BESTER SERVICE
RUND UM IHREN
STAPLER
THE BEST SERVICE
AROUND YOUR
FORKLIFT

IHRE EXPERTEN
RUND UMS STAPELN, HEBEN, GREIFEN
Herzlich willkommen bei der Zeiss Forkliftcenter GmbH. Als österreichweit tätiger Spezialist für Stapler aller Art bieten wir Ihnen einen perfekten Service, der Ihnen bei allen Fragen und Problemen mit professionellem Rat und schneller Unterstützung weiterhilft. Seit unserer Gründung
im Jahr 1993 stehen wir für Kompetenz und Zuverlässigkeit bei Kauf, Reparatur und Service von Gabelstaplern und Hebefahrzeugen. Kurz darauf,
1995, erfolgte der Bau der Betriebsstätte mit Bürogebäude und Werkstätten in Sommerein, von wo aus wir bis heute für all Ihre Anliegen da sind.
Sukzessive erweitern wir unser Sortiment und passen unsere Leistungen
den Wünschen unserer Kunden an. So zählen wir beispielsweise ab sofort
die Marke SMV zu einem unserer starken Partner. Unsere kompetenten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Sie im Einsatz – von Vorarlberg
und in ganz Österreich bis nach Budapest. Ob der Erwerb eines Neugeräts
für jeden Einsatzzweck oder die Vermietung: Wir finden die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.
Anhand dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Einblick geben in unsere Leistungen und Arbeitsweise. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und
freuen uns bereits auf Ihre Kontaktaufnahme!

YOUR EXPERTS
ALL ABOUT STACKING, LIFTING, GRIPPING
Welcome to Zeiss Forkliftcenter GmbH - as an Austria-wide specialist
for forklifts of all kinds, we offer you a perfect service that will help you
with all your questions and problems with professional advice and fast
support. Since our foundation in 1993, we have stood for competence and
reliability in the purchase, rent, repair, and servicing of forklifts and lifting vehicles. Shortly afterwards, in 1995, we built our premises with office building and workshops in Sommerein, from where we are still there
for all your needs. We are successively expanding our product range and
adapting our services to the wishes of our customers. For example, we
now count the SMV brand among our strong partners. Our competent employees are at your service - from Vorarlberg and all over Austria to Budapest. Whether the purchase of a new machine for any purpose or rental,
we will find the right solution for your individual requirements.

Rudolf Zeiss
Geschäftsleitung

Tanja Zeiss
Managementassistentin

With the help of this brochure, we would like to give you an insight into our
services and working methods. We thank you for your interest and look
forward to hearing from you!

HERVORRAGENDER
FULL SERVICE FÜR
HEBEFAHRZEUGE ALLER ART

OUTSTANDING FULL SERVICE
FOR ALL TYPES OF
LIFTING VEHICLES

Unsere breite Produkt- und Leistungspalette rund um den Bereich Hebefahrzeuge lässt keine Wünsche offen. Auf 1.800 m2
Fläche für Werkstatt- und Ersatzteillager und 15.000 m2 Außenfläche stellen wir Ihnen unsere komplette Staplerkompetenz zur
Verfügung. Wir präsentieren Ihnen eine große Auswahl neuer
und gebrauchter Fahrzeuge der großen Marken in bester Qualität. Mit unserer individuellen und anforderungsorientierten Beratung finden wir gemeinsam das für Sie geeignete Gerät.

Our wide range of products and services for lifting vehicles
leaves nothing to be desired. With 1,800 m2 of workshop and
spare parts storage space and 15,000 m2 of outdoor space,
we place our complete forklift expertise at your disposal. We
present a large selection of new and used vehicles of the major brands in the best quality. With our individual and requirement-oriented advice, we will find the right forklift for you.

Doch auch nach dem Erwerb sind wir für Sie da. Unsere qualifizierten und erfahrenen Techniker führen jede Reparatur mit
fachmännischer Qualität durch und sorgen mit der Wartung aller elektronischen und hydraulischen Systeme für den sicheren
Einsatz ohne Stillstandzeiten. Mit gut sortierten Ersatzteillagern
sowie bestens ausgerüsteten mobilen Serviceteams sind wir
rasch bei Ihnen vor Ort. Im Rahmen eines maßgeschneiderten
Full-Service-Wartungs-/Reparaturvertrags übernehmen wir
für Sie die regelmäßige Durchführung aller vom Hersteller empfohlenen Wartungen und der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen UVV-Prüfungen.

But we are also there for you after the purchase. Our qualified and experienced technicians carry out every repair
with professional quality and ensure safe operation without
downtimes with the maintenance of all electronic and hydraulic systems. With well stocked spare parts warehouses
and a well-equipped mobile service teams, we can be on site
quickly. Within the scope of a customised full-service maintenance/repair contract, we take over the regular performance of all maintenance work recommended by the manufacturer and the UVV inspections required by law.

Motoröle, Getriebe-, Hydrauliköle,
Additive, Fette, Minimalschmierstoffe,
Biologische Produkte, Aerosole,
Reinigungsprodukte, Ölbindemittel
uvm.

Wenn‘s „quietscht“ – mit unseren
Produkten finden Sie sicher eine Lösung!

mapo Schmierstofftechnik GmbH
Industriestraße 23a, 2325 Himberg
e-mail: mapo@mapo.at
+43 2235 872 72-0 www.mapo.at
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Zeiss Forkliftcenter hat für jeden Einsatzzweck das passende
Neugerät. Wir führen Gabelstapler, Geländestapler, Teleskopstapler, Seitenstapler sowie Vierwegestapler und bieten Ihnen
darüber hinaus Lagertechnik und Sondergeräte wie unser spezielles Zweiwegefahrzeug. Mit den Marken SMV, Zephir, Terberg
und Hyundai sind wir in der Lage, verschiedenste Logistikbereiche aller Branchen perfekt abzudecken. Unser bestens geschultes Serviceteam ist immer auf dem neuesten Stand und zeigt
Ihnen gerne jedes Gerät bis ins Detail. Dabei erklären wir Ihnen
jeweils die Vorteile, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Dabei ist unsere Beratung stets herstellerunabhängig.
Wir rüsten Ihren Stapler über die jeweiligen Standardversionen
hinaus auf Wunsch speziell aus.

EQUIPMENT FOR ALL INDUSTRIES

V-Concept

®
Zeiss Forkliftcenter has the right new equipment for every
application. We stock forklifts, all-terrain forklifts, telescopK also offer
ic forklifts, sideloaders and four-way forklifts and
e sour
warehouse technology and special equipment suchh as
r b e e special two-way vehicle. With the brands SMV, Zephir, Terberg and
Hyundai, we are in a position to perfectly cover the most diverse
logistics areas of all sectors. Our highly trained service team is
always up to date and will be happy to show you every detail of
every machine. We will explain the advantages to you, tailored
to your individual needs. Our advice is always independent of
the manufacturer. We equip your forklift beyond the respective
standard versions at your request.
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GERÄTE FÜR ALLE BRANCHEN
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CLEANsweep
V-Concept
Ein Kehrbesen für jeden Einsatz! Der Kehrbesen mit Kehrgut-Sammelfunktion
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JETZT ANFRAGEN!
+49 (0)2778 69645-0
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ES MUSS NICHT IMMER
NEU SEIN

IT DOESN’T ALWAYS
HAVE TO BE NEW

Bei unseren Gebrauchtgeräten können Sie sich voll und ganz
auf unsere Kompetenz verlassen. Denn wir prüfen diese in der
firmeneigenen Werkstatt in allen technischen Details. So sind
die Geräte dank regelmäßig durchgeführter sorgfältiger Wartung viele weitere Jahre voll einsatzfähig.

You can fully rely on our expertise when it comes to our used
equipment. We check all technical details in our own workshop. Thanks to regular and careful maintenance, the units are
fully operational for many years to come.

... die treibende Kraft
enppex steht für die „Energie-Experten“

Hochwertige Industriebatterien, Ladegeräte &
Zubehör. Ergänzt durch eine professionelle
Beratung und einem
zuverlässigen Service

enppex GmbH · IZ NÖ Süd · Straße 2a · Objekt M39/II · A-2351 Wiener Neudorf · Tel. +43 (0)2236 677 737 0
info@enppex.at · www.enppex.at

Zeiss Forkliftcenter GmbH
Sarasdorfer Weg 3
2453 Sommerein
AUSTRIA
Telefon +43 2168 67848
E-Mail office@zeiss-forkliftcenter.at

Website

• 53707 • www.jsoesterreich.at

www.zeiss-forkliftcenter.at

Google Maps

