Your Vision.
Our Challenge.

W

ir begeistern unsere Kunden, indem wir ihre
Visionen zu unseren Herausforderungen machen!
Unseren Kunden individuell abgestimmte,
anwendungsbezogene, ganzheitliche Komplettlösungen
anzubieten, ist unsere Art der Wertschätzung!
Dieses klare Commitment beginnt bei der persönlichen,
lösungsorientierten Beratung und setzt sich in der
Entwicklung
kundenspezifischer
Lösungen,
der
Verarbeitung hochwertiger Materialien, der laufenden
Qualitätssicherung und Optimierung unserer Produkte bis
hin zur sorgfältigen Übergabe und weltweitem After Sales
fort.
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für uns, ökonomischen
Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu
verbinden. Corporate Social Responsibility ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Voraussetzung
dafür ist eine harmonische Entwicklung des Unternehmens
im Rahmen eines kontrollierten und nachhaltigen
Wachstums - häufig im Gegensatz zur Mentalität der
kurzfristigen Gewinnoptimierung.
Wir haben den Mut, Neues zu probieren und anders zu
denken. Mit den daraus resultierenden Lösungen begeistern
wir unsere Kunden. Schnell und flexibel reagieren wir
dabei auf alle Anforderungen, wobei Professionalität und
Sorgfalt unsere obersten Prinzipien sind.

Empl Joe

Geschäftsführer

This clear-cut commitment starts with the personal,
professional and solution-oriented consulting of our
customers, covers the development and production of
customised system solutions, the processing of high-quality
materials, permanent quality controls and optimisation of
our products up to accurate delivery and world-wide after
sales service.
For us, sustainable management means combining
economic success with environmental and social
responsibility. CSR is a very important part of our philosophy.
This is based on a harmonious development of the
company within a well-controlled and sustainable growth
- often contrary to the mentality of short-term profits.

We encourage our employees to try out new things, think
differently and inspire our customers with therefrom
resulting solutions. By reacting quickly and flexible to all
requirements, we remain faithful to our basic principles of
professionalism and accuracy.

Mag. Empl Heinz
Geschäftsführer

We inspire our customers by making their visions to our
challenges! To offer our customers individual, functional
and well thought out solutions, is our way of appreciation!

Dr. Thomas Lanner
Geschäftsführer
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EMPL - eine starke Marke
EMPL - a strong brand

W

ir verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen in der
Entwicklung und Fertigung von maßgeschneiderten
Sonderaufbauten, Anhängern und Sattelaufliegern.
Mit innovativen Produkten ist es uns gelungen, eine weltweite
Marktkompetenz im Bereich Nutzfahrzeuge, Feuerwehr und
Defence & Behörden aufzubauen. Schon immer stand dabei
der Kunde im Mittelpunkt. Wir stimmen alle Fahrzeuge exakt
auf die Wünsche des Anwenders und die Anforderungen des
Marktes ab.
Als Familienunternehmen leben wir die Werte und Tugenden
eines „ehrbaren Kaufmanns mit Handschlagqualität“.
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Integrität basierend auf
gegenseitigem Vertrauen und Respekt.

We have decades of experience in the development and
manufacturing of customised special-purpose truck bodies,
trailers and semi-trailers. Our innovative products have allowed us
to establish a global market competence in the field of Commercial
Vehicles, Fire Fighting, and Defence & Authorities. Our customers
have always been at the centre of all our activities. We tailor all
vehicles exactly to the users’ wishes and the market requirements.
As an established family-run company, we rely on values such
as guaranteed quality, trust, reliability, respect and teamwork –
within our company and towards the outside.

„Perfekte Lösung für Ihre Herausforderung nach Maß gefertigt gemäß Ihren Anforderungen.“
„Perfect solution for your challenge – tailored to your requirements.“

Innovationskraft
Innovative Power

Weltweites
Know-How
Worldwide
know-how

Enge Zusammenarbeit mit
Schulen, Universitäten und
Forschungseinrichtungen
Close cooperation with
schools, universities and
research facilities

Individuelle LKWSonderaufbau-Lösungen
Individual special-purpose
truck body solutions

Weltweiter
After-Sales-Service
Worldwide after sales service

Höchste Qualität &
Langlebigkeit
Maximum quality and
durability

Jahrzehntelange Erfahrung
Decades of experience

Einzelproduktion,
Klein- und Großserien
Small and large production runs

Synergieeffekte dank der 3
Sparten-Politik
Synergy effects thanks to
3-division policy

CKD- und SKD–
Lieferungen
CKD and SKD
deliveries

Umfangreiche Produkttests vor Auslieferung
Extensive product tests
before delivery

Eigenes Team von
Ingenieuren
In-house team
of engineers
Modernste
Produktionsanlagen
State-of-the-art production systems

Präzise Fertigung
Precision manufacturing

ISO-Zertifizierungen
9001 & 14001
ISO certifications
9001 & 14001

Richtungsweisende
SystemNeuentwicklungen
Development of
pioneering new systems

Jahrzehntelanges Know-how
als Erfolgsgarant
Decades of know-how as a guarantee of success

„Wir entwickeln und fertigen Anhänger und Aufbauten
individuell abgestimmt auf die Anforderungen unserer
Kunden“, so der Firmengründer Josef Empl (II).
„We develop and manufacture trailers and vehicle bodies
that are individually tailored to the requirements of our
customers.“, explains company founder Josef Empl (II).
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asierend auf diesem Grundgedanken, bieten wir seit
mehr als 70 Jahren innovative Komplettlösungen und
Aufbau-Features in höchster Qualität an.

B

Based on this principle, we have been offering innovative complete solutions and vehicle body features in the highest quality for
more than 70 years.

In den 40er Jahren legte Josef Empl (II) in Kaltenbach,
Österreich, den Grundstein für ein Unternehmen, dessen Ruf
sich heute über den gesamten Globus erstreckt.

In Kaltenbach (Austria) in the 1940s, Josef Empl (II) laid the cornerstone for a company whose reputation extends across the entire globe today – EMPL Fahrzeugwerk Gesellschaft m.b.H.

Nach der Übernahme des anfänglich als Schmiede geführten
Betriebes spezialisierte sich der Visionär schon bald auf die
Produktion von individuell gefertigten landwirtschaftlichen
Anhängern. Mit dem ersten luftbereiften Anhänger gelang
es ihm 1949, für österreichweites Aufsehen zu sorgen. Eine
absolute Innovation zur damaligen Zeit. 1964 begann EMPL
mit der Fertigung der ersten LKW-Aufbauten und spezialisierte
sich von da an auf maßgeschneiderte Sonderanfertigungen
und Komplettausstattungen für Fuhrparks.

After taking over the operation, which started out as a smithy,
the visionary soon specialised in the production of individually
tailored agricultural trailers. With the first trailer with pneumatic
tyres, he caused quite a stir throughout Austria in 1949. It was
an absolute innovation at the time. 1964, EMPL started manufacturing the first truck bodies and from then on specialised on
custom-made vehicles and complete equipment for vehicle fleets.

Auf das internationale Parkett wagte sich das Unternehmen
erstmals 1983. Seitdem ging es rasant bergauf. Zahlreiche
Investitionen
in
nachhaltige
Standortentwicklung,
Grundstücksankäufe,
Marktpenetrationen
und
–
erschließungen und absolute Produktneuvorstellungen folgten
Schlag auf Schlag. Beweise für die dynamische Entwicklung
des Unternehmens, welche mit Sicherheit noch lange nicht
abgeschlossen ist.

The company took the first steps on the international market in 1983. After that, it was a continuous upward journey. Numerous investments in the sustainable development
of the location, property purchases, market penetrations and
explorations, and the introduction of completely new products followed in quick succession. Proof of the dynamic development of the company, which surely is not completed yet.
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Innovativ.
Traditionsbewusst.
Innovative. With a sense of tradition.

W

ir sind zukunftsorientiert aus Tradition. Wir
stellten uns schon immer den Herausforderungen
des Marktes. Jeden Tag lernen und entwickeln
wir uns im Bewusstsein unserer Wurzeln weiter.
Forschung und Entwicklung hat bei uns einen hohen
Stellenwert. Unser Team von Ingenieuren arbeitet eng mit
unseren Kunden, Partnern und Universitäten zusammen,
um zukunftsweisende Technologien, Konzepte und Produkte
zu entwickeln. Qualität, Funktionalität, Sicherheit und
individuelles Design stehen dabei im Vordergrund.
Dank der drei unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche
Nutzfahrzeuge, Feuerwehr und Defence & Behörden
ergeben sich eine Vielzahl an spartenübergreifenden
Synergien, welche wir an unsere Kunden weitergeben.
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It is our tradition to look to the future. We have always taken on
the challenges of the market. Each day, we learn and develop,
always aware of our roots.
Research and development have a high priority for us. We work
closely with our customers, partners and universities to develop
pioneering technologies, concepts and products. Quality,
functionality, safety and individual design are our top priorities.
The three different fields of activity – Fire Fighting, Commercial
Vehicles and Defence & Authorities – produce a large number of
cross-divisional synergies which we pass on to our customers.

Tanklöschfahrzeug Double Head
Tunnel Extinguishing Vehicle Double Head

Future Truck - Kühlkoffer mit Anhänger
Future Truck - Refrigerated Body with trailer

Wechselladesystem
Interchangeable Body System

Force Entry Vehicle
Force Entry Vehicle

Lokal. Global.
Local. Global.

M

it einer Exportquote von über 70 Prozent befinden
sich unsere Sonderfahrzeuge und Anhänger weltweit
erfolgreich im Einsatz. Vor allem bei Projektgeschäften
verbuchen wir einen sehr hohen Marktanteil. Bei
Großprojekten achten wir zudem immer auf die lokale
Wertschöpfung und versorgen unsere Partner vor Ort mit CKD(completely-knocked-down) und SKD-Lieferungen (semiknocked-down). Dabei stellen wir unser Engineering für die
konstruktive Ausarbeitung individueller Transportlösungen
und technischer Entwicklungen zur Verfügung.
Für herausragende Verdienste um die österreichische
Exportwirtschaft erhielten wir von der Wirtschaftskammer
das Zertifikat „Nischen-Export-Weltmeister / Hidden
Champion“. Für diese Nominierung muss ein Unternehmen
in seinem Marktsegment Nr.1 in Europa sein bzw. zu den
Top 3 weltweit zählen, sich über die Produktqualität von den
Mitbewerbern differenzieren, großen Wert auf Forschung
und Entwicklung legen und sich erfolgreich auf bestimmte
Marktsegmente konzentrieren.

With an export quota of over 70 per cent, our special-purpose
vehicles and trailers are used successfully all over the world. We
have a very high market share, especially for project business.
For large projects, we also ensure local added value and
supply our local partners with CKD (completely-knockeddown) and SKD (semi-knocked-down) deliveries. We provide
our commercial vehicles engineering for the development
of individual transport solutions and technical design.
The Chamber of Commerce awarded us the certificate “hidden
export champion” for outstanding services for the Austrian
export industry. For this nomination, a company has to be the
number one in Europe or be among the top three worldwide
in its market segment, set itself apart from its competitors on
account of product quality, make research and development a
high priority and successfully focus on specific market segments.
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Höchste Kundenzufriedenheit.
Verlässlicher Partner.
Reliable partner. Highest customer satisfaction.

D
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ie speziell an die Marktgegebenheiten und
Einsatzanforderungen
angepassten
Fahrzeuge
zusammen mit einer intensiven Betreuung vor,
während und lange nach dem Kauf mit einer weltweiten
Ersatzteilversorgung bieten klare Vorteile. Um die
optimale Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge und Geräte zu
gewährleisten, finden die Einsatz-Schulungen beim Kunden
vor Ort statt. Zusätzlich bieten wir Workshops und Schulungen
in Theorie und Praxis in unserer EMPL Akademie an.

The vehicles, which are specially adapted to the market situation and the requirements of the application, together with intensive support before, during and after purchase with worldwide spare parts supply, offer clear benefits.

Auch zu Lieferanten, Importeuren und lokalen Wertschöpfern
pflegen wir enge, vertrauensvolle Beziehungen, was
letztendlich wiederum unseren Kunden zu Gute kommt:
gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, Kostenvorteile
und Preissicherheit, Erreichbarkeit und langfristige
Ersatzteilgarantie.

We also maintain close, trusting relationships with suppliers,
importers and local value creators, which, in turn, eventually
benefits our customers: continuously high quality standards,
cost benefits and price certainty, availability and long-term
spare parts guarantee.

To ensure optimum functioning of the vehicles and equipment, application training is conducted at the customer
site. In addition to this, we offer workshops and training courses in theory and practice at our EMPL Akademie.

Bedarfsgerechte
Komplettpakete.
Customised complete packages.

D

urch unsere jahrzehntelange Erfahrung, ist es uns
gelungen, in der Branche als Systemintegrator und nicht
nur als Hersteller von maßgeschneiderten Aufbauten
angesehen zu werden. Denn wir wissen genau, dass es weit
mehr benötigt, um aus Einzelkomponenten wie LKW, Aufbau,
Anhänger, Kran, u.v.m. ein funktionsfähiges, mobiles System
für diverse Einsatzmöglichkeiten zu bauen.
Umfangreiches Know-How in der Beratung von Kunden,
Problemlösungskompetenzen, langjährige Erfahrung in
Bezug auf technische Möglichkeiten zeichnen uns aus und
machen uns zu einem kompetenten Partner für intelligente
Komplettlösungen.

Bei der Abwicklung von Großprojekten, sind wir auch
bereit, als Generalunternehmer zu fungieren. Unser
Projektmanagement kümmert sich nicht nur um unseren
Lieferumfang, sondern koordiniert auch jenen aller anderen
Beteiligten.

With our decades of experience, we have established ourselves in
the industry as a system integrator and not just as a manufacturer
of customised vehicle bodies.
For we know very well that it takes much more to turn individual
components such as truck, body, trailer and crane into a
functioning, mobile system with various application options.
Our strengths lie in the extensive know-how in customer
consultation, problem solving skills, longstanding
experience with regard to the technical possibilities, making
us a competent partner for intelligent complete solutions.
When handling large projects, we are also willing to act as a
general contractor. For this, we do not just look after our own
delivery scope, but also coordinate those of all other contractors
involved.
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Vorsprung durch Technik
Advantages from technology.

U

m für die wachsenden Herausforderungen des Marktes
stets bestens vorbereitet zu sein, investieren wir laufend
in unsere Standorte und in modernste EDV-gesteuerte
Produktionsanlagen.
Gerade die Details entscheiden über die Qualität des Ganzen.
Deshalb legen wir großen Wert auf eine präzise Fertigung
nach neuestem Stand der Technik. Von Kleinstserien bis zu
Großaufträgen: Mit unserem Maschinenpark sind wir für jede
Aufgabe gerüstet.

To be ideally prepared for the growing challenges of the market,
we are continuously investing in our locations and state-of-theart computer-controlled production systems.
The details are crucial for the quality of the whole. That is why
we set great store by state-of-the-art precision manufacturing.
From very small runs to large orders – our machinery is ready for
any task.

„Für unsere Kunden immer einen
Schritt voraus.“
„Always a step ahead for our customers.“
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Empl setzt auf das Kapital
Mensch
EMPL trusts in human capital

B

ei aller Technik kommt die menschliche Seite nicht zu kurz.
Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital, denn
motivierte Mitarbeiter schaffen zufriedene Kunden.
Dessen sind wir uns bewusst und daher kümmern wir uns
dementsprechend um unsere mehr als 500 Mitarbeiter.
Wir legen Wert auf ein Arbeitsumfeld, in dem sich jeder
Einzelne wohlfühlt und sich entfalten kann. Fachlich und
persönlich. Dabei spielt im täglichen Miteinander gegenseitiger
Respekt eine zentrale Rolle. Ebenso fördern wir die Gesundheit
unserer Mitarbeiter sowie die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben. Gründe, warum unsere Mitarbeiter mit großem
Engagement ans Werk gehen und mit ihrem Einsatz für
einen optimalen Ablauf der Fertigung sorgen. Dabei stehen
Effizienz und Qualität im Vordergrund: von millimetergenauer
Präzisionsarbeit durch Maschinen bis zum Feinschliff per Hand
für spezielle Teile.
Damit dies auch in Zukunft so bleibt, bilden wir unsere
Fachkräfte in der eigens errichteten EMPL Akademie aus.
Unsere Lehrlinge können zwischen sieben Lehrberufen
wählen. Seit 2001 besitzen wir das Zertifikat „Ausgezeichneter
Tiroler Lehrbetrieb“.
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Despite all the technology, the human factor is not forgotten.
Our employees are our most precious capital, because motivated
employees ensure satisfied customers. We are very aware of this
fact and therefore look after our over 480 employees accordingly.
We want to create a work environment where everyone feels good
and can develop their potential – professionally and personally.
This means that we have longstanding, experienced employees
who work with great commitment, ensuring optimum production
processes. The focus is on efficiency and quality: from highprecision machining to manual detailed finishing for special parts.
To ensure that this continues in the future, we train our qualified
personnel at our purpose-built EMPL Akademie. Our apprentices
can choose between seven different professions. Since 2001, we
hold the certificate “excellent Tyrolean apprenticeship provider”.

Nachhaltig handeln.
Zukunft sichern.
Sustainable actions. Securing the future.

N

achhaltiges Wirtschaften sichert unsere Zukunft, die
unseres Unternehmens, aber auch die der Gesellschaft.
Deshalb prägt Nachhaltigkeit unser Handeln: Wir setzen
Ressourcen schonend ein und nehmen unsere Verantwortung
gegenüber Mitarbeitern und der Gesellschaft ernst. Unser
Ziel ist es, bleibende Werte zu schaffen und nachfolgenden
Generationen einen ökologisch und sozial intakten
Lebensraum zu hinterlassen.

Unsere Betriebsorganisation ist nach ISO 14001/2015
und ISO 9001/2015 ausgezeichnet. Wir führen laufend
Qualitätskontrollen durch, beobachten und optimieren
kontinuierlich unsere Prozesse und Abläufe.

Sustainable operations secure our future – for our company as
well as for society. That is why all our actions are influenced
by sustainability: We use resources carefully and take our
responsibility towards employees and society seriously.
It is our objective to generate lasting value and to leave
future generations with a world that is ecologically and socially
intact.
Our company organisation is certified to ISO 14001/2015 and ISO
9001/2015. We conduct quality checks during and after production
and continuously monitor and optimise our processes.

Durch unsere großflächige Photovoltaikanlage können wir
unsere Werke in hohem Ausmaß autark mit Strom versorgen.
Mit elektro- und gasbetriebenen Firmenfahrzeugen setzen
wir auf klimafreundliche Mobilität. Unsere Lackieranlagen
sind mit einem Wärmerückgewinnung-System aufgerüstet.
Large-scale photovoltaic systems allow us to supply most of the
electricity required by our factories, company cars running on
electricity and gas support climate-friendly mobility while our paint
shops are equipped with a heat recovery system.

Kein Fahrzeug verlässt unser Werk, ohne vorher einer detaillierten,
umfangreichen Überprüfung standgehalten zu haben. Wir sind
einer der wenigen Hersteller mit eigener LKW-Testtrecke - neben
zahlreicher weiterer Prüfanlagen. Damit haben unsere Kunden die
Sicherheit, dass ihre Fahrzeuge auch unter extremen Belastungen
optimal funktionieren.
No vehicles leave our factory without successfully undergoing
a detailed check and extensive tests. We are one of the few
manufacturers with its own truck test track, in addition to
numerous other test equipment. This gives our customers the
certainty that their vehicles will provide optimum performance
even under extreme conditions.

Für unser Engagement im Bereich öko-effizienter Projekte
wurden wir mit dem GBE Factory Award ausgezeichnet.

We received the GBE Factory Award for our activities
in the field of eco-efficient projects.
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EMPL zum Anfassen und
Erleben
EMPL - an extraordinary experience

16

U

nsere Welt ist vielfältig faszinierend.
Im Zuge einer Betriebsbesichtigung
bieten wir Interessierten detaillierte
Einblicke. Hautnah kann miterlebt werden
wie High-Tech LKW-Aufbauten aus Metall,
Know-how und Emotionen entstehen.
Our world is fascinating in many different
ways. A factory tour provides insights
into our world for interested parties.
Experience first-hand how high-tech
truck bodies are created from metal,
know-how and emotions.

I

n unserer exquisiten Betriebskantine mit abgetrennter
VIP-Lounge können sich unsere Besucher kulinarisch
verwöhnen lassen. Bei der Zubereitung der Speisen nimmt
unser Küchenchef auf die kulturellen Essgewohnheiten
Rücksicht. Generell werden alle Gerichte frisch aus regionalen
und saisonalen Zutaten zubereitet.

At our exquisite company restaurant with separate VIP lounge,
visitors can enjoy culinary delights. Our chef takes into account
cultural and dietary requirements when preparing the dishes.
As a rule, all dishes are cooked fresh on site using regional and
seasonal ingredients.

„Eine perfekte Symbiose aus Technik
und Emotionen.“
„A perfect symbiosis of techniue and emotions“
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Unsere Standorte
Our locations

Service Park in Kaltenbach, Österreich
Service Park, Austria

Technologie Schmiede in Uderns, Österreich
Technologie Schmiede, Austria

Hauptwerk in Kaltenbach, Österreich
Headquarter, Austria

Hauptwerk in Elster, Deutschland
Headquarter, Germany
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Service Werk in Hall, Österreich
Service Plant, Austria

Weltweit im Einsatz
Used successfully worldwide

U

nsere maßgeschneiderten LKW-Sonderaufbauten und
Anhänger sind weltweit gefragt. Seit Jahrzehnten befinden sie sich in mehr als 90 Ländern erfolgreich im
Einsatz.

Our customised special-purpose truck bodies and trailers are
popular across the globe. They have been used successfully in
over 90 countries for decades.

„Individuell abgestimmte, innovative Transport- und
Systemlösungen für jede Anforderung, jeden Markt und
jeden Einsatz - für mehr Effizienz, Leistung und Sicherheit.“
“Individually tailored, innovative transport and system solutions for any requirement,
any market and any application – for more efficiency, performance and safety.”
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Empl Fahrzeugwerk GmbH
Hauptwerk Österreich
Headoffice Austria
Gewerbestraße 12
A-6272 Kaltenbach
T: +43 5283/501-0
F: +43 5283/501-909
E: info@empl.at

Servicewerk Österreich
Service plant Austria
Schlöglstraße 20
A-6060 Hall/Tirol
T: +43 5223/41702-0
F: +43 5223/41702-26
E: sekretariat.hall@empl.at

Hauptwerk Deutschland
Headoffice Germany
Josef-Empl-Straße 1
D-06895 Zahna-Elster
T: +49 35383/601-0
F: +49 35383/601-709
E: info@empl.de
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