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Dienstleistungen
sie suchen einen vertrauensvollen Partner für die ausführung Ihrer  
schwergewichtigen Projekte? wir sind spezialisten für autokranarbeiten,  
Betriebsumzüge, sonder- und schwerlasttransporte und kümmern uns um:

  Prüfung örtlicher Begebenheiten
  behördliche genehmigungen
  zollabwicklung und aes bei seefracht
  sorgfältige Planung und organisation
  reibungslose umsetzung aller abläufe
  fachkundige technische Beratung

fuhrpark
für die kompetente Durchführung Ihrer Projekte steht unser fuhrpark bereit,  
der im Bedarfsfall durch zuverlässige Partnerunternehmen ergänzt wird.

  autokran, 70 t
  gabelstapler, 1 bis 15 t
   40 t Satteltieflader unter Plane, Innenladehöhe 4,20 m, mit einer  

Innenbreite bis 4,60 m, mit genehmigung bis 62 t gesamtgewicht
   LKW mit Satteltieflader, hydraulischer Auffahrrampe für 

gabelstapler und Baumaschinen
   Beheizter Tieflader



verpackung
Ihr empfindliches Transportgut soll wohlbehalten bei  
Ihnen eintreffen?
wir sorgen für produkt- und transportgerechte,  
bei Bedarf auch seetüchtige, verpackung.

Betriebsumzüge
sie planen Ihren firmenumzug und suchen nach einem  
bewährten und fachkundigen umzugspartner? alles aus  
einer hand? wir erledigen routiniert und serviceorientiert die

  Demontage Ihrer Maschinen
  sicherung und ausbringung
  verladung und den transport
  einbringung und remontage

lagerung
Ihre ware kann zum transportzeitpunkt nicht in  
Ihren räumlichkeiten eingestellt werden?
wir bieten Ihnen für diesen fall

  eine vorübergehende zwischenlagerung
  in unserer 600 m2 großen werkshalle
  bei optimalen lagerbedingungen

www.wiebeltrans.de

wIeBeltrans
Das familienunternehmen steht mit einem erfahrenen team für:

  sorgfältige Detailplanung
   gute organisation und fachkundige umsetzung 
passgenauer kranarbeiten

   gleichbleibend hohen Qualitäts- und sicherheitsstandard
   reibungslose und termingerechte ausführung Ihrer arbeiten
  flexibilität und einfallsreichtum
   zeitnahe Durchführung auch kurzfristiger anfragen

autokranarbeiten
Ihre individuellen anforderungen verlangen maßgeschneiderte  
lösungen. ob sonder- oder schwerlasttransporte, Betriebsumzüge,  
kleine oder große Projekte, wir freuen uns auf den speziellen  
autokraneinsatz bei Ihnen.

sonder- und schwerlasten
sie erwarten für die professionelle Durchführung Ihres speziellen
transportes einen zuverlässigen Partner an Ihrer seite?
wir lieben herausforderungen in der transportlogistik und  
zeichnen uns aus durch langjährige erfahrung im nationalen  
und internationalen transportwesen.

wir transportieren
  sensible waren
  sonder- und schwerlasten
  mit außergewöhnlichen ladekapazitäten

telefon 0 80 53-97 98
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