Nutzfahrzeuge
Commercial Vehicles

IHRE VISION.
UNSERE HERAUSFORDERUNG.
Your Vision. Our Challenge.
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S

eit dem Jahr 1948 produziert die Firma EMPL
maßgeschneiderte LKW-Aufbauten und Anhänger.
Das Sortiment umfasst Fahrzeuge aus den Bereichen
Nutzfahrzeuge, Feuerwehr und Defence und Behörden.

EMPL Fahrzeugwerk Ges.m.b.H. has been manufacturing
customised truck bodies and trailers since 1948. The range
includes vehicles from the divisions Commercial Vehicles, Fire
Fighting and Defence & Authorities.

An unseren Standorten in Österreich und Deutschland stimmen
wir jedes Fahrzeug individuell auf die Anforderungen des
Kunden, des Marktes und des Einsatzes ab und bieten
optimierte, innovative Transportlösungen – für mehr
Effektivität und Sicherheit.

At our locations in Austria and Germany, we individually adapt
each vehicle to the requirements of the customer, the market
and the application, offering optimised, innovative transport
solutions – for more effectiveness and safety.

In einem effizienten Zusammenspiel von langjährigen,
erfahrenen Mitarbeitern und modernstem Maschinenpark
produzieren wir in Kleinst- und Großserien, welche auch als
(CKD, SKD) Bausätze lieferbar sind.
EMPL fungiert bei vielen Großprojekten und Ausschreibungen
auch als Generalunternehmer und Systemintegrator. Denn erst
durch eine intelligente Kombination der Einzelkomponenten
kann ein effizient funktionierendes Gesamtsystem garantiert
werden.

In an efficient interplay of longstanding, experienced employees
and state-of-the-art machinery, we manufacture small and
large runs, which are also available as (CKD, SKD) modular kits.
For many large projects and tenders, EMPL acts as a general
contractor and system integrator. An efficiently functioning
overall system can only be ensured through intelligent
combination of the individual components.

Werk im Jahr 1970
Plant in the year 1970

„Perfekte Lösung für Ihre Herausforderung“
„Perfect solution for your challenge.“
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ROBUST,
VERLÄSSLICH,
EFFIZIENT

Robust, reliable, efficient
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W

ir entwickeln kundenspezifische, leistungsstarke
Transportlösungen für die verschiedensten Anforderungen
aus den Bereichen Baugewerbe, Warenverkehr, Forstund Abfallwirtschaft und der Abschleppbranche. Dabei sind den
Wünschen unserer Kunden kaum Grenzen gesetzt. Zahlreiche
individuelle Sonderlösungen für ganz spezielle, außergewöhnliche
Einsätze komplettieren unser Sortiment.
Aufgrund unserer Kompetenz und jahrelangen Erfahrung sind wir in
der Lage, Nutzfahrzeuge zielorientiert zu gestalten. Dafür erstellen
unsere Konstrukteure 3D-CAD-Zeichnungen, führen Anpassungen
am LKW gemeinsam mit dem Kunden durch, anschließend wird
das Fahrzeug nach Maß gefertigt. Nicht selten, entstehen dadurch
echte Innovationen. FE-Berechnungen von sensiblen Baueinheiten
minimieren das Eigengewicht und maximieren die Belastbarkeit.
Unsere Sonderaufbauten und Anhänger bewähren sich weltweit
erfolgreich unter härtesten Klima- und Einsatzbedingungen.
Charakteristisch sind neben der hohen Qualität und präzisen
Fertigung, die Zuverlässigkeit, ihre Langlebigkeit und die optimierte
Nutzlast.

We develop customised, powerful transport solutions for a
variety of different requirements from the areas of construction,
goods transport, agriculture, waste management and vehicle
recovery. There are virtually no limits to the requirements from
our customers. Our portfolio includes numerous individual
special-purpose solutions for very specific, unique applications.
We can design commercial vehicles very specifically thanks to our
competence and longstanding experience. Our design engineers create
3D CAD drawings, make adaptations together with the customer and
then the customised vehicle is built to the specifications. Quite often,
this process results in true innovations. FE calculations of sensitive
units minimise dead weight and maximise the load capacity.
Our special-purpose vehicle bodies and trailers operate successfully
worldwide under the toughest of climate and operating conditions.
In addition to the high level of quality and precision workmanship,
reliability, durability and optimised load capacity are characteristics of
our products.

„Individuelle Aufbauten,
effiziente Lösungen!“
„Individual superstructures, efficient solutions!“
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INNOVATIONEN
IM MITTELPUNKT

Focus on innovation

W

ir sind unseren Kunden ein exzellenter Partner für
individuelle, leistungsstarke und wirtschaftliche
Aufbau-Lösungen, die auch den anspruchsvollsten
Anforderungen gerecht werden.
Wir bieten Produkte und Lösungen, die weit mehr sind als die
Summe ihrer einzelnen Komponenten. In jedem Produkt ist
unser Erfindergeist spürbar. In enger Zusammenarbeit mit dem
Kunden, mit Universitäten und Partnern entwickeln wir gemäß
Anforderungen für jeden Einsatz eine technisch optimierte und
ganzheitlich durchdachte Lösung.
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We are an excellent partner for our customers when it comes to
individually tailored truck body solutions, for cost-efficient yet
powerful use.
We offer products and solutions which are far more than just
the sum of their individual components. Our pioneering spirit is
evident in every product. In close cooperation with customers,
universities and partners, we develop a technically optimised
and comprehensively considered solution for each application,
according to the requirements.

Future Truck
Vollhybrid LKW ausgestattet mit Personenradar,
allumfassendem Kamerasystem, Abstandssensoren und
speziell entwickelter Dachheizung. Steuerung Ladebordwand
vom Fahrerhaus aus - sicher und zeitsparend!
Future Truck
Full hybrid truck equipped with pedestrian radar, camera system,
distance sensors, specially developed roof heating system. Cab
mounted control unit for electro hydraulic tail gate – secure and
timesaving!

TITAN, die hochwertige Kipper- und Muldengeneration
Garantiert unter allen Einsatzbedingungen eine hohe Leistung
bei maximaler Stabilität.
TITAN, the high-quality generation of tipping and dump bodies
High performance and maximum stability under all operating
conditions guaranteed.

Operator Safety System für Berge- & Abschleppfahrzeuge
Optimale Sicherheit des Anwenders durch das eigens
entwickelte Fahrsicherheitssystem „OSS“ – Optische Anzeige
einer Vorderachsentlastung bzw. Hinterachsüberlastung.
Operator Safety System for recovery vehicles
Maximum safety for the driver guaranteed by the individually
developed operator’s safety system OSS – visual indicator of a front
axle release or rear axle overloading.

Mobiler Prüfcontainer
Ausfahrbare Prüfstraße für professionelle Vor-Ort-Diagnosen
und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen, hydraulisch vom LKW
absetzbar.
Mobile Inspection Unit
Extendable test track for on-site-diagnostics and maintenance
work, equipped with latest test, diagnostic and fault code
readers, hydraulically lifted off the vehicle.
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BAUGEWERBE

Construction Industry

E

mpl ist Ihr kompetenter Partner für die Bauwirtschaft.
Jahrzehntelange Erfahrung und modernste Fertigungsabläufe garantieren Produkte von höchster Qualität,
individuell auf die Einsatzbedürfnisse abgestimmt. Laufende
Optimierung und Weiterentwicklung in Richtung Effizienz,
Nutzlast, Langlebigkeit und Sicherheit zeichnen unsere
Produkte aus.
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EMPL is your competent partner for the construction industry.
Decades of experience and state-of-the-art manufacturing
processes ensure products of the highest quality, individually
tailored to the application requirements. Are products are characterised by continuing optimisation and further development
regarding efficiency, load capacity, durability and safety.

Gesteinsmulde
Dump Body

Gesteinsmulde, Wechselsystem
Dump Body, Interchangeable Body System

Hakenladesystem mit Gesteinsmulde
Hook Loading System with Dump Body

Kipper mit Kran
Tipping Body with Crane

Kipper mit Stahlbordwänden und Heckkran
Tipping Body with Crane

Kipper mit Frontkran
Tipping Body with front mounted Crane

Kipper mit Heckkran und Tiefladeanhänger
Tipping Body with Rear Crane and Trailer

Ausziehbarer Tiefladesattelauflieger
Extendable Low Bed Semi-Trailer
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WARENVERKEHR
UND ABFALLWIRTSCHAFT

Distribution Lorries and Waste Disposal

S

eit Jahrzehnten beliefert EMPL namhafte Unternehmen
des nationalen und internationalen Warenverkehrs,
der Forstwirtschaft und Abfallwirtschaft. Dank
langjähriger Zusammenarbeit mit führenden europäischen
Komponenten-Herstellern und der individuellen Umsetzung
von Kundenwünschen entstehen einsatzoptimierte Fahrzeuge.
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EMPL has decades of experience in the development and
production of truck bodies and trailers for national and
international goods transport, forestry and waste management.
Optimised vehicles are created thanks to many years of
cooperation with leading European component manufacturers
and the individual implementation of customer requests.

Kühlkoffer mit Ladebordwand
Refrigerated Van Type Body with tail-lift

Tiefkühlaufbau
Refrigerated Body

Schwenkwandaufbau mit Ladebordwand
Box Bodies with foldable side boards and tail-lift

Kühlkoffer mit Ladebordwand
Refrigerated Body with tail-lift

Sonderkipper für Altglastransport mit Kran
Special Tipping Body for glass collection with crane

Pritschen/Planenaufbau mit Anhänger
Platform/Tarpaulin Body with Trailer

Absetzkipper
Skip Handler

Hakengerät mit Schrottgreifer
Hook Lift System with peel grab
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ABSCHLEPPBRANCHE

Recovery industry

W

enn es um das geeignete Fahrzeug zum Abschleppen
und Bergen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art geht,
ist EMPL Ihr zuverlässiger Partner mit Know-How und
langjähriger Erfahrung. Durch die laufende Weiterentwicklung
in Bezug auf Sicherheit, Einsatzoptimierung sowie Design
zählen wir in Europa zu den Marktführern.
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When it comes to suitable vehicles for rescue and recovery of
any type of motor vehicles, EMPL is your reliable partner with
know-how and longstanding experience. Through continuing
development regarding safety, optimised use and design, we are
one of the market leaders in Europe.

Schiebeplateau mit Hubbrille
Sliding Platform with Underlift System

Schiebeplateau mit Frontkran
Sliding Platform with front mounted Crane

Bergefahrzeug EH/W 100
Medium Recovery Vehicle EH/W 100

Hochgeländegängiges Bergefahrzeug EH/W 200 Bison
Off-road Heavy Duty Recovery Vehicle EH/W 200 Bison

Bergefahrzeug EH/W 200 Bison
Heavy Duty Recovery Vehicle EH/W 200 Bison

Bergefahrzeug Typ EH/W 200 Bison mit Frontkran
Heavy Duty Recovery Vehicle EH/W 200 Bison with front mounted Crane
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SONDERLÖSUNGEN

Special Solutions

E

MPL besitzt jahrelange, weltweite Erfahrung in der
Entwicklung und Herstellung von innovativen AufbauSonderlösungen, individuell nach Kundenanforderung
konzipiert. Die ausgereifte Technik, die hochwertige
Verarbeitung und der kundenspezifische Innenausbau
garantieren maximale Effizienz und werden somit den
höchsten Kundenansprüchen gerecht.
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EMPL has many years of global experience in the development
and manufacturing of innovative special-purpose vehicle body
solutions, individually designed to customer requirements.
Sophisticated technology, high-quality workmanship and
customised internal equipment ensure maximum efficiency to
meet the highest customer expectations.

Ausfahrbarer Gesundheitsshelter
Extendable Welfare Container

Mobile Kontrollstelle
Mobile Checkpoint Screening Van

Scherenhubbühne
Scissor Lifting Platform

Hubsteiger
Aerial Work Platform

Mobile Prüfstation
Mobile Inspection Unit

Mobile Werkstatt
Mobile Workshop

Mobile Physiotherapie
Mobile Physiotherapy

Veranstaltungs-Truck
Showtruck
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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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