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• Klingler Fahrzeugtechnik: Produkte rund um das Nutzfahrzeug
FAHRZEUGBAU . Ein Nutzfahrzeug ist
nur lOeffekti", wie t"> an stin Elnsat7profll

Nu t 7.werle~ von
Kleintransporttrn

angepasst wild . Die Fenigungindividueller
und kundengerechter AU5staltungen von

Neben den kla,siKhen I'roduktendes
I'ahrzeugbaul wh, feuNvrrzinkten Prit-
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Khcn, Koffcraufbauten w ..... ie Plane-und

der Firma Klingle' FahlZl'ugtechn ik und
Fahrzeughau. Das in der Nähe von Ulm
beheima tde. mi ttchtändisch gepragte
Unternehmen lieht in der Erhöhung de~

Spriegel·Nachrüstunge n, hat Firmenchef
Klingler eine besondere LeidemdlJ ft fü r
die Entwicklung von sinnvollem Zubehör entwickelt. O,ig inalp,itschenfah,zeu.

Kul7.fahrU'ugen

welche linie; und
rechu unter der Prillche montiert sind,
ausgcr(lstN_Vol"menvon 1I.I0bi\10001
lind je rm:h Allbamituation des F.1hrzcugcsrcalisierbar.EinbesondererCiouist
die nach hint~n h~r~ull.khbarcS<h"bladc
Max-Box Slim. hhrl~ug~ für Straßenmeistereien, welche be is pielsweise WrmcssungsgcT~ t schaften mitfiihren, \..ön·
nen (]3mit teufl' Geratschaftensicht-und
dieb>tahlgeschiitxtunterbringen .
Aluminium -Stau~ästm,

Da der Werkstoff Aluminium bei den
Spczialbten.m ungenau als lcichttl, nicht
ro~lendes und gut zu ve,a rheiten(]~~ Konslruktionsm,Ucrl.1 M'hr geschlitzt wird, h~t
Klingler F<lh[zl'\Igte<:hnik Fahrzeugein,ich·
tungen <lUS Alumin ium im Programm_ Die_
se Fahrzeugeinrich!ung~n ~ntsprechen 100
Prozent drm Ciedo deI Firmenchrfs linn·
\'oll ~ und nützliche Produkt~ run(] um (]dS
Nutzfahruug l nzubieten. Dir ~ahrzeugein richtungen lind 30 bh SO PrOl~lIt leichter
als herkömmliche Wcrkstattwagenrinrichtung\'Tlau~SlahLSiebedürfen k~intrI.ad:ie-

'ung, ~ind langlebig, stabil, sowie variabel
auf (k" j~weiligen Eimatuweck und Kllndenwun~ch adaptierb3r.
Weiterhin biet~t Klingler Fahrzeugt~~h.
nikalle Leistungene inrs mooernen Karosscrie- und hhrJ1'ughaubetriebes an Die~ lind
unter anderem die I:.rstcllungvon Kolferauf
bauten und Pribchen. die fadlgel1'Cht~ ln\ta ndSl'tzung von Pkw-Anhängern sowie die
Unfal li nstand>elzun)\ von Pkw und Nutl.fahrz~ugen _ I)arüber hinaus ist der Min~l
Sländler als Zulieferer für di", V""triebszen·
tren (]er Nuwahrzeugh erstelle rzu Diemten

