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Die Firma ACHLEITNER, mit ihrem Sitz in Wörgl/Tirol, Österreich,
hat sich auf die Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen,
maßgeschneiderten Fahrzeugaufbauten, Anhängern und Allradtechnik
sowie die Herstellung von Sonderfahrzeugen für den polizeilichen,
militärischen und paramilitärischen Einsatz - geschützt und ungeschützt
- spezialisiert. Fahrzeuge werden auf die Anforderungen des Kunden
sowie des Einsatzes abgestimmt und individuell angepasst.
Somit werden vom Einzelstück bis zur Serie zu 100% optimierte
und innovative Lösungen geboten. Unumgänglich ist das effiziente
Zusammenspiel von erfahrenen, kompetenten und teils langjährigen
MitarbeiterInnen der Firma Achleitner sowie modernste Technik, die
täglich zum Einsatz kommt. Zahlreiche gewonnene Ausschreibungen
und Projekte im In- und Ausland, sowie überzeugte und zufriedene
Kunden, bescheinigen die unübertroffene österreichische Qualität von
Achleitner Produkten am Markt. Die Firma ACHLEITNER wurde im Jahre
1932 gegründet und hat sich von einer handwerklichen Schmiede zu
einem gewerblichen Mittelstandsunternehmen mit einer Betriebsfläche
von ca. 86.000 m² und rund 410 Mitarbeitern entwickelt.
Das Unternehmen ist noch immer ein Familienbetrieb. Durch qualitativ hochwertige Produkte und individuelle
Lösungen für die verschiedensten Anwendungen sowie Flexibilität in der Durchführung von Aufträgen hat sich das
Unternehmen einen international angesehenen Namen erarbeitet. Ein wichtiger Schritt für eine Realisierung solcher
Projekte ist die enge und gute Zusammenarbeit mit dem Kunden, dem Fahrzeuglieferanten und dem Fahrzeugbauer.
Dieses zu vereinen ist uns ein sehr großes Anliegen und wird von der Geschäftsführung und ihren MitarbeiterInnen
gelebt und verwirklicht.
CEO Franz Achleitner

The Achleitner Company, with headquarters in Wörgl/Tyrol, Austria, is specialized in the development and production
of vehicle structures, trailers and all-wheel drive technology custom-tailored to individual customer needs as well
as in the manufacture of special vehicles for both armored and non-armored police, military and paramilitary use.
Vehicles are matched to the requirements of the customer and the specific use and are individually adapted.
This approach offers 100% optimized and innovative individual or sequential solutions. The efficient coordination
among experienced, competent Achleitner employees, some with many years devoted to the company, is
indispensable, as is their daily use of the most up-to-date technology. Achleitner’s many successful bids and
projects both in Austria and abroad, combined with its enthusiastic, satisfied customers, attest to the unsurpassed
Austrian quality of its products in the marketplace. The ACHLEITNER Company was founded in 1932, developing since
then from a manual forge into a mid-sized business with a factory space approaching 86,000 m² and a workforce of
approximately 410 employees.
The Company remains a family operation. With its high-quality products, individualized solutions to a wide range
of applications, flexibility in the execution of contracts and expertise in the individual sectors developed over many
years, the company has earned its internationally recognized reputation. An important step in the implementation of
such projects is close and trusting cooperation with the customer, the vehicle supplier and the vehicle manufacturer.
To bring all this together is a matter of very great importance to us, and this approach is on display every day in the
work of our management and employees.
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1932 GRÜNDUNG / FOUNDATION

Von Franz Achleitner als Huf- und Wagenschmiede in Kundl gegründet.

Founded by Franz Achleitner as a blacksmith‘s and wagon smithy in Kundl.

1953 ZWEITE GENERATION / 2ND GENERATION

Sohn Franz Achleitner übernimmt den elterlichen Betrieb in 2. Generation.
1945

Son Franz Achleitner takes over the parental business in the 2nd
generation.

1968 NEUES HAUPTGEBÄUDE / NEW HEADQUARTER
Eröffnung des neuen Hauptgebäudes in Wörgl.

Opening of the new main building in Wörgl.

1983 SICHERHEITSTECHNIK / SAFETY TECHNOLOGY

Achleitner startet mit der Panzerung und dem Schutz von Fahrzeugen.

Achleitner starts with the armouring and protection of vehicles.

1992 ERWEITERUNG / ENLARGEMENT

Die Firmenzentrale in Wörgl wird erweitert und modernisiert.

The company headquarters in Wörgl is expanded and modernised.

2004 DRITTE GENERATION / 3RD GENERATION

Übergabe der Geschäftsleitung an die Söhne Franz und Helmut Achleitner.

Handover of the management to the sons Franz and Helmut Achleitner.

2010 NEUES PRODUKTIONSWERK / NEW PRODUCTION FACILITY
Adaptiertes Produktions- und Auslieferungswerk öffnet in Radfeld.

Adapted production and delivery plant opens in Radfeld.

2017 85 JAHRE FIRMENJUBILÄUM / 85TH ANNIVERSARY

85 Jahre Jubliäum Achleitner und Übersiedlung des gesamten Fahrzeugbau
nach Radfeld.

85th anniversary of Achleitner and relocation of the entire vehicle
construction to Radfeld.

2020 NACHHALTIGKEIT / SUSTAINABILITY

Erweiterung der Photovoltaik-Anlage, um weitgehend autark zu sein.

Expansion of the photovoltaic system to be largely self-sufficient.

2021 AUFSTOCKUNG RADFELD / EXPANSION RADFELD

Erweiterung der Bürokapazitäten am Standort Radfeld.
2021

Expansion of the office capacity at the Radfeld location.
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UNSERE PARTNER

ACHLEITNERGROUP

OUR PARTNERS
FAHRZEUGBAU

VEHICLE MANUFACTURING
Franz Achleitner Fahrzeugbau
und Reifenzentrum GMBH

REIFENHANDEL

TIRE & RIM WHOLE TRADE
Franz Achleitner Fahrzeugbau
und Reifenzentrum GMBH

ANDERE

OTHERS

Achleitner Betriebs- und
Verwaltungs GMBH

Tyrol Pneu
Räder & Tuning GMBH
Reifen Team West GMBH
Reifen Lutz GMBH
Top Reifen Team GMBH & Co KG

Produktionsfläche: 86 000 m² Production Area
Mitarbeiter: 410
Employees
Jahresumsatz: 100 Mio. € Annual Turnover

INTERNATIONALE LIEFERUNGEN
INTERNATIONAL DELIVERIES

Ein grundlegendes Element für eine erfolgreiche Lieferkette
sind gute Beziehungen zu allen Partnern.

Good relationships among all partners are a fundamental
part of a successful supply chain.

Die Herausforderung, die es zu meistern gilt, ist es, einen Mix
aus lokaler Wertschöpfung und globaler Leistungsfähigkeit
in Einklang zu bringen. Der Aufbau einer stabilen Lieferkette
ermöglicht es, unsere Kunden pünktlich zu beliefern. Dies
trägt zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und des
Endergebnisses bei.

The usual challenge in this is to reconcile locally added value
and global capacity. By setting up a stable supply chain,
Achtleitner has been able to supply its customers on a timely
basis.
This leads to improved customer satisfaction and a better end
result.

Neben den unten angeführten starken Partnern verfolgt
Achleitner auch vertiefte Beziehungen mit Fahrzeugherstellern
aus unterschiedlichsten Bereichen.

In addition to the strong partners listed below, Achleitner has
also enhanced its relationships to all vehicle manufacturers
across a wide range of sectors.

„Denn die Beziehungen mit Partnern sind das Herzstück des Erfolges eines Unternehmens.“
“This is because partner relationships are at the heart of a company’s success.”

Beschussamt Mellrichstadt
Beschussamt München

AND MANY MORE
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FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

RESEARCH & DEVELOPMENT

RESEARCH & DEVELOPMENT

Bestens ausgebildete langjährige MitarbeiterInnen entwickeln
unsere Produkte und deren Ausstattung regelmäßig weiter.
Dies garantiert höchste Qualität und den neuesten Stand
der Technik. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden,
Anwendern, Lieferanten, Instituten und die Verwendung
bewährter sowie ausgereifter Komponenten entstehen
Achleitner Fahrzeuge, die sich ganz klar von Großserienherstellern unterscheiden.
Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit stehen neben
Flexibilität und Design im Vordergrund. Fahrzeuge aus dem
Hause Achleitner müssen auch unter extremen Belastungen
funktionieren. Dafür stehen Achleitner umfangreiche
Werkzeuge inhouse und Expertisen sowie Testlabors von
Partnern zur Verfügung.
Aus- und Weiterbildungen aller MitarbeiterInnen beschreiben
darüber hinaus die zentralen Grundsätze von Achleitner.
Erforderliche Peripherie und Equipment werden laufend
angepasst und erweitert.

Our highly trained workers with years of company-specific
experience regularly develop our products and their related
equipment. This guarantees maximum quality and the most
up-to-date technology. Through its close cooperation with
customers, users, suppliers, institutions and based on the
use of tested and market-ready components, Achleitner
vehicles are produced that can be clearly distinguished
from the standard series-produced vehicles made by other
manufacturers.
Quality, functionality, durability and design – despite
flexibility and customer-oriented solutions – are paramount.
Achleitner vehicles must also have the capacity of working
under extreme stress. To achieve this, Achleitner relies on an
extensive range of in-house tools and expertise as well as
partner test laboratories.
The training and continuing education undergone by all
employees provide an additional indication of Achleitner’s
main principles. Required peripheral equipment is constantly
adjusted and enhanced.

INNOVATION SCHUTZTECHNOLOGIE

INNOVATION IN PROTECTIVE TECHNOLOGY

Jahrzehntelang aufgebautes Know-How im Bereich von
Schutzkonzepten seit den frühen 1980er Jahren und eine
fortlaufende Entwicklung für heutige und zukünftige
Anforderungen bieten unseren Kunden Schutz auf höchstem
Niveau.
Zur Entwicklung dieser Konzepte müssen für die Auswahl
der geeigneten Materialien bereits im Vorfeld regelmäßig
umfangreiche Prüfungen durchgeführt werden. Um schnell und
flexibel in der Entwicklung zu sein, besitzt Achleitner einen
eigenen Bereich im Haus, in dem Beschussversuche
und Materialtests jederzeit eigenständig durchgeführt
werden können. Materialprüfungen zum Nachweis der
Schutzeigenschaften werden von unabhängigen und
akkreditierten Prüfinstituten durchgeführt.

Expertise developed over decades in the area of protection
design since the early 1980s and continuing development for
the requirements of today and tomorrow offer our customers
the highest level of protection.

Offroad Test

The development of these concepts requires extensive testing
to be conducted both at the outset and on a regular basis
to ensure selection of appropriate materials. To guarantee
rapid and flexible development, Achleitner maintains its own
in-house area where independent ballistic attack trials and
materials tests can be carried out at any time. Testing to
confirm the protective qualities of the materials is conducted
by independent and accredited testing firms.

KE Test

RAM-D Test
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EIGENENTWICKLUNG & DRIVE BY WIRE

INDEPENDENT DEVELOPMENT & DRIVE BY WIRE

Eines der Highlights von Achleitner ist mit Sicherheit die
komplette Eigenentwicklung eines Rolling Chassis inkl.
dazugehöriger Fahrzeugelektrik. Unter Berücksichtigung von
COTS Komponenten ist man unabhängig von Fahrzeugherstellern.
Darüber hinaus kann das Rolling Chassis auf das Anwendungsprofil des fertigen Fahrzeuges ausgelegt werden und verspricht
somit bestens abgestimmtes Fahrverhalten – on- und off-road.
Neben zielgerichteter Integration von spezifischen Sonderausstattungen ist Achleitner aktuell in der finalen Integration
eines Stabilitätsprogramms. Als Vorstufe zum teilautonomen
Fahren ist das Chassis bereits Drive-by-Wire ready. Das
optimale Zusammenspiel aller Komponenten und Systeme
erhöht die Sicherheit der Insassen bei allen Fahrten - auch
von unerfahrenem Personal - sowie die Betriebssicherheit des
Produktes noch einmal deutlich.

Certainly one of Achleitner’s highlights is the complete
independent development of a rolling chassis including
associated vehicle electrical system. By taking COTS
components into account, we achieve independence from
vehicle manufacturers. Furthermore, the rolling chassis can
be designed in conformity with the finished vehicle’s use
profile, thus ensuring optimally tuned handling, both onroad and off. Beyond its targeted integration of specific
special equipment, Achleitner is currently in the final phase of
integrating a stability program. As a preliminary step toward
semi-autonomous driving, the chassis is already drive-bywire ready. The optimal composition of all components and
systems once again clearly enhances occupant security during
all driving, even where inexperienced drivers are behind the
wheel, in this way boosting the product’s reliability.

FAHRVERHALTEN ANHÄNGER

TRAILER HANDLING

Achleitner ist im ständigen Austausch mit den Kunden und
von daher auch auf der stetigen Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten.
Daraus resultierte bei unserem Rungenanhänger eine Verbreiterung der lichten Weite am Hauptrahmen, welche unter
Berücksichtigung der notwendigen Festigkeit eine maßgebliche
Verbesserungen beim Fahr- und Schwenkverhalten darstellt,
ohne dabei Einbußen bei Gewicht, Funktionalität oder
Robustheit zu machen.

Achleitner is in continuous contact with its customers and
therefore constantly watching for opportunities to improve.

ALLRADTECHNOLOGIE

ALL-WHEEL DRIVE TECHNOLOGY

In der Allradtechnik legt Achleitner besonderes Augenmerk auf
möglichst geringe Geräuschemissionen, Vibrationen und der
Funktionalität der Assistenzsysteme - unter Berücksichtigung
der Fahrzeugstabilität und extremer Geländegängigkeit, sowie
Fahrsicherheit auch in schwierigsten Einsatzgebieten. Dies alles
bedarf regelmäßiger Überprüfung, Analyse und Berechnung
sowie Erprobung unserer Produkte.

In the area of all-wheel drive technology, Achleitner places
special emphasis on the lowest possible noise emissions,
vibrations and the functionality of the assistance systems
- taking into account vehicle stability and extreme crosscountry mobility as well as driving safety even in the most
difficult surroundings. All this requires regular testing,
analysis and calculation in our product trials.

IED & Mine Test

In the case of our trailer with stanchions, this approach resulted
in an expansion of the clear span on the main frame, which has
taken strength needs into account in achieving a substantial
improvement in handling and angle adjustability without
sacrificing weight, functionality or durability.

Simulation IED

Simulation Mine
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INTEGRIERTES MANAGEMENT

NACHHALTIGKEIT

INTEGRATED MANAGEMENT

SUSTAINABILITY

Das integrierte Managementsystem der Firma Achleitner bildet
das Werkzeug zur strukturierten und systematischen Umsetzung
der Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsanforderungen.

The integrated management system at the Achleitner
Company forms the basis for the structured and systematic
implementation of quality, environmental and security
requirements.

Die Zertifizierung umfasst folgende Bereiche:
ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme
ISO 14001: Umweltmanagementsysteme
ISO 3834-2: Qualitätsanforderungen für das
Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen
DIN 2303 (BK1/Q2): Schweißen und verwandte Qualitätsanforderungen an Herstell- und Instandsetzungsbetriebe für
wehrtechnische Produkte für die Entwicklung, Herstellung
und den Vertrieb von Sicherheits-, Sonder-, Allrad- und
gewerblichen Fahrzeugen.

Certification extends to the following areas:
ISO 9001: Quality management systems
ISO 14001: Environmental management systems
ISO 3834-2: Quality requirements for fusion welding of metal
materials
DIN 2303 (BK1/Q2): Welding and related quality requirements
for manufacturing and repair of military products for the
development, manufacture and sale of security, special allwheel and industrial vehicles.

Die ergänzende Zertifizierung durch das Kraftfahrzeugbundesamt (KBA) bietet Achleitner die Möglichkeit, Typgenehmigungen für Serienfahrzeuge zu erlangen und auszustellen.
Im Zentrum unseres Handelns stehen der Kunde und dessen
hohe Anforderungen. Darauf begründet sich der Erfolg unseres
Unternehmens. Die Geschäftsleitung und alle MitarbeiterInnen
leben die Grundsätze des integrierten Managementsystems.

Achleitner’s additional certification by the Federal Office of
Motor Vehicles (KBA) enables it to obtain and issue type
approval for series production vehicles. The high expectations
of the customer are central to our business. The success of our
company is based on this. Our management and employees
are guided every day by the principles of our integrated
management system.

CERTIFICATE
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1

Leistung
Power

2

Jahresvertrag
Annual contract

2 300 MWh

3

CO2 Einsparung
CO2 saving

575 t

4

Moduloberfläche
Module surface

2 500 kWp

12 600 m²

CERTIFICATE SUPPLEMENT

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

TÜV SÜD Management Service GmbH

certifies that

approved by

Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA)

Franz Achleitner Fahrzeugbau und
Reifenzentrum GmbH

hereby certifies that the company

- Site Representative -

Franz Achleitner Fahrzeugbau und
Reifenzentrum GmbH

Innsbrucker Straße 94, 6300 Wörgl
Austria

Innsbrucker Straße 94
6300 Wörgl
Austria

at the site

Maukenbach 18 c, 6240 Radfeld
Austria

for the scope of application:

has established and applies
a Quality Management System for

Design, Production and Sale of
Commercial Vehicles, Security Vehicles,
Special Vehicles and all-wheel-drive-vehicles

Design, Production and Sale of
Commercial Vehicles, Security Vehicles,
Special Vehicles and all-wheel-drive-vehicles.

(Production sites and scope of application see enclosure)

An audit was performed, Order No. 725178007.

has established and applies a Quality Management System.

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015

This certificate supplement is valid only in combination with the
ISO 9001 certificate, registration no.: 12 100 43840 TMS.
It confirms that the QM system meets the approval-related requirements.
The proof was furnished as part of the certification audit, order no. 725178007.

are fulfilled.

This certificate supplement is valid from 2021-08-09 until 2024-08-01.

The certificate is valid from 2021-08-09 until 2024-08-01.

TMS registration no.: 12 102 43840 TMS.

Previous certificate valid until 2021-08-01.
Certificate Registration No.: 12 100 43840 TMS.

Head of Certification Body
Munich, 2021-08-18

Head of Certification Body
Munich, 2021-08-18
Page 1 of 2

ISO 9001

ISO 14001

ISO 3834

KBA

DIN 2303 (BK1/Q2)

NACHHALTIGKEIT

SUSTAINABILITY

Wir sind uns unserer Verantwortung für kommende
Generationen bewusst. Wirtschaftlichkeit und Ökologie
schließen sich nicht aus und diesen Grundsatz leben wir.
Unser Handeln ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dazu
nutzen wir leistungsstarke Photovoltaikanlagen auf unseren
Betriebsgebäuden und stellen unsere Betriebsmittel laufend
auf alternative und nachhaltige Energieträger um.

We are conscious of our responsibility to future generations.
Economic efficiency and ecology are not mutually exclusive,
and we live by this principle. Our business is geared toward
sustainability. In keeping with this, we use powerful solar
energy systems on our company buildings and constantly
convert our operating materials to alternative and
sustainable energy sources.

Durch Sensibilisierung alle MitarbeiterInnen und Integration
umweltgerechten Handels in unseren Prozessen können wir
Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit Ökologie sicherstellen.
Es ist uns ein Anliegen, einen wesentlichen Beitrag zu
globalen Umweltzielen zu leisten und sich für nachhaltige und
ressourcenschonende Maßnahmen einzusetzen.

Through the enhanced sensitization of all employees and the
integration of environmentally sensitive business practices
into our processes, we are able to ensure the linking of
economic efficiency and ecology. It is highly important to us to
make a significant contribution toward global environmental
goals and to advocate for sustainable and resource-saving
methods.

Unsere Green Energy Ausrichtung umfasst die Energieautarkie
unserer Standorte.

Our green energy orientation extends to the energy selfsufficiency of our sites.
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AUFTRAGSFERTIGUNG

Die Firma Achleitner kann für Sie als Lieferant und Gesamtanbieter von ganzen Baugruppen auftreten.

The Achleitner Company can act on your behalf as a potential
supplier and single-source provider of entire assemblies.

CONTRACT MANUFACTURING

Neben Entwicklungsleistungen kann Achleitner durch die KBA
Zertifizierung auch als Hersteller von Produkten agieren. Dies
ermöglicht zum Beispiel eine Typgenehmigung von benötigten
Bauteilen, die für unsere Kunden entwickelt und auch gefertigt
werden können.

Beyond the engineering services, which have already been
extensively described, Achleitner can also act on your behalf to
achieve KBA certification and also as product manufacturer. For
example: this allows type approval of necessary components
that can be produced and even developed for you.

Darüber hinaus besitzt Achleitner eine umfangreiche
Produktion sowie partnerschaftliche Beziehungen zu starken
und qualifizierten Lieferanten im Bereich der Verarbeitung und
Veredelung von Materialien. Hier wird vor allem auf qualitativ
hochwertige und – wo möglich – auf regionale Fertigung mit
Premium-Partnern geachtet.

In addition, Achleitner has extensive productive capacity and can
also strengthen partner relations and engage qualified suppliers
in the area of processing and refining of materials. In these
areas, our primary attention is devoted to achieving high-quality
and - if possible - regional production with premium partners.

SCHWEISSEN
Verfahren: MAG, MIG, WIG, Laserschweißen
Materialien: Stahl (Hochfest-, Feinkorn- & Panzerstahl),
Aluminium, Edelstahl
Dimensionen: Länge ≤ 16 000 mm, Materialstärke ≤ 14 mm,
Bauteilmasse ≤ 10 000 kg
Zertifizierung: EN 3834-2 / DIN 2303 Q2 BK1

WELDING
Process: MAG, MIG, WIG, Laser
Materials: Steel (high strength, fine grain & armour steel,
aluminium stainless steel
Dimensions: length ≤ 16 000 mm, material thickness ≤ 14 mm,
component mass ≤ 10 000 kg
Certification: EN 3834-2 / DIN 2303 Q2 BK1

SCHNEIDEN (LASER)
Materialien: Stahl, Aluminium, Edelstahl
Format: ≤ 4 000 x 2 000 mm
Stärke: bis 25 mm je nach Material

LASER CUTTING
Materials: stel, aluminium, stainless steel
Format: ≤ 4 000 x 2 000 mm
Strength: up to 25 mm, acc. to material

SCHNEIDEN (WASSERSTRAHL)
Materialien: Stahl, Kunststoff, Glas, Stein etc.
Format: ≤ 6 000 x 3 000 mm
Stärke: bis 150 mm je nach Material

WATER JET CUTTING
Materials: steel, plastic, glass, store, etc.
Format: ≤ 6 000 x 3 000 mm
Strength: up to 150 mm, acc. to material

KANTEN
Dimensionen: Abkantlänge ≤ 4000 mm
Presskraft: max. 230 t

EDGE
Dimensions: bending length ≤ 4000 mm
Pressing force: max. 230 t

FINISH
Verfahren: Lackieren, KTL Beschichten, Pulver-Beschichten,
etc.
Materialien: Details auf Anfrage

FINISH
Process: varnish, KTL coating, powder coating, etc.
Materials: Details on request

LEISTUNGSSPEKTRUM
BUSINESS ACTIVITIES

1

LOHNFERTIGUNG
CONTRACT MANUFACTURING

Wir fertigen gemäß Ihren Anforderungen. So zählen folgende Arbeiten zu unserem
Portfolio oder können durch regionale Premium Partner abgedeckt werden:
Schweißen, Laserschweißen, Kanten, Laserschneiden, Vergüten, Beschichten,
Lackieren und vieles mehr.

Our production is geared to your requirements. In this way, the following procedures
are either within our portfolio or handled by regional premium partners: Welding,
laser welding, canting, laser cutting, quenching and tempering, finishing, painting
and much more.

2

BAUGRUPPENFERTIGUNG
Wir freuen uns, unseren Kunden eine fertige Baugruppe liefern zu können und nicht
COMPONENT MANUFACTURING viele lose Einzelteile. So zählen neben der Lohnfertigung auch Einkauf, Fertigung,
Montage und Finish zu unserem Portolio.

We are pleased to be able to offer our customers a finished assembly, not merely
a collection of unassembled individual parts. In this way, besides contract
manufacturing, our portfolio also includes purchasing, production, assembly,
finishing and much more.

3

BAUGRUPPENENTWICKLUNG
COMPONENT ENGINEERING

Sollte die Konstruktion noch nicht durchgeführt sein, übernehmen wir gerne auch
das Engineering und eine mögliche notwendige Genehmigung oder Überprüfung
über den in der Lohn- oder Baugruppenfertigung definierten Inhalt hinaus.

Where construction has not yet been completed, we are happy also to assume
engineering responsibilities and any permitting or review that may still be
necessary beyond the content defined under contract or assembly production.

w w w.achleitner.com
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KOMPETENZ FÜR IHREN EINSATZ
COMPETENCE FOR YOUR APPLICATION

Der HMV SURVIVOR I ist ein hochgeländegängiges Einsatzfahrzeug mit ebenso hohen
Sicherheitsansprüchen an Ballistik, Mine, IED und CBRN Bedrohungen.
Konzipiert wurde das Fahrzeug mit 13 Tonnen Gesamtgewicht, hoher Nutzlast,
permanentem Allrad, vollautomatischem Getriebe und Platz für bis zu 10 Personen.
Die modulare Bauweise rund um die Monocoque Zelle gestattet darüber hinaus
enorme Flexibilität, um kundenorientiert arbeiten zu können.
Die komplette Eigenentwicklung und –produktion des Chassis inklusive der
Fahrzeugelektrik ermöglicht auch die unabhängige Weiterentwicklung des
Bremssystems mit ESP und als Vorstufe zum teilautonomen Fahren die Integration
der Drive-by-Wire Technologie.

HMV SURVIVOR I is a vehicle for serious off-road use having correspondingly high
security protection against threats from ballistics, mines, IEDs and CBRN.
The vehicle was designed with a total weight of 13 tons, high load capacity,
permanent all-wheel drive, fully automatic transmission and capacity for up to 10
occupants. The modular structure around the monocoque frame also offers great
flexibility to be able to adapt to customer requirements.

HMV SURVIVOR I

The complete self-development and -production of the chassis, including the
vehicle’s electrical system, also enables independent refinement of the braking
system’s electronic stability program (ESP) and, as a preliminary step toward semiautonomous driving, integration of drive-by-wire technology.

400 mm

35°/33°/40°

%
ca. 2540 mm

60

750 mm

4 0%

850 mm

2450 mm

5950 mm

Zul. Gesamtgewicht / GVW
Nutzlast / payload
Besatzung / crew

max. 13 000 kg
up to 3 000 kg
up to 2+8		

Leistung / power
Drehmoment / torque
Geschwindigkeit / high speed

285 HP / 210 kW
970Nm
110 km/h

Schutzklasse / protection
Beschuss / KE
Mine / mine
Seitenansprengung / IED

VPAM
up to Class 9
up to DM31, 6 kg TN
genehmigt / approved

Daten können bei der endgültigen Konfiguration abweichen / Data can vary on final configuration
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MONOCOQUE AUFBAU
MONOCOQUE STRUCTURE

Der PMV SURVIVOR II verfügt über eine ideale Kombination aus Mobilität,
Modularität, Schutz und Nutzlast und bietet modernen Einsatzkräften eine
optimale Unterstützung in allen relevanten Einsatzgebieten. Durch ein seriennahes,
allradgetriebenes LKW Fahrgestell sowie dem geschützten Monocoque Aufbau
verbindet dieser Fahrzeugtyp Großserientechnik mit modernster Schutztechnologie
– das höchstgeschützte Fahrzeug bei Achleitner.
Konzipiert wurde das bis zu 17,4 Tonnen schwere Fahrzeug, um höchsten Sicherheitsansprüchen an Ballistik, Mine, IED und CBRN Bedrohungen standzuhalten. Das
modulare Schutzkonzept sowie eine kundenorientierte Konfiguration erweitern die
herausragenden Eigenschaften dieses Produkts.

PMV SURVIVOR II features an ideal combination of mobility, modular construction,
protection and load capacity and offers modern emergency responders maximum
support in all relevant surroundings.. Through the manufacture of seriesproduction-ready all-wheel drive truck chassis as well as the reinforced monocoque
structure, this vehicle type unites standard series technology with the most up-todate armored protection technology - Achleitner’s most highly protected vehicle.

PMV SURVIVOR II

The vehicle of up to 17.4 tons was designed to withstand the highest security
challenges of ballistics, mines, IEDs and CBRN. The modular protection design and
a customer-oriented configuration expand this product’s outstanding qualities.

V.STEP
400 mm

Trench
850 mm

Angles
27°/25°/35°

Gradient
60%
Side Slope
30%
2700 mm

Fording
700/900mm

2400 mm

©BMI/Karl Schober

6400 mm

Zul. Gesamtgewicht / GVW
Nutzlast / payload
Besatzung / crew

max. 17 400 kg
up to 4 400 kg
up to 2+10

Leistung / power
Drehmoment / torque
Geschwindigkeit / high speed

320 HP / 235 kW
1 250 Nm
110 km/h

Schutzklasse / protection
Beschuss / KE
Mine / mine
Seitenansprengung / IED

VPAM
up to Class 11
up to 8 kg TNT
genehmigt / approved

Daten können bei der endgültigen Konfiguration abweichen / Data can vary on final configuration
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ZIVILE DISKRETION
CIVIL DISCRETION

Der LAND CRUISER powered by Achleitner bietet Ihnen Schutz auf höchstem Niveau,
ohne dabei die zivile Optik des Standardfahrzeuges zu verlieren. Unsere Fahrzeuge
sind in den Schutzklassen VR7 und VR9 nach VPAM, sowie teilweise nach STANAG und
AEP55 überprüft und zertifiziert. Simulationen ermöglichen darüber hinaus sogar
kundenspezifische, nachträgliche Integrationen von Equipment. Der Schutz des
Fahrzeuges ist modular ausgeführt, die Panzerung selbst bestmöglich integriert.
Als Off-Road Fahrzeug ist der Land Cruiser sowohl in unwegsamem Gelände als auch
auf ebenen Straßen optimal einsetzbar. Diverse Sonderausstattungen runden das
Gesamtpaket dahingehend exzellent ab.

PROTECTED

LAND CRUISER

The LAND CRUISER powered by Achleitner offers you the highest level of protection
without sacrificing the civilian appearance of a standard vehicle. Our vehicles
have been classified into protection categories VR7 and VR9 in accordance with
VPAM and have in some cases been tested and certified under STANAG and AEP55.
Simulations also enable customers to incorporate additional equipment specific to
their needs. The vehicle’s protection is designed in modular fashion and the armor
itself is incorporated in the best possible way.
As an off-road vehicle, the Land Cruiser can be suitably deployed both on almost
impassable terrain as well as on smooth roadways. A variety of special equipment
expertly rounds off the total package.

S E C U R IT Y V EHIC L E S
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SONDERSCHUTZFAHRZEUGE
SPECIAL PROTECTION VEHICLES

Der ACHLEITNER SHIELD ist ein Sonderschutzfahrzeug der besonderen Klasse
basierend auf einem handelsüblichen Transporter. Die Außenhülle des Fahrzeuges
bleibt erhalten, wodurch ein verdecktes Auftreten und Ermitteln der Sondereinheiten
ermöglicht wird. Als Personentransporter, Lieferfahrzeug oder auch als Krankenwagen
ermöglicht der ACHLEITNER SHIELD einen sicheren, vielseitigen und unauffälligen
geschützten Transport.
Durch seine zahlreichen Ausstattungsoptionen und durch kundenspezifische
Entwicklung erweist sich dieses voll gepanzerte Fahrzeug als ideale Ergänzung zu
den derzeit im Einsatz befindlichen Schutzfahrzeugen.

ACHLEITNER SHIELD is a specially armored vehicle in a class of its own compared to
the industry’s normal transporters. The vehicle’s exterior shell remains unchanged
while its appearance conceals special features and hinders them from detection.
As passenger transportation, delivery vehicle or even ambulance, ACHLEITNER
SHIELD enables safe, versatile and discreet transport.

ACHLEITNER

SHIELD

Through its numerous equipment options and its orientation toward the customer,
this fully armored vehicle has proven itself to be an ideal complement to competing
vehicles currently in use.
© Bundesheer Hörl
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SICHERHEIT AUF RÄDERN
SAFETY ON WHEELS

Achleitner GELD- UND WERTTRANSPORTFAHRZEUGE sind in den höchsten Schutzklassen getestet und haben sich für den Kunden über Jahre im Einsatz bewährt. Sie
bieten außerdem optimalen Schutz gegen Beschuss und Ansprengung.
Modernste elektronische Sicherheitssysteme, Kommunikationseinrichtungen, programmierbare Datenbus-Technologien und Räder mit Notlaufeigenschaften zeichnen
diese Fahrzeuge im Besonderen aus.

Achleitner VEHICLES FOR THE DELIVERY OF CASH AND VALUABLES have been tested
for inclusion in the highest protection categories and have proven their worth to
customers over many years. They also offer top protection against ballistic and
explosive attacks.

VALUABLE

TRANSPORT

The most modern electronic security systems, communications installations,
programmable data bus technologies and wheels with emergency operating
features particularly set these vehicles apart.

S E C U R IT Y V EHIC L E S
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VIELSEITIGE KONZEPTE
VERSATILE CONCEPTS

Die geschützte CABIN PROTECT kann für unterschiedlichste standardisierte LKW
Kabinen angeboten werden.
Durch die Kombination aus Originalfahrerhaus und hochwertigen Panzerstählen
sowie einer hochwertigen Verkleidung auf Kundenwunsch, ist es möglich ein diskret
geschütztes Fahrzeug bereit zu stellen, welches auch auf den zweiten Blick sein
„wahres Ich“ noch verbergen kann.
Weiters bieten wir auch die Entwicklung, Produktion und den Aufbau einer eigenen
geschützten Kabine unter Integration des Original-Cockpits an. Dies ermöglicht es,
landwirtschaftliche Fahrzeuge, Baumaschinen, aber eben auch Sonderfahrzeuge mit
sehr hohem Schutz anbieten zu können.

CABIN PROTECT can offer protection for a wide variety of standardized truck cabs.

PROTECTION

SOLUTIONS

When the original cab and high-quality reinforced steel are combined - plus,
upon customer demand, a high-quality cladding - it becomes possible to provide
a discreetly protected vehicle capable of concealing its “true self” even at close
examination.
We also offer development, production and construction of a customized protective
cab that incorporates the original vehicle interior. This makes it possible to offer
agricultural vehicles, construction equipment and even special vehicles with
extremely high levels of protection.

S E C U R IT Y V EHIC L E S
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KOMPETENZ FÜR IHREN EINSATZ
COMPETENCE FOR YOUR APPLICATION

Der HMV SURVIVOR I ist ein hochgeländegängiges Einsatzfahrzeug mit ebenso hohen
Sicherheitsansprüchen an Ballistik, Mine, IED und CBRN Bedrohungen.
Konzipiert wurde das Fahrzeug mit 13 Tonnen Gesamtgewicht, hoher Nutzlast,
permanentem Allrad, vollautomatischem Getriebe und Platz für bis zu 10 Personen.
Die modulare Bauweise rund um die Monocoque Zelle gestattet außerdem enorme
Flexibilität, um kundenorientiert arbeiten zu können.
Die komplette Eigenentwicklung und –produktion des Chassis inklusive der
Fahrzeugelektrik ermöglicht auch die unabhängige Weiterentwicklung des
Bremssystems mit ESP und als Vorstufe zum teilautonomen Fahren die Integration
der Drive-by-Wire Technologie.

HMV SURVIVOR I is a vehicle for serious off-road use having correspondingly high
security protection against threats from ballistics, mines, IEDs and CBRN.
The vehicle was designed with a total weight of 13 tons, high load capacity,
permanent all-wheel drive, fully automatic transmission and capacity for up to 10
occupants. The modular structure around the monocoque frame also offers great
flexibility to be able to adapt to customer requirements.

HMV SURVIVOR I

The complete self-development and -production of the chassis, including the
vehicle’s electrical system, also enables independent refinement of the braking
system’s electronic stability program (ESP) and, as a preliminary step toward semiautonomous driving, integration of drive-by-wire technology.

400 mm

35°/33°/40°

%

2540 mm

60

750 mm

4 0%
850 mm

2450 mm

5600 mm

Zul. Gesamtgewicht / GVW
Nutzlast / payload
Besatzung / crew

max. 13 000 kg
up to 3 000 kg
up to 2+8

Leistung / power
Drehmoment / torque
Geschwindigkeit / high speed

285 HP / 210 kW
970 Nm
110 km/h

Schutzklasse / protection
Beschuss / KE
Mine / mine
Seitenansprengung / IED

STANAG
up to LEVEL 2
up to Level 2a, 2b
genehmigt / approved

Daten können bei der endgültigen Konfiguration abweichen / Data can vary on final configuration
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MONOCOQUE AUFBAU
MONOCOQUE STRUCTURE

Der PMV SURVIVOR II verfügt über eine ideale Kombination aus Mobilität,
Modularität, Schutz und Nutzlast und bietet modernen Einsatzkräften eine
optimale Unterstützung in allen relevanten Einsatzgebieten. Durch ein seriennahes
allradgetriebenes LKW Fahrgestell sowie dem geschützten Monocoque-Aufbau
verbindet dieser Fahrzeugtyp Großserientechnik mit modernster Schutztechnologie
– das höchstgeschützte Fahrzeug bei Achleitner.
Konzipiert wurde das bis zu 17,4 Tonnen schwere Fahrzeug um höchsten
Sicherheitsansprüchen an Ballistik, Mine, IED und CBRN Bedrohungen standzuhalten. Das modulare Schutzkonzept sowie eine kundenorientierte Konfiguration
erweitern die herausragenden Eigenschaften dieses Produktes.

PMV SURVIVOR II features an ideal combination of mobility, modular construction,
protection and load capacity and offers modern emergency responders maximum
support in all relevant surroundings.. Through the manufacture of seriesproduction-ready all-wheel drive truck chassis as well as the reinforced monocoque
structure, this vehicle type unites standard series technology with the most up-todate armored protection technology - Achleitner’s most highly protected vehicle.

PMV SURVIVOR II

The vehicle of up to 17.4 tons was designed to withstand the highest security
challenges of ballistics, mines, IEDs and CBRN. The modular protection design and
a customer-oriented configuration expand this product’s outstanding qualities.

400 mm

27°/25°/35°

%
2700 mm

60

850 mm

30%
700 / 900 mm

2350 mm

6400 mm

Zul. Gesamtgewicht / GVW
Nutzlast / payload
Besatzung / crew

max. 17 400 kg
up to 4 400 kg
up to 2+10

Leistung / power
Drehmoment / torque
Geschwindigkeit / high speed

320 HP / 235 kW
1 250 Nm
100 km/h

Schutzklasse / protection
Beschuss / KE
Mine / mine
Seitenansprengung / IED

STANAG
up to LEVEL 3
up to Level 3a, 3b
genehmigt / approved

Daten können bei der endgültigen Konfiguration abweichen / Data can vary on final configuration
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SCHNELLEINSATZFAHRZEUG
RAPID RESPONSE VEHICLE

Ein robustes Schnelleinsatzfahrzeug der Sonderklasse. Entwickelt für den
Einsatz in extremem Gelände und Klima, überzeugt der SPEEDFIGHTER mit seiner
Geländegängigkeit, Geschwindigkeit und dem permanenten Allradsystem. Das
Gesamtkonzept erlaubt es darüber hinaus das Fahrzeug jederzeit mittels Bahn, LKW,
Schiff oder Flugzeug zu transportieren.
Aufgrund der Verfügbarkeit zweier Varianten mit einem Gesamtgewicht von 5,5 t
(SF55) oder 10 t (SF100) können außerdem weite Anwendungsbereiche abgedeckt
werden. Missionsspezifische Optionen wie Schutz gegen ballistische Bedrohung,
Abwurf mittels Fallschirm oder einer Reifendruckregelanlage sind auf Kundenwunsch
verfügbar.

A durable special-category rapid deployment vehicle. The SPEEDFIGHTER, developed
for use in extreme off-road conditions, features impressive cross-country mobility,
speed and a permanent all-wheel system. The overall design also makes it possible
to transport the vehicle at any time via train, truck, sea or air.
Available in two variants with a total weight of 5.5 tons (SF55) or 10 tons (SF100),
these can also cover vast areas. Mission-specific options such as protection
against ballistic threats, parachute descent or tire pressure regulation system are
available upon customer request.

SPEEDFIGHTER

SF55: 250 mm
SF100: 400 mm

SF55: 500 mm
SF100: 750 mm

SF55: 34°/27°/38°
SF100: 34°/40°/45°

SF55: 700 mm
SF100: 750 mm

SF55: 2260 mm
SF100: 2420 mm

0%
: 6 6 0%
5
5 :
S F 10 0
SF
: 30%
SF 55 : 4 0%
0
S F 10
SF55: 2690 mm
SF100: 2450 mm

SF55: 5570 mm
SF100: 6230 mm

Zul. Gesamtgewicht / GVW
Nutzlast / payload
Besatzung / crew

5 500 / 10 000 kg
up to 1 000 / 2 000 kg
up to 2+5

Leistung / power
Drehmoment / torque
Geschwindigkeit / high speed

150 / 210 kW
470 / 970 Nm
120 km/h

Schutzklasse / protection
Beschuss / KE
Mine / mine
Seitenansprengung / IED

auf Anfrage verfügbar /
available on request

Daten können bei der endgültigen Konfiguration abweichen / Data can vary on final configuration
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MILITARISIERTES ALLRADFAHRZEUG
MILITARISED ALL-WHEEL DRIVE VEHICLE

Der MMV SURVIVOR ist ein robustes, hoch geländegängiges militarisiertes und für
spezielle Zwecke umgerüstetes Allradfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von bis zu
3,5 Tonnen.
Durch den Aufbau auf einen standardisierten SUV können Anwender weltweit
operieren, ohne dabei auf notwendige Wartung, Pflege oder Instandsetzung verzichten oder diese eigenverantwortlich übernehmen zu müssen.
Das Fahrzeug wurde für militärische und paramilitärische Operationen und
Anforderungen umgerüstet, so dass Anwendern die Möglichkeit gewährt wird,
unterschiedlichste Module einzusteuern.

MMV SURVIVOR is a durable all-wheel drive vehicle designed for serious militarystyle off-road use and converted for special purposes, having an overall weight of
up to 3.5 tons.
Constructed on an SUV available worldwide, it can be operated by users anywhere
without having to forgo necessary logistics, service, maintenance or repair or to
assume on their own these responsibilities.

MMV SURVIVOR

The vehicle was converted for military and paramilitary operations and
requirements, ensuring users the option of integrating a wide range of modules.

25°/22°/31°

%

1895 mm

85

6 0%

600 mm
1900 mm

4900 mm

Zul. Gesamtgewicht / GVW
Nutzlast / payload
Besatzung / crew

max. 3 500 kg
up to 850 kg
up to 2+3

Leistung / power
Drehmoment / torque
Geschwindigkeit / high speed

180 / 132 kW
450 Nm
175 km/h

Schutzklasse / protection
Beschuss / KE
Mine / mine
Seitenansprengung / IED

z.Zt. nicht vorgesehen /
currently not considered

Daten können bei der endgültigen Konfiguration abweichen / Data can vary on final configuration
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VARIANTENVIELFALT
DIVERSITY OF VARIANTS

Der ACHLEITNER GESON ist ein für militärische und paramilitärische Anforderungen
umgerüsteter Pick-Up. Das am Weltmarkt verfügbare geländegängige Fahrzeug mit
einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen und einer Nutzlast von 900 kg bietet
Platz für 2+9 Personen.
In Kombination mit der Variantenvielfalt der Achleitner-Aufbau-Produktpalette und
den breit gefächerten Ausstattungsdetails der Grundfahrzeuge bietet er höchste
Variabilität. Mit einer Einzel- oder Doppelkabine, einem Hardtopaufbau (optional
als Hochdach) oder Pritschenaufbau (auch mit Plane), einem Shelteraufbau oder
als Fahrgestell sind Ihren Vorstellungen kaum Grenzen gesetzt. Vielseitige und
unterschiedlichste missionsspezifische Module können nach Kundenwunsch
maßgeschneidert am Fahrzeug integriert werden.

The ACHLEITNER GESON is a military-style cross-country pick-up vehicle converted
for military and paramilitary requirements and available worldwide at a total
weight of up to 3.5 tons.

GESON 4x4

In combination with the diversity of variant structures in the Achleitner range
of product offerings and the wide portfolio of equipment details for the basic
vehicles, it provides maximum variability. With a single or double cab, hard-top
construction (optionally with raised roof), platform superstructure (also with
tarpaulins), shelter construction or as chassis there are almost no limits for you.
Versatile modules adaptable to a broad range of mission specifics can be tailored
according to customer demands and incorporated into the vehicle.

LO G I S T I C V EHIC L E S
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EINSATZTRANSPORTFAHRZEUGE
TRANSPORT VEHICLES

Einsatztransportfahrzeuge für Material, Equipment und Personal sind immer öfter
von strategischer Bedeutung. Für diesen Einsatz wurden der MANTRA 4x4 und
CARRIER 4x4 entwickelt, um überragende Mobilität und Leistung mit Technologie für
jegliches Einsatzfeld zu vereinen. Höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität
kombiniert mit der überragenden Geländegängigkeit sind weitere Maßstäbe. Bei
einer Nutzlast von bis zu 3 t und einem Gesamtgewicht von ca. 6 t bieten diese
Fahrzeuge Platz für 2+14 Personen.
Die bewährte Achleitner Allrad Technologie und die verschiedenen Plattformaufbauten zeichnen das Fahrzeug auch unter härtesten Bedingungen aus. Durch
eine militarisierte und/oder teilgeschützte Ausführung ist eine passende Antwort
auf jegliches Anforderungsprofil so gut wie sichergestellt.

MISSION

TRANSPORT

Emergency transport vehicles for material, equipment and personnel are
increasingly gaining in strategic significance. In this area, our MANTRA 4x4 and
CARRIER 4x4 were developed to combine outstanding mobility and performance
with the technology for any field of application. Additional benchmarks include
maximum safety, reliability and quality combined with outstanding cross-country
mobility. All this at 6 tons overall weight.
The time-tested Achleitner all-wheel drive technology and the variety of platform
structures make this vehicle a standout even under the most difficult conditions.
Its militarized and/or semi-protected design virtually guarantees an appropriate
match to any request profile.

LO G I S T I C V EHIC L E S
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ROLLING CHASSIS
ROLLING CHASSIS

Achleitner kann seinen Kunden verschiedene Typen von ROLLING CHASSIS anbieten.
Leistungsstarke Motorisierung, hohe Geländegängigkeit bei einem abgestimmten
Antriebsstrang waren die Grundvoraussetzungen der Entwicklung. Systemrelevante
Zusatzausstattungen sind selbstverständlich verfügbar. Darüber hinaus wurden am
Markt frei verfügbare und mehrfach erprobte Systemkomponenten verbaut.
Bei der 13 Tonnen Variante gibt es neben einer Allradlenkung auch ein Bremssystem
inklusive ESP.

Achleitner can offer its customers various types of ROLLING CHASSIS.

ROLLING

CHASSIS

The basic development demands included high-performance engines, maximum
cross-country mobility and powertrain tuning. The availability of system-relevant
additional equipment goes without saying. In addition, widely market-available
and time-tested system components have been incorporated in the best possible
way.
Besides all-wheel steering, the 13-ton variants also offer a braking system with
ESP.

LO G I S T I C V EHIC L E S

38

w w w.achleitner.com

w w w.achleitner.com

41

VIELSEITIG EINSETZBAR
VERSATILE USE

Die Verbindung der geschätzten Fahreigenschaften des IVECO Daily in Kombination
mit bewährter Allradtechnik von Achleitner ergeben den ACHLEITNER IVECO DAILY
4x4. Er ist ein vielseitig einsetzbares Fahrzeug, welches stark und robust wie ein
LKW, aber trotzdem komfortabel wie ein PKW ist. Dank dem permanenten HeavyDuty-Allradsystem liefert das Fahrzeug sowohl auf der Straße als auch im Gelände
herausragende Fahreigenschaften ab.
•
•
•
•

Bis zu 3 mechanische 100% Differentialsperren
Geländeuntersetzung (i=2,488)
Höherlegung um ca. 80 mm
Diverse Offroadkomponenten u.v.m.

The connection of the IVECO Daily’s well-known and highly regarded handling
characteristics with Achleitner’s proven all-wheel technology has resulted in
the ACHLEITNER IVECO DAILY 4x4. It is a versatile vehicle with the strength and
durability of a truck but the comfort of a passenger car. With its permanent, heavyduty all-wheel drive system, the vehicle delivers outstanding driving performance
both on- and off-road.

ACHLEITNER

IVECO DAILY 4x4

•
•
•
•

Up to three mechanical 100% differential locks
Off-road reduction (i=2.488)
Suspension lift of approximately 80 mm
Various off-road components and much more

20°/20°/30°

5%
°/8
0
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ALLRAD IST LEIDENSCHAFT
ALL-WHEEL DRIVE IS PASSION

Unser permanenter Allrad Antrieb für den Mercedes Benz Sprinter zeichnet sich
durch seine Zuverlässigkeit und seine Robustheit aus, egal ob im gewerblichen oder
privaten Einsatz. Feuerwehren und Expeditionsfahrzeugbauer zählen seit Jahren zu
unseren zufriedenen Kunden. Das permanente Heavy-Duty-Allradsystem unseres
ACHLEITNER MANTRA 4x4 wurde speziell für extreme Offroadfahrten abseits
befestigter Straßen entwickelt.
•
•
•
•

Bis zu 3 mechanische 100% Differentialsperren
Geländeuntersetzung (i=2,488)
Höherlegung um ca. 100 mm
Diverse Offroadkomponenten u.v.m.

Our permanent all-wheel drive for the Mercedes Benz Sprinter stands out due to
its reliability and durability in either commercial or private use. Fire departments
and expedition vehicle manufacturers have been part of our base of satisfied
customers for many years. The permanent, heavy-duty all-wheel drive system of
our ACHLEITNER MANTRA 4x4 was developed especially for extreme cross-country
use and travel away from paved roads.

ACHLEITNER

MANTRA 4x4

•
•
•
•

Up to three mechanical 100% differential locks
Off-road reduction (i=2.488)
Suspension lift of approximately 100 mm
Various off-road components and much more

27°/25°/28°

4

4 0°

600 mm

0
/1
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LEICHTBAUWEISE
LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION

Mit unserer über 80 jährigen Erfahrung im Fahrzeugbau garantieren wir Ihnen die
optimalste Lösung. Unsere AUFBAUTEN UND ANHÄNGER sind für wirtschaftliche
Einsatzzwecke konzipiert.
•
•
•

Langlebigkeit durch eine kathodische Tauchlackierung (KTL)
Reparaturfreundlich durch schraubbare Komponenten
Vielfältigkeit

Unsere Arbeit liegt darin, wettbewerbsfähige Fahrzeuge anzubieten. Diese müssen
robust und stabil sein, um ein Maximum an Nutzlast zu garantieren.

With our experience of more than 80 years in vehicle construction, we guarantee
the ideal solution for you. Our STRUCTURES AND TRAILERS have been designed for
the purpose of commercial use.

TIMBER

TRANSPORT

•
•
•

Durability due to cathodic dip coating (KTL)
Easily repaired thanks to screw-in components
Diversity and much more

Our job is to offer competitive vehicles. These must be durable and stable to
guarantee maximum load capacity.
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SONDERUMBAUTEN
SPECIAL CONVERSIONS

Diverse Sonderumbauten in Zusammenarbeit mit der TIROLER BERGRETTUNG - eine
erfolgreiche Kooperation, die weitere Möglichkeiten bietet! Die Ausstattungen und
Optionen für unterschiedlichste Anforderungen decken ein großes Spektrum für
Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen ab. Auf optimales Handling im Einsatz
und genügend Frei- und Stauraum - auch für das Personal im Fondsbereich - wurde
geachtet.
Beim Standard-Umbau sind die eingebauten Mannschaftssitze und das Auszugsystem
für die Krankentragen am Schienensystem bzw. Boden des Basisfahrzeuges
montierbar und können sehr schnell aus- und eingebaut werden.

MOUNTAIN

RESCUE

Various special conversions in cooperation with TYROLEAN MOUNTAIN RESCUE - a
successful collaboration that offers additional opportunities! The equipment and
options to meet a range of demands cover a broad spectrum of tasks under the
most difficult conditions. Attention is paid to the highest quality handling in the
field and sufficient clearance and storage area - including for occupants in the
rear.
With standard conversions, the built-in team seating and the stretcher deployment
system can be mounted on the basic vehicle’s track system and floor and can be
rapidly unloaded and loaded.
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MOBILER SCHAURAUM
MOBILE SHOWROOM

Der MOBILE SCHAURAUM mit einer Präsentationsfläche von ca. 63 m² kann sowohl
in Kombination mit dem dazupassenden Satteltieflader als auch alleinstehend
aufgebaut werden.
Der Container, auch „Mobile Innovation“ genannt, kann mittels hydraulischem
Scherensystem innerhalb von 15 Minuten ausgeklappt werden.
Die Seitenportale und Schwenkwände sind bereits in den Aufbaumechanismus
integriert, wodurch zusätzlichen Handgriffe entfallen.
Aufgrund der technischen Ausführung sind zum Aufbau an öffentlichen Orten keine
langwierigen und aufwändigen Genehmigungen notwendig.

The MOBILE SHOWROOM can be built onto a specially constructed container saddle
or can stand alone.

MOBILE

SHOWROOM

The container, also known as a ‘mobile innovation’, can be folded up by means of a
hydraulic scissor system within 15 minutes.
The side portals and tilting walls have already been incorporated into the
construction mechanism, eliminating the need for additional movements.
Due to the technical design, no lengthy and time-consuming permits are required
to set up in public places.
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ERWEITERTE ANHÄNGER
EXTENDED TRAILERS

Der KLAPPSATTEL aus dem Hause Achleitner ist ein Fahrzeugkonzept, welches
das Wort Platzausnutzung neu definiert. Wo immer Sie sich befinden, Ihr Büro, Ihr
Restaurant, Ihre Bühne, Ihre Werkstätte oder Ihr Shop fährt mit Ihnen mit.
Auch bestens geeignet für eine Roadshow, für die Präsentation Ihrer Dienstleistung
oder um Ihre Produkte auf einem Messestand vor Ort vorzustellen.
Der Klappsattel hat eine Nutzfläche von 150m², dieser kann mit einer Ausbaustufe
mit zusätzlichem 1. Stock auf 220m² erhöht werden.

The EXTENDED TRAILER developed by the Achleitner Company is a vehicle concept
that redefines the term ‘use of space’. Wherever you may be, your office, restaurant,
stage, workshop or store goes with you.

EXTENDABLE

TRAILER

Also optimally designed for a road show to present your services or exhibit your
products on site at a fair exhibit. The extended trailer has a floor space of 150m²,
which can be expanded to 220m² with the addition of an upper level.
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INDIVIDUELLE SHOW-TRUCKS
INDIVIDUAL SHOW-TRUCKS

Sie benötigen einen SHOW-TRUCK, der perfekt zu Ihren Produkten passt?
Wir planen Ihr Showfahrzeug und verwirklichen Ihr Konzept. Kein Wunsch soll
unerfüllt bleiben. Ihr Verkaufs-Event, Ihr Messeauftritt, Ihre Promotion-Tour - das
alles können Sie mit einem Achleitner Show-Truck perfekt in Szene setzen. Diese
individuell nach Kundenwünschen konstruierten Spezialfahrzeuge zeichnen sich
neben einer ausgereiften Technik und einem hohen Qualitätsniveau vor allem
durch eine praxisnahe Funktionalität aus - einfache und schnelle Bedienung durch
zukunftsweisende Technologie.

Do you need a SHOW TRUCK that fits your products perfectly?

VARIOUS

TRANSPORT

We can plan your show vehicle and convert your design into reality. No wish will
go unfulfilled. Your sales event, fair appearance, promotional tour - all this can
be perfectly staged using an Achleitner show truck. Individually constructed
according to customer specifications, these special vehicles feature not only
mature technology and a high level of quality but above all a practical functionality
- simple, rapid operation through future-oriented technology.
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IHR EVENTBETREUER
YOUR EVENT SUPERVISOR

Es steht eine Tour oder ein Event an?
Mit maßgeschneiderten Konzepten - abgestimmt auf die Wünsche und Ziele des
jeweiligen Kunden - planen, organisieren und führen wir Ihre Veranstaltung mit
unserem Event Support durch.
Jeder Event hat seinen eigenen Charakter und erfordert den gezielten und
abgestimmten Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters, damit das Ziel – den Kunden
vollauf zufrieden zu stellen – erreicht wird.

Do you have an upcoming tour or event?
With tailor-made designs - coordinated to fit each customer’s preferences and
goals - we plan, organize and carry out your event with our event support offerings.

EVENT

SUPPORT

Each event has its own character, requiring the focused and coordinated actions of
each individual employee to reach the goal - fully satisfying the customer.
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