
Seit Firmengründung im Jahre 1987 sind wir 
als mittelständisches Unternehmen durch die 
Vermietung von Privatgüterwagen der Schiene 
verbunden. Zu dieser Zeit bestand der von uns 
verwaltete P-Wagenpark unserer Gesellschafter
aus etwa 650 überwiegend DB-eingestellter 
Kessel-, Druckgas- und Staubgutwagen. 

Durch kontinuierliche Investitionen wurde der 
Wagenpark auf derzeit knapp 2.000 Güterwagen 
ausgebaut.

Über langfristig angelegte Partnerschaften mit 
unseren Kunden und Dienstleistern sowie über 
ständige Neuinvestitionen in modernes Güterwa-
genmaterial bauen wir unseren Wagenpark auch 
weiterhin aus und setzen wir auf die Zukunft des 
europäischen Güterverkehrs auf der Schiene. 

Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen für Ihre 
Transportmittelbedürfnisse an und stellen Ihnen 
unsere Branchenkenntnisse und Marktkontakte 
zur Verfügung. Durch ein hochmotiviertes und 
qualifi ziertes Mitarbeiterteam sind wir in der Lage, 
Ihnen stets einen optimalen Service anzubieten. 

Unsere Kernaufgabe im Rahmen unseres Dienst-
leistungsangebotes liegt in der Vermietung von 
Eisenbahnwaggons. 

Spezialgüterwagen für Ladegüter der Industrie 
und des Handels wie zum Beispiel für fl üssige 
und gasförmige Produkte oder Montangüter 
sind fester Bestandteil unseres Wagenparks, der 
überwiegend in Deutschland eingestellt oder ent-
sprechend der neuen Gesetzgebung registriert 
ist. Unsere Waggons sind TEN-, RIV- und S-fähig. 
Neubau- und Umbaufahrzeuge werden mit der 
entsprechend notwendigen TSI (Technische Spe-
zifi kation Interoperabilität) ausgeliefert.

Neben der umfassenden Verwaltung des Wagen-
parks unserer Gesellschafter bieten wir diese 
Dienstleistung auch dritten Waggoneigentümern an.

• Übernahme der Halterfunktion
• Übernahme der für die Instandhaltung   
 zuständigen Stellen 
 (ECM = Entity in charge of maintenance)
• Waggonvermietung
• Waggonverwaltung
• Waggoneinstellung und Registrierung
• Eindeckung der notwendigen Versicherungen
• Abwicklung von Schadfällen
• Komplette technische Betreuung von 
 Waggons inkl. Instandhaltungs- und 
 Sicherheitsmanagement (SMS)
• Abruf und Überwachung zu Regelunter-
 suchungen
• Modifi kation vorhandener Waggons
• Qualitätskontrolle in den durchführenden 
 Werkstätten und Auditierung der Werke

Steigende Sicherheitsanforderungen, sich än-
dernde gesetzliche Vorschriften und Verord-
nungen rücken die Güterwaggon-Technik immer 
weiter in den Vordergrund.

Gemeinsam mit Ihnen und nach Ihren Wünschen 
plant und entwickelt unser technisches Team 
Neubauprojekte oder Modifi kationen vorhandener 
Waggons.

Wir setzen unsere Erfahrung, Branchenkenntnis 
und technische Kompetenz ein, um Ihnen markt-
gerechte Transportmittel-Lösungen anbieten zu 
können.

Die Überwachung geltender Vorschriften und 
die Qualitätskontrolle in den durchführenden 
Werkstätten gehören selbstverständlich auch zu 
unseren Leistungen.


