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S eit rund 150 Jahren ist Rohr Spe- 
 zialfahrzeuge für Innovation, Wirt- 
 schaftlichkeit und Sicherheit sei-

ner Produkte bekannt. Das zur Käss-
bohrer Transport Technik mit Sitz in 
Eugendorf bei Salzburg gehörende Un-
ternehmen produziert am Standort in 
Straubing temperaturgeführte Koffer-
fahrzeuge ebenso wie Tankfahrzeuge 
für die Mineralöllogistik, Flugfeldbe-
tankungsfahrzeuge, sowie Tankfahr-
zeuge für das Militär. 

Für die Weiterentwicklung des 
Schweizer Marktes wurde nun die alt-
bewährte Partnerschaft zu Wartmann 
Technologie neu belebt. Das Schweizer 
Familienunternehmen vertreibt in der 
Fahrzeugtechnik Tankfahrzeuge für 
praktisch jedes flüssige Transportgut 
aus den Segmenten Mineralöle, Che-
mie, Entsorgung, Holzpellets und Le-
bensmittel.

„Wartmann und Rohr können auf 
eine langjährige, erfolgreiche Zusam-
menarbeit zurückblicken, und gemein-
sam werden wir den Schweizer Markt 
mit seinen besonderen Anforderun-
gen innovativ bedienen“, sagt Rohr-Ge-
schäftsführer Martin Kässbohrer und 

sieht darin eine perfekte Grundlage für 
eine erfolgreiche Partnerschaft sowie 
eine solide Unternehmensentwicklung. 

Jürgen Saal, Vertriebsleiter für Stra-
ßentankfahrzeuge bei Rohr, ist hoch 
erfreut über diese Entwicklung. Er be-
tont, dass Rohr schon immer mit dem 
Schweizer Markt fest verbunden war. 
Als Beispiel nennt er die maßgebli-
che Beteiligung an technischen Neu-
erungen wie etwa die Einführung der 
elektronischen Peilstabtechnik am 
Schweizer Markt. Er sieht in der Zusam-
menarbeit eine „perfekte Symbiose, 
wenn es um die Fuhrparkerneuerung 
und kompetente Betreuung Schweizer 
Mineralölunternehmen geht“.

„Mit Rohr haben wir einen dyna-
misch agierenden Partner mit umfas-
sendem Know-how an unserer Seite“, 
ist Fabio Bertini überzeugt. Der Ver-
kaufsleiter Fahrzeugtechnik und Mit-
glied der Geschäftsleitung bei Wart-
mann kennt den Markt bestens und 
spricht aus der eigenen praktischen 
Erfahrung. „Unseren Kunden steht 
eine breite Fahrzeugpalette an hoch-
wertigen Fahrzeugen aus einem Haus 
zur Verfügung. In der Schweiz fahren 

täglich noch immer 30-jährige Rohr 
Tankfahrzeuge, welche fortwährend 
einwandfrei funktionieren.“

Mit dem optimal angebundenen 
Standort in Oberbipp im Kanton Bern 
kann Wartmann seinen Kunden ein 
gut bestücktes Ersatzteillager anbie-
ten. Das verkürzt Stillstandzeiten wei-
testgehend und ist damit ein riesiger 
Vorteil für die Kunden, die täglich mit 
hohen Abgaben und Kosten konfron-
tiert sind.

Markus Schaad, Geschäftsführer 
von Wartmann Technologie fügt hin-
zu: „Es freut uns sehr, dass wir an un-
serer langjährigen Zusammenarbeit 
anknüpfen können. Die Firma Rohr 
Spezialfahrzeuge kennt den Schweizer 
Markt, dessen Besonderheiten sowie 
die hohen Ansprüche unserer Kunden 
bestens. In 15 Jahren Zusammenar-
beit haben wir 300 Tankfahrzeuge der 
Marke Rohr ausgeliefert. Das ist be-
eindruckend und zeugt von sehr guten 
Produkten. Das fundierte technische 
Wissen von Rohr gepaart mit unserer 
Kundennähe ist ein perfektes Zusam-
menspiel.“ 
 HHManz

Zusammen, was 
 zusammen gehört!
Rohr Spezialfahrzeuge und das Schweizer Unternehmen Wartmann Technologie ziehen 
wieder an einem Strang. Nach einer mehrjährigen Pause haben beide entschieden, an der 
langjährigen und erfolgreichen Ära anzuknüpfen und gemeinsam in die Zukunft zu „fahren“.


