEN



www.conzedruck.de

chlerei Pollmann  Sohnreystraße 18  37603 Holzminden

. (0 55 31) 79 78  Fax (0 55 31) 70 46 764  www.tischlerei-pollmann.de

olzminden,    .    .    

Auftraggeber: 

Monteur:

 

 

Bau- und Möbeltischlerei

Schlüsseldienst 

Schließanlagen

Holz- und Kunststofffenster

Reparaturdienst

Arbeitsnachweis / Lieferschein

Datum Menge Ausgeführte Arbeiten / Material

Stunde

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 
Werbung, die an Bau stellen, 
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

Kontakt

TRABEO Fahrzeugausbau GmbH

www.trabeo.de

Telefon  05251 29709-0
Telefax 05251 29709-77
e-Mail info@trabeo.de
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Transporter Design UG

www.transporter-design.de

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

Borchener Strasse 334c
33106 Paderborn

Telefon  05251 29709-0
Telefax 05251 29709-77
e-Mail info@trabeo-akademie.dewww.trabeo-akademie.de

CONZE DRUCK GmbH & Co.KG

www.conzedruck.de 

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

Mobile Dampfreinigung & Dellenservice

Telefon  0176 43404019
e-Mail info@balzer-pb.de

BALZER Mobile 
Dampfreinigung & Dellenservice
www.balzer-pb.de 


