
Komplettlösungen für deutsch-
landweite Staplertransporte.

Sonderlösungen 
für die Baubranche.

Neue Wege.



Nur Waren bewegen war gestern.
Heute geht es um die ständige Optimierung logistischer Prozesse,
um außergewöhnliche, unkonventionelle Lösungen. Und diese
verlangen besondere Kompetenzen.
Wir transportieren Gabelstapler und bieten ausgereifte
Logistikkonzepte für die Baubranche.

Für Ihren Vorsprung.
Gabelstapler sind aus der modernen Transportlogistik nicht mehr wegzuden-
ken: Das Be- und Entladen von LKWs ist ohne Gabelstapler oft nicht möglich,
Regale in Hochregallagern müssen bestückt werden, Waren entnommen und
für den Versand bzw. die Lieferung  vorbereitet werden. Auch die Einbringung
von Maschinen und Geräten in Gebäude erfolgt oft mittels Gabelstapler.

Mit dem Transport von Flurförderfahrzeugen ergeben sich für Unternehmen, die
in Besitz eines Gabelstaplers sind, profitable Chancen. Und auch für jene, die
keinen eigenen Stapler besitzen, aber kurzzeitig einen solchen benötigen, ist
diese Dienstleistung eine äußerst wirtschaftliche Lösung.

Nicht jedes Transportunternehmen eignet sich für den Transport von Staplern,
aufgrund der geringen Bodenfreiheit der Stapler und deren Bauhöhen sind leis -
 tungsfähige Spezialfahrzeuge nötig. Die Durchführung des Transportes von Flur-
förderfahrzeugen sind in einer Reihe gesetzlicher Bestimmungen geregelt. Wir
kümmern uns um Beantragung aller erforderlichen Genehmigungen und sichern
einen reibungslosen Transportablauf.
Ausschließlich fachkundiges Personal ist berechtigt, den Transport von Flurför-
derfahrzeugen durchzuführen.

Wir öffnen neue Märkte.

Von Einsatzort zu Einsatzort.
Wir transportieren Ihren Stapler.

• Transport von Gabelstaplern mit offenen oder geschlossenen Spe-
zialfahrzeugen  Tieflader und Jumbo-LKWs

• Verladen mittels hydraulischer Rampen, die sich an Bord befinden
 so werden die Stapler hochgefahren

• Transportiert werden können Stapler bis zu einer 
montierten Masthöhe von 3,20 m



Wir transportieren • Elektrogabelstapler
• Dieselgabelstapler
• Treibgasgabelstapler
• Industriegabelstapler
• Geländestapler
• Teleskopstapler
• Schubmastgabelstapler
• Hochregalstapler
• Deichselstapler

Wir transportieren • Baumaschinen
• Land- und Erntemaschinen
• Container (Bau/See/Fracht)
• 20-Fuß und 40-Fuß Container
• Bauwagen
• Baustoffe
• Hebebühnen u.v.m.

TRANSPORT VON GABELSTAPLERN SONDERLÖSUNGEN FÜR DEN BAU

Damit Sie es leichter haben.
Das Anforderungsprofil der Bauherren an die ausführenden Unternehmen der
jeweiligen Gewerke ist ernorm. Budgets sind knapp kalkuliert und jede Verzö-
gerung bedeutet immensen Verlust.
Damit alles rechtzeitig beginnen bzw. reibungslos funktionieren kann, dafür müs-
sen die entsprechenden Gerätschaften pünktlich und unbeschadet vor Ort
sein. Und dazu bedarf es kompetenter, flexibler Partner.

Wir investieren kontinuierlich in eine moderne, leistungsfähige Flotte und bes-
tens ausgebildetes Personal. Das ist entscheidende Basis bedarfsgerechter, ziel-
orientierter Lösungen. Unser ganzheitlicher Servicegedanke ermöglicht
logistisch ausgeklügelte, maßgeschneiderte Transportlösungen.

Wir packen richtig starke Sachen an.

Für jeden Einsatz das passende Fahrzeug.
Professionelles Equipment ist bei uns absoluter Grundnutzen. Damit Sie einen
spürbaren Profit generieren, braucht es etwas mehr: Detaillierte Planung, ge-
wissenhafte Koordination und umfassende Projektüberwachung sind unver-
zichtbare Aspekte.
Die Einhaltung gesetzlicher Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen sowie die
Antragstellung bei den zuständigen Ämtern ist dabei selbstverständlich.
Für jeden Bedarfsfall das richtige Fahrzeug:

Wir bewegen eine ganze Menge.

• Spezialauflieger 
auszieh- und verbreiterbar, unter Plane mit Auszugstisch

• offener Telesattel 
ausziehbar, für Ladungen bis 24m Länge

• Sattelzugmaschinen 
mit höhenverstellbarer Sattelkupplung

• offener Tieflader 
mit hydraulischer Auffahrrampe, überbreit und überhoch

• Kranfahrzeug mit Ladekran
• Jumbozug
• Hebebühne

Eine Länge bis 40 Fuß,
eine Breite bis 20 Fuß,
und ein Gewicht bis 30t -
für uns kein Problem!
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Seit 1999 sind wir im gesamten
Bundesgebiet und im europäi-
schen Ausland für unsere Kun-
den unterwegs. Zu unseren
Dienstleistungsschwerpunkten
zählen Sonder- und Volumen-
transporte genauso wie Eil- und
Kurierfahrten sowie Frachtvermitt-
lung. Mit einem ständig wach-
senden, modernen Fuhrpark –
vom Sprinter bis zum 40-Tonner,
unserem Kranfahrzeug, der He-
bebühne, dem Tele-LKW, dem
Tieflader und unserem Coil – bie-
ten wir maximalen Service.

Wir kennen den Markt sehr genau.
Deshalb sind wir in der Lage, Po-
tentiale frühzeitig zu erkennen.
Mit der Erweiterung unseres
Dienstleistungsportfolios um den
Transport von Gabelstaplern und
den Sonderlösungen für die Bau-
branche bieten wir unseren Kun-
den einen wesentlichen Wettbe-
werbsvorteil in einem hart um-
kämpften Mitbewerberumfeld.

UNTERNEHMEN

Flexible Lösungen mit
Mehrwert sind das, was
Kunden benötigen.

LEISTUNGEN
• Eil- und Kurierfahrten

• Sonder- und Volumentransporte

• Staplertransporte

• Sondertransporte für die Baubranche

• Ware-Housing

• Waren-Umschlag



Hettlinger Straße 16
D-86637 Wertingen

Deutschland

Tel. 0 82 72 - 6 09 76 - 0
Fax 0 82 72 - 6 09 76 - 20 

info@eisenhofer-transporte.de
www.eisenhofer-transporte.de

Auch die Auslieferung von Gabelstaplern und Baumaschinen zählt
zu unseren Dienstleis tungen: Vom Hersteller, Händler oder Mietcenter
direkt zum Besteller.
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