INTERMODALE
PRODUKTPALETTE

DIE LEICHTESTE & ROBUSTESTE
PREISGEKRÖNTE
INTERMODALE PALETTE
D e Le chteste 45 fuß Wechselbrücke
Der K.SWAU CL von Kässbohrer st m t e nem E gengew cht von 3.900 kg das le chteste Produkt
auf dem Markt. D eser verfügt über das Ladungss cherungszert ﬁkat EN12642 Code XL-VDI2700
und st m t e nem Sperrholzboden m t e ner Tragfäh gke t von 7.200 kg für Gabelstapler
ausgestattet. D e 24 vert kalen Edelstahlverstärkungen, d e n der Plane ntegr ert s nd,
ermögl chen e nen schnelleren Betr eb.

Erste 45 fuß Co l Wechselbrücke überhaupt
Als Zwe tplatz erter n der Kategor e "Aufbau" präsent ert Kässbohrer be der Tra ler Innovat on
2021 d e e nz ge Co l-Wechselbrücke m t 45 Fuß Länge und e nem E gengew cht von 4.500 kg, den
K.SWAU CC, der als e nz ge Wechselbrücke e ne Tragfäh gke t von 30 Tonnen aufwe st. Der
K.SWAU CC hat das Ladungss cherungszert ﬁkat EN 12642 Code XL - VDI 2700 und st m t e nem
Sperrholzboden m t e ner Tragfäh gke t von 7.200 kg für Gabelstapler ausgestattet. Das Fahrgestell
st nach VDI 2700 m t 3 Co lmulden von 2.150 mm Länge und Trennwänden ausgeführt. D eser
kann jede Art von Co lrollen tragen.

Standard 45 fuß Wechselbrücke m t höherem Volumen
Der Kässbohrer K.SWAU C+ hat den Transportcode C64 und e ne Kapaz tät von 34 Europaletten.
D eser hat e ne Innenhöhe von 2.850 mm und b etet dam t max male Efﬁz enz. Außerdem verfügt
der K.SWAU C+ über das Ladungss cherungszert ﬁkat EN 12642 Code XL - VDI 2700 und st m t
e nem Sperrholzboden m t e ner Achslast von 7.200 kg für Gabelstapler ausgestattet. Be e ner
Fahrgestellhöhe von 195 mm beträgt das E gengew cht 5.900 kg.

S loconta ner m t größtem Volumen
Der Kässbohrer S loconta ner K.CON S 40 b etet m t 2.540 kg be 60,4 m3 Tankvolumen das
le chteste E gengew cht und das größte Tankvolumen aller 40 Fuß S loconta ner auf dem Markt.
Das Fahrzeug st auch n 20 und 30 Fuß erhältl ch.

Zert ﬁz erter Huckepack Planenauﬂ eger
Der Kässbohrer K.SCS X+ b etet Efﬁz enz und Zuverläss gke t m Stückguttransport. M t dem
kranfäh gen Fahrgestellaufbau kann der K.SCS X+ be Zugtransporten auf jeden Waggontyp
verladen werden. Neben dem Ladungss cherungszert ﬁkat EN 12642 Code XL - VDI 2700
entspr cht das Fahrzeug auch der ILU-Kod ﬁz erung.

Pre sgekröntes Conta nerchass s
Kässbohrer st m t se nem mult funkt onalen Conta nerchass s K.SHG AVMH der Gew nner des
Tra ler Innovat on 2019 Award n der Kategor e "Chass s". M t der neuart gen achteck gen
Zentralrahmenkonstrukt on löst Kässbohrer alle Tors onsprobleme, d e zu dauerhaften Schäden
an Sattelauﬂ egern führen, d e se t 30 Jahren n cht mehr gelöst wurden.

SILOCONTAINER
WECHSELBEHÄLTER
Der Kässbohrer Co l Wechselbehälter m t 45 Fuß
Länge K.SWAU CC gewann den zwe ten Platz n
der Kategor e "Body" be den Tra ler Innovat on
2021 Awards.

Der Kässbohrer Alum n um-S loconta ner K.CON S
st n 20, 30 und 40 Fuß erhältl ch. Kässbohrer b etet
das größte Tankvolumen aus jedem 40 Fuß
S lobehälter auf dem Markt.

CONTAINERCHASSIS
M t dem mult funkt onalen Conta nerchass s
K.SHG AVMH st Kässbohrer stolzer Gew nner n
der Kategor e "Chass s" be den Tra ler Innovat on
2019 Awards.

PLANENAUFLIEGER
D e Planenauﬂ eger-Bauser e von
Kässbohrer st m t hren
fortschr ttl chen E genschaften für
den ntermodalen Transport gee gnet.

WIR SIND KÄSSBOHRER
UND WIR SIND FÜR SIE DA
Kässbohrer entw ckelt und baut Auﬂ eger, d e d e Grenzen der Innovat on sprengen. So w e unsere Produkte
auf d e Bedürfn sse unserer Kunden weltwe t abgest mmt s nd, so s nd es auch unsere D enstle stungen.
M t K-Advance Care Serv ce-Paketen, d e auf d e betr ebl chen Bedürfn sse jedes Kunden zugeschn tten s nd,
sow e e ner 24/7-Kässbohrer Hotl ne, d e n 27 Ländern und 23 Sprachen zur Verfügung steht, st der
Kässbohrer After-Sales-Serv ce auf d e v elfält gen Anforderungen abgest mmt.

KÄSSBOHRER
WELTWEITE PRODUKTION
Unter dem Motto “Eng nu ty” geht Kässbohrer über d e Grenzen der Fahrzeugtechn k h naus, um den v else t gen
Bedürfn ssen se ner Kunden weltwe t gerecht zu werden. Als v el beachteter Gew nner des Tra ler Innovat on
Awards w rd d e Fahrzeugqual tät von Kässbohrer durch d e Qual tät se ner Produkt onsprozesse s chergestellt.
Für jetzt und n Zukunft werden w r d e Produkte und D enstle stungen entw ckeln, d e Ihr Unternehmen auf d e
nächste Stufe br ngen.

Werk n Goch | Deutschland

Werk n Turke | Adapazar

Se t 1998 st das Werk n Goch, das auf e ner Gesamtﬂäche von 200.000 m2
arbe tet, e ne der zwe Produkt onsstätten n Deutschland, d e als
Hauptprodukt onsstätte und PDI-Zentrum für Nordeuropa d enen. Der
Standort Goch d ent als Kundend enst-und Verkaufszentrale für d e Reg on
Nordrhe n-Westfalen, sow e als unsere Ersatzte llagerzentrale.

Adapazar st d e größte Produkt onsstätte von Kässbohrer m t e ner
Gesamtprodukt onsﬂäche von 365.000 m2 und hat e ne jährl che
Produkt onskapaz tät von 20.000 E nhe ten. Das Werk Adapazar beherbergt
R&D und Prototypentestzentren auf dem Campus. N cht zuletzt ermögl cht
e ne Fläche von 2.300 m2 d e Herstellung und Prüfung von e nem PrototypFahrzeug nach dem anderen.

Werk n Ulm | Deutschland

Werk n Tula | Russland

Im Jahr 2017 kehrte Kässbohrer m t se ner Produkt onsstätte nach Hause
zurück: nach Ulm. M t e ner Betr ebsﬂäche von 35.000 m2 d ent das Ulmer
Werk als Produkt onsstätte für Süddeutschland und d e Nachbarländer. Der
Standort Ulm b etet Ihnen das vollständ ge Angebot von Kässbohrer: über den
Verkaufs- und Kundend enst, den Serv ce b s h n zum Ersatzte lmanagement
ble ben h er ke ne Fragen offen.

Kässbohrer st der erste europä sche Auﬂ egerhersteller m t e ner
Produkt onsstätte n Russland. D e 2011 gegründete Kaessbohrer LLC le tet
Vertr eb und Produkt on für den russ schen Markt auf e ner Fläche von
54.000 m2. Das Werk Tula st das w cht gste After-Sales-Zentrum, zusammen
m t dem zentralen Ersatzte llager für Russland.

Kässbohrer-Sattelauﬂ eger werden nach den Grundsätzen der Lean Product on und Qual tät unter Berücks cht gung der Gesamtbetr ebskosten hergestellt.
Kässbohrer behält s ch das Recht vor, d e Produktspez ﬁkat on zu ändern. V suelle und techn sche Daten können s ch je nach Fahrzeugkonﬁgurat on ändern. V2 Apr l 2021

