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Was bedeutet Innovation? 

Für uns ist es in der Tat nicht nur ein Begriff im Sinne 

von „Neuerungen“ bzw. dem Umsetzen neuer Ideen, 

um wirtschaftliche Ziele zu erreichen, sondern auch 

die Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten und 

das Erkennen von Gefahren und deren Auswirkungen 

auf unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben. 

Leben
Wir sind Ihr Partner.

Wir sind maximal leistungsfähig!

Dem

zuliebe

• mobiler Schwerlastkran 
• Teleauflieger 
• Mitnahmestapler ...

• Warehousing 
• Warenumschlag

Noch mehr Dienstleistungen:
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Seit Einführung der Euro-VI-Norm werden Emissionen schwerer 
LKWs auch auf der Straße permanent kontrolliert. Diese Euro-VI-
Norm erreicht eine erhebliche Minderung der Schadstoffemis-
sionen – und zwar nicht nur auf den Prüfständen, sondern auch 
im ganz realen Fahrbetrieb. Mit der Euro-VI-Norm liegen die er-
laubten Partikelemissionen im Vergleich zur Euro-V-Norm um 66 % 
niedriger, der NOx-Ausstoß sogar um 80 %. Das bedeutet, dass 
diese LKWs extrem „sauber“ unterwegs sind.

Wir haben nur diese eine Erde. Und 

es ist unsere Aufgabe, diesen Lebens -

raum für nachfolgende Generationen 

zu erhalten. Jeder ist aufgefordert, 

seinen Beitrag zu leisten. 

Entsprechend dieser Philosophie 

haben wir gehandelt und kräftig in-

vestiert! Unsere gesamte Flotte ent-

spricht nun den neuesten Anfor - 

derungen an den Schadstoffausstoß. 

Viele komplett neue LKWs ergänzen 

nun unseren Fuhrpark – ausnahms-

los alle Fahrzeuge entsprechen der 

Euro-6-Norm. 

1988 wurden die Euro-Normen einge-
führt. Seit diesem Zeitpunkt konnte eine 
Senkung der Schadstoffemissionen 
schwerer LKWs um insgesamt 98 % er-
reicht werden. Die kontinuierliche Kon-
trolle mittels entsprechender Messungen 
über einen fest definierten Zeitraum und 
Laufleistung – abhängig vom zulässigen 
Gesamtgewicht – garantieren die Einhal-
tung der Grenzwerte. Dazu werden un-
terschiedliche Parameter im Fahrbetrieb 
mit verschiedenen Sensoren überwacht. 
Weichen diese Messwerte von den vorge-
schriebenen Sollwerten ab, treten 3 Warn-
stufen in Kraft, welche langfristig eine 
Teilnahme des betroffenen Fahrzeugs am 
Straßenverkehr unmöglich macht.

Schwere Nutzfahrzeuge sind sauber. 
Unabhängige Untersuchungen belegen eindeutig, dass 
schwere Nutzfahrzeuge mit der Euro-VI-Norm den gesetzlichen 
Grenzwert auch im Straßentest deutlich unterschreiten. Auch 
das regelmäßige Austauschen der im Fernverkehr eingesetz-
ten LKWs etc. (in Deutschland findet dieser Prozess gewöhnlich 
im 4,4-Jahres-Rhythmus statt) stellt einen nicht unerheblichen 
Beitrag zur Verringerung der NOx-Emissionen dar. 
 
Wir von Eisenhofer arbeiten jeden Tag daran, für unsere Kun-
den individuelle Transportlösungen zu schaffen. Damit dabei 
auch immer wirtschaftliche Aspekte im Fokus stehen und be-
dingungslose Sicherheit garantiert ist, sind Investitionen un-
vermeidbar. Wir stehen für absolute Kundenorientierung, 
maximale Qualität – und einen 1A-Flottenzustand. 
Mit unserem modernen Fuhrpark, der neueste technische Stan-
dards erfüllt, sind wir Kunden aus unterschiedlichsten Bran-
chen leistungsfähiger Partner.

• Baustofftransporte 

• Sonderlösungen für den Bau 

• Staplertransporte 

• Sonder- und Schwertransporte 

• Traktorentransporte 

• Glastransporte 

• Rollladentransporte 

• XXL-Transporte 


