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Unternehmenswerte als GütesieGel
InnovatIon und EffIzIEnz In modErnEr GroSSSErIEnfErtIGunG

COmPanY ValUes as a seal OF aPPrOVal
InnovatIon and EffICIEnCY In LarGE SCaLE modErn SErIaL ProduCtIon

leidensChaFt Für trailer

fliegl setzt auf ein System, in dem Qualität steckt. aus-

gereifte Komponenten, jahrzehntelanges Know-how 

und exakt definierte Prozesse führen zu überzeugenden 

Produkten. die robusten anhänger und auflieger von fliegl 

definieren neue Standards in Eigengewicht, Betriebsko-

stenoptimierung, Kraftstoffverbrauch, Co2-Emission, aber 

auch in der Praxis-orientiertheit. 

fliegl produziert trailer für Logistik, Spedition und Bau: 

Gardinensattel, Containerchassis, Schubbodenauflieger, 

Sattelkipper, tieflader, fahrgestelle, tandemanhänger, 

Plateaus usw. 

PassiOn FOr trailers

fliegl focuses on a system that has quality in it. Well Engi-

neered components, year of know-how and exactly defined 

processes lead to a winning product. the robust trailers 

and semi-trailers from fliegl define new standards in un-

laden weight, optimizing of operating costs, fuel consump-

tion, Co2 emissions and are also practically orientated.

fliegl produces trailers for logistics, hauliers and construc-

tion. Curtain siders, container chassis, sliding floor trailers, 

dumper semi-trailers, low loaders, tandem trailers, plat-

forms etc. 



„der antrieb, mehr zu wollen, ist das große Geheimnis. 
Wir verstehen fahrzeuge nicht nur als Produkte, son-
dern als Herausforderung. um mit den wachsenden 
anforderungen des marktes Schritt zu halten, gilt es 
stets nach vorne zu blicken und immer ein Stück mehr 
an Qualität, nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit zu wollen. nach diesem Prinzip arbeiten wir 
seit über 20 Jahren mit einem hohen anspruch an uns 
und unsere fahrzeuge.“ 

“the motivation, to want more, is the big secret. We do 
not just understand vehicles as just a product, but as 
a challenge. to keep up with the growing demands of 
the market, it is very important to always look forward 
and to always want a bit more quality, sustainability, 
effi ciency and security. We have been working for more 
than 20 years with this principle with high demands on 
ourselves and our vehicles.” 

Helmut fliegl



wissen, was zählt

nutzfahrzeuge müssen sich jeden tag neu bewähren. In 

diesem Bewusstsein fertigt fliegl anhänger und auflieger, 

die auch unter extremen Bedingungen rollen und an-

spruchsvolle transporte bewältigen. alles eine frage der 

Qualität: Eigene forschung und Entwicklung, Premium- 

zulieferer und die fertigung in einem der modernsten 

trailer-Werke Europas sind die Basis dafür.  

fliegl pflegt den dialog mit der transport- und Logistik-

branche. denn nur wer sein ohr an der Straße hat, kann 

den wahren Bedarf erkennen und für jeden Kunden genau 

eine Lösung finden: die beste. fliegl baut trailer nach drei 

Grundsätzen – Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz. 

KnOwledGe that COUnts

utility vehicles have to prove themselves every day. fliegl 

manufactures its trailers and semi-trailers with this know-

ledge, so they can keep rolling under extreme conditions 

and deal with these demanding conditions. Everything is a 

question of quality: the basis for this is our own research 

and development, premium suppliers and production in 

one of the most modern trailer production plants in Europe.

fleigl maintains a dialog the transport and logistic sectors. 

only with your ear to the ground, can you recognize the true 

requirements and find an exact solution for every custom-

er: the best. fleigl makes trailers to three basic principles 

– safety, economy and efficiency. 

rObUst, lanGlebiG, siCher
fLIEGL BEdEutEt marKEnQuaLItät

rObUst, dUrable, saFe
fLIEGL mEanS marKEt QuaLItY



Spitzenplätze beim if product design award und dem Europäischen 
transportpreis für nachhaltigkeit, BESt of Industriepreis- und top 
rating-zertifi kat zeigen: fliegl-Qualität ist ausgezeichnet. Innovative, 
sparsame, umweltverträgliche trailer sowie ein verantwortungsbe-
wusst wirtschaftendes management machen fliegl zu einer krisen-
festen und zukunftssicheren Größe.

top position for the ‚if‘ product design award and the European trans-
port prize for sustainability,the best of industry prize and top ranking 
certifi cates: fliegl quality is exceptional. Innovative, economical and 
environmentally compatible trailers as well as responsible-minded 
sustainability orientated management make fliegl a stable concern 
with a secure future.

aUsGezeiChnete marKe
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VerlässliCh, sChnell, KOmPetent 
SErvICE von fLIEGL traILEr

reliable, QUiCK, COmPetent 
SErvICE from fLIEGL traILErS



wenn’s draUF anKOmmt

fliegls Servicepaket gibt dem Kunden Sicherheit – europa-

weit und rund um die uhr.

fliegl 24/7 steht für schnelle und unkomplizierte Hilfe un-

ter einer zentralen Pannenhotline – 24 Stunden am tag, 

7 tage in der Woche. 

fliegl 48 plus verlängert die Gewährleistung für Gardinen-

sattelaufl ieger auf vier Jahre. So ergibt sich ein dreifaches 

Plus bei Werterhalt, Service und Sicherheit. 

zuverlässige Ersatzteilversorgung sowie eine Servicepart–

nerschaft mit dem adaC garantieren fliegl-Kunden langfri-

stig mobilität.

• 24 Stunden Pannenhilfe

• reifenservice

• Bergung

• abschleppen

• Behebung von Elektrik- oder Elektronikproblemen

• Gewährleistung bis vier Jahre

• Ersatzteil-Service 

when it COmes tO the CrUnCh

fliegl‘s service package gives the customer security – all 

over Europe around the clock.

fliegl 24/7 stands for quick and uncomplicated help from 

a central breakdown hot-line – 24 hours a day, 7 days a 

week. 

fliegl 48 extends the warranty for curtain sided semi-

trailers to four years. this results in a three-way plus for 

retention of value, service and safety. 

reliable sourcing of spare parts as well as a partnership 

with the adaC guarantee fliegl customers long term 

mobility.

• 24 hour breakdown service

• tyre service

• recovery

• towing

• Clearing up electrical and electronic problems

• Warranty up to four years

• Spare part service 

mit über 8000 Werkstätten in 39 Ländern verfügt fliegl trailer über 
ein fl ächendeckendes netz von Servicestationen. Egal wo, egal 
wann: der fliegl Kundendienst bearbeitet anfragen und Probleme 
fachkundig und direkt.

With over 8000 workshops in 39 countries fliegl provides cover with 
a comprehensive network of service stations. Wherever, whenever: 
fliegl‘s customer service works on questions and problems expertly 
and directly. 



die mitdenKer

umweltverträglichkeit, steigende rohstoffpreise und wach-

sendes transportaufkommen – zukunftsfragen, mit denen 

sich die transport- und Logistikbranche auseinandersetzt. 

fliegl gibt nachhaltige antworten und verbindet ökologie, 

ökonomie und praktischen nutzen. fliegls intelligente 

fahrzeugkonzepte beinhalten konsequente Leichtbauwei-

sen, aerodynamische aufbauten, fl exible Ladungssicher-

ungssysteme usw. dadurch gewinnen unsere Kunden und 

unsere umwelt. 

überzeugende vorteile:

• niedriger dieselverbrauch

• reduzierter rollwiderstand

• vermeidung von Leerfahrten

• Sicheres und schnelles Handling   

the thinKers

Environmental compatibility, increasing raw material costs 

and increasing transport volumes – questions about the 

future which the transport industry has to deal with. fliegl 

provides sustainable answers and combines ecology, econ-

omy and practical uses. fliegls intelligent vehicle concept 

includes as a consequence light construction, aerodynam-

ic superstructures, fl exible loading systems etc. In this way 

both the environment and our customers win. 

Convincing advantages:

• Low fuel consumption

• reduced roll resistance

• Prevention of empty journeys

• Secure and safe handling

naChhaltiGKeit als UnternehmensPrinziP
fLIEGL GoES GrEEn road

sUstainabilitY as a wOrKinG PrinCiPle
fLIEGL GoES GrEEn road



hier steht eine headline...
die beiden fliegl Werke in triptis/thüringen, erfüllen Ihnen nahezu jeden Wunsch:

HIER STEHT EINE HEADLINE...
Die beiden Fliegl Werke in Triptis/Thüringen, erfüllen Ihnen nahezu jeden Wunsch:

fliegl trailer steht für ressourcen schonende fahrzeuge ebenso wie 
für umweltbewusste Produktion und saubere Energiegewinnung: die 
großfl ächigen Photovoltaikanlagen sind nur ein Beispiel für den ho-
hen Stellenwert von ökologie und nachhaltigkeit im unternehmens-
konzept von fliegl trailer. 

fliegl stands for vehicles that carefully use resources, environmentally 
friendly production and clean energy production. the large area photo-
voltaic power plant is only one example of the high value placed on 
ecology and sustainability in the company policy of fliegl trailers. 



hier steht eine headline...
die beiden fliegl Werke in triptis/thüringen, erfüllen Ihnen nahezu jeden Wunsch:

HIER STEHT EINE HEADLINE...
Die beiden Fliegl Werke in Triptis/Thüringen, erfüllen Ihnen nahezu jeden Wunsch:

aUF den PUnKt GebraCht

Was der Kunde braucht, weiß er selbst am besten. man 

muss ihn nur fragen. fliegl tut das und findet gemeinsam 

mit dem Kunden exakt das fahrzeug, das zu seinen trans-

porten passt. die Komponenten für die ideale Lösung sind 

Kompetenz und Erfahrung im trailerbau sowie verständnis 

für fuhrunternehmer und ihre mitarbeiter. So ist fliegl in 

der Lage, viel mehr zu liefern als fahrzeuge von der  

Stange.  

brOUGht tO the POint

the customer knows best what he needs. You must ask 

him. fliegl does just this, and finds together with its cus-

tomers exactly the right vehicle for his transport needs. the 

components for this ideal solution are competence and 

experience in constructing trailers, as well as an under-

standing for hauliers and their employees. fliegl is capable 

of delivering far more than vehicles ‚off the shelf‘.

raUm Für innOVatiOnen
tranSPortLöSunGEn, dIE PaSSEn 

rOOm FOr inOVatiOn:
tranSPort SoLutIonS tHat fIt 



ob militärtiefl ader oder tourneetrailer für Popstars – fliegl baut für 
jeden Einsatzzweck. Erfahrene Konstrukteure entwickeln alle fahr-
zeuge passgenau nach den vorgaben des Kunden.

Whether military low-loaders or tour trailers for pop stars – fliegl con-
structs for every application. Experienced constructors design trailers 
precisely to the requirements of the customer.



hier steht eine headline...
die beiden fliegl Werke in triptis/thüringen, erfüllen Ihnen nahezu jeden Wunsch:

HIER STEHT EINE HEADLINE...
Die beiden Fliegl Werke in Triptis/Thüringen, erfüllen Ihnen nahezu jeden Wunsch:

tOPQUalität in serie 

fliegl baut in einem der modernsten nutzfahrzeugwerke 

Europas Gardinensattelauflieger, Containerchassis und 

Sattelkipper. die räume sind Licht durchflutet, die farb-

gestaltung freundlich, das arbeitsumfeld motivierend. 

Ideale Bedingungen, unter denen die monteure in die 

Praxis umsetzen, was erfahrene Ingenieure konstruieren. 

Ein Prozess, der trailer mit höchstem Qualitätsstandard 

garantiert. fliegl ist in der Lage, auch große Stückzahlen 

kurzfristig zu fertigen und termingerecht auszuliefern. Bei 

Bedarf kann die Kapazität erweitert werden. 

tOP QUalitY in series 

fliegl manufactures curtain sided semi-trailers, container 

chassis and semi-trailer dumpers in one of the most mod-

ern utility vehicle production plants in Europe. the rooms 

are flood lit, the color scheme friendly and the working en-

vironment motivating. Ideal conditions in which the fitters 

can practically implement what the experienced engineers 

construct. a process that guarantees trailers of the highest 

quality. fliegl is also able to produce large quantities at 

short notice and to deliver these on time. If required the 

capacity can be expanded. 

trailerPrOdUKtiOn aUF hiGhteCh-niVeaU
für GroSSE StüCKzaHLEn und HoHE anSPrüCHE

trailer PrOdUCtiOn at a hiGhteCh leVel
for LarGE numBErS and HIGH dEmandS



durch innovative Produktionstechnik und fachmännische Handgriffe 
entsteht bei fliegl sowohl Qualität als auch Quantität. zum Werks-
komplex gehört eine der größten Lackieranlagen deutschlands sowie 
eine leistungsstarke Sandstrahlanlage.

through innovative production techniques and professional handling 
fleigl has both quality and quantity. one of the the largest paint 
shops in Germany and a powerful sand blasting plant are part of the 
complex.



leidensChaFt Für trailer
daS fLIEGL marKEnzEICHEn SEIt mEHr aLS 20 JaHrEn

PassiOn FOr trailers
tHE fLIEGL Brand namES HavE BEEn around for morE tHan 20 YEarS



VOm sChraUber zUm 
innOVatiOnsFührer

In einer familie ist Platz für Werte ebenso wie für visionen. 

fliegl ist ein familienunternehmen – geerdet, aber stets 

in Bewegung. tatendrang, Erfi ndungsgeist und der Wille, 

sich immer weiter zu entwickeln, wurden den fliegls in die 

Wiege gelegt. Josef fliegl hat seit 1970 viele Ideen ausge-

tüftelt, die als meilensteine der agrartechnik gelten. 1991 

expandierte fliegl aus Bayern nach thüringen, wo Sohn 

Helmut fliegl erste anhänger auf die Straße brachte. auch 

im nutzfahrzeugbau steht der name fliegl für Innovati-

onen, die anerkannter Standard geworden sind. 2005 

nahm fliegl eines der modernsten trailer-Werke Europas 

in Betrieb. die fliegl-Gruppe ist heute weltweit aktiv und 

beschäftigt ca. 900 menschen. 

FrOm enthUsiast tO
innOVatiOn leader

In any family there is room for values as well as for visions. 

fliegl is a family business – fi rmly grounded by always on 

the move. fully motivated with an inventive spirit and the 

will to continually develop, are the factors that fliegl has 

inherited. Josef fliegl has solved many ideas since 1970 

that have become milestones in agricultural technology. In 

1991 fleigl expanded out of Bavaria to thuringia, where 

son Helmut fliegl brought the fi rst trailer to the market. 

also in the utility vehicle production the name fliegl stands 

for innovation and has become the acknowledged stand-

ard. In 2005 fliegl put one of the most modern trailer 

production plants into operation. today the fliegl group is 

active all over the world employing about 900 people. 

mit Erfahrung, Know-how und neuen Ideen setzt fliegl trailer seinen 
erfolgreichen Weg fort. die kontinuierliche Erweiterung von Produkti-
onskapazität und vertriebsstruktur zeigt: die zeichen bei fliegl trailer 
stehen auf Wachstum. 

With experience, know-how and new ideas fliegl’s trailers continue 
in their successful way forward. the continual expansion of produc-
tion capacity and distribution structure shows: all the signs for fliegl 
trailers indicate growth. 



fliegl fahrzeugbau GmbH

 oberpöllnitzer Straße 8 · d-07819 triptis · Germany

telefon: +49 (0)36482  830-0  

telefax: +49 (0)36482  830-60

E-mail: triptis@fliegl.com

www.fl iegl.com


	Fliegl_Imagebroschüre_(D + GB)_X3

