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Logistik-Spezial – Technik

R ohr Spezialfahrzeuge sieht sich 
 mit seinem Team aus über 250 
 qualifizierten Fachleuten am 

Standort Straubing als einen der inno-
vativsten, mittelständischen Hersteller 
von Kühlfahrzeugen, Mineralöl-, Flug-
zeug- und Militärtankfahrzeugen. Zu 
den Kunden zählen die führenden Le-
bensmittelkonzerne, Mineralölgesell-
schaften und Flughäfen weltweit sowie 
die deutsche Bundeswehr und Bun-
despolizei. Sonderfahrzeuge, wie bei-
spielsweise Geflügel- oder Zuckerrü-
ben-Auflieger runden das Portfolio ab.

Das Unternehmen ist eine Tochter-
gesellschaft der Kässbohrer Transport 
Technik mit Sitz in Eugendorf bei Salz-
burg. Gemeinsam mit der hausinter-
nen Entwicklungsabteilung und un-
ter konsequenter Nutzung innovativer 
Technologien werden in Straubing die 
unterschiedlichsten Spezialfahrzeuge 
nach individuellen Kundenanforde-
rungen entwickelt und produziert.

Dabei zeichnet sich die Firma Rohr 
Spezialfahrzeuge seit mehr als 150 Jah-

ren durch Innovation, Wirtschaftlich-
keit und Sicherheit in allen Produkten 
aus.

„Bei durchschnittlich über 700 pro-
duzierten Nutzfahrzeugen im Jahr 
spiegelt sich unsere Zuverlässigkeit 
und die erstklassige Qualität unsere 
Produkte wider – daran lassen wir uns 
messen“, erklärt Martin Kässbohrer, 
Geschäftsführer bei Rohr.

Tankfahrzeuge, die das „ROHR Spe-
zialfahrzeuge-Emblem“ tragen, sind 
unter anderem für die anspruchsvol-
len Aufgaben beim Transport von Mi-
neralölen konzipiert. „Die intelligente 
Verbindung von nutzlastoptimiertem 
Leichtbau und funktionaler Sicher-
heit haben unsere Tankfahrzeuge zu 
gefragten Investitionsgütern im inter-
nationalen Markt gemacht. Ein weite-
res Plus für unsere Kunden ist unser 
umfassendes Know-how am Standort 
Straubing. Vom Tankfahrzeug für den 
Heizöltransport über Fahrzeuglösun-
gen für die Tankstellenversorgung bis 
zu Tank- und Dispenserfahrzeugen für 

den Einsatz auf Flughäfen kennen und 
beherrschen wir alle Anforderungen“ 
so Martin Kässbohrer.

„Durch intensiven Anwenderkon-
takt entwickeln und produzieren wir 
individuelle und innovative Kühl- und 
Tankfahrzeuge für die verschiedens-
ten Anforderungen. Dabei steht ne-
ben der Qualität vor allem auch die 
Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden 
an oberster Stelle“, versichert Peter 
Leitner, ebenfalls Geschäftsführer bei 
Rohr.

Mit einem dichten Servicenetz in-
klusive weltweiter Vertragspartner 
garantiert Rohr eine flexible Betreu-
ung und stellt die Ersatz- und Ver-
schleißteilversorgung während des ge-
samten Lebenszyklus’ der im eigenen 
Hause hergestellten Spezialfahrzeuge 
sicher. Zudem führt Rohr sämtliche 
Reparatur- und Eichdienstleistun-
gen, wiederkehrende Prüfungen (z. B. 
Hauptuntersuchung, Unfallverhü-
tungsvorschriften) und Sicherheits-
prüfungen durch. 

Spezialfahrzeuge aus 
Deutschland für die Welt
Das in Straubing ansässige mittelständische Unternehmen Rohr Spezialfahrzeuge hat eine 
lange Tradition und zeichnet sich durch innovative Technik und ein dichtes Servicenetz aus.

Typische Tankfahrzeuge für den Mineralölmittelstand: Verteiler und Anhängerzug – hergestellt bei Rohr in Straubing.
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www.rohr-spezialfahrzeuge.com
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