
Vertrauen  
Sie dem Original.

Das internationale Werkstätten-netz  
Der schWarzmüller Gruppe



QualitätSSicherung
Vier Grundsätze
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Schwarzmüller  
für Schwarzmüller.
Die investition in ein schwarzmüller Fahrzeug schützt man  
am besten mit dem original schwarzmüller service in den  
werkseigenen Werkstätten.

a
ls premiumanbieter von nutzfahrzeugen 

übernimmt schwarzmüller Verantwortung 

für die Qualität seiner Fahrzeuge über den 

gesamten lebenszyklus hinweg und garantiert eine 

360-Grad-Betreuung. ein netz von Werkstätten 

und werkseigenen servicestandorten steht für die 

regelmäßige Wartung zur Verfügung. insgesamt 

250 ausgebildete spezialisten haben dort nur 

eines im sinn: Dass ihr schwarzmüller auch ein 

schwarzmüller bleibt.

eigene Werkstätten:  
echte Kompetenzzentren!
schwarzmüller setzt nicht nur bei nutzfahrzeugen die 

Benchmarks. auch bei der Fahrzeugwartung legen wir 

größten Wert auf höchste Qualität. 15 unternehmens-

eigene Werkstätten decken in sieben ländern zentral- 

und osteuropas einen umfassenden Wartungsdienst 

ab. Darüber hinaus verfügt schwarzmüller über 350 

servicepartner in ganz europa.

Original-ersatzteile:  

Schnell zur hand!
Die schnelle Versorgung mit original-ersatzteilen erhöht 

die einsatzbereitschaft ihrer schwarzmüller Fahrzeuge. 

Wir garantieren die lieferung innerhalb von 24 stunden, 

als spezialservice auch bis 10 uhr am Folgetag.  

als autorisierter händler und partner von namhaften 

system- und komponentenlieferanten übernehmen wir 

das komplette ersatzteilmanagement – organisation, 

Beschaffung und einbau inklusive.

Spezialisierte Mitarbeiter:  

echte Profis!
Die Werkstätten-mitarbeiter sind echte Fahrzeugprofis. 

Die teams setzen sich aus ausgebildeten und laufend  

geschulten spezialisten zusammen. schwarzmüller-  

kunden werden von Fachkräften aus einem Dutzend  

verschiedener Berufssparten – unter anderem von  

nutzfahrzeug-mechanikern, Fahrzeugelektronikern,  

mechatronikern oder produktionstechnikern – serviciert.

intelligente Werterhaltung:  

Das Komplettpaket!
schwarzmüller bietet im Fahrzeugservice noch viel mehr 

als Werkstättendienste. top. Der instandhaltungsservice 

von schwarzmüller, unterstützt sie mit verschiedenen 

pannen- und Wartungspaketen. Damit ihre schwarzmüller 

Flotte immer in einem perfekten zustand ist! mit top. 

reduzieren sie Wartungskosten und steigern den Wieder-

verkaufswert ihrer Fahrzeuge. Das ist unser Ver ständnis 

von den serviceleistungen eines premiumherstellers.



leiStungSPOrtfOliO 
Nach Services

alles was ihr  
Schwarzmüller braucht.
Die 15 unternehmenseigenen schwarzmüller Werkstätten bieten  
das gesamte service- und reparatur-leistungsportfolio an.
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achsen 
unsere Fachkräfte kontrollieren, reparieren und 

justieren alle namhaften achsen, ob Dca, BpW,  

saF oder Gigant. zur prüfung der achseinstellung 

und gelenkter achssysteme kommt eine Fahrwerks- 

diagnostik inklusive spurmessgerät zum einsatz.

reifenservice
ob einfacher reifentausch oder abdichtung von 

reifen – unser umfassender reifenservice sorgt 

für sicherheit und laufruhe. natürlich versorgen 

wir sie als händler auch mit allen gängigen  

reifenfabrikaten.

lackierung
Wir erledigen alle lackierarbeiten von kleinen  

ausbesserungen über einzelne ersatzteilkompo-

nenten bis hin zu kompletten neu-lackierungen. 

zur perfekten Vorarbeit stehen eigene strahl-

anlagen zur Verfügung.

Bremsentechnik
Die Bremsleistung wird an eigenen Bremsen-

prüfständen und -straßen kontrolliert. sämtliche 

systeme wie eBs und aBs der renommierten her-

steller werden von unseren spezialisten überprüft, 

diagnostiziert und repariert.

Schadens- und Versicherungsabwicklung
Bei unfallschäden übernehmen wir nicht nur die 

reparaturen, sondern kümmern uns auch direkt 

um die schadensabwicklung mit den jeweiligen 

Versicherungen – natürlich mit genauen kosten-

voranschlägen.

Pneumatik/hydraulik/elektrik
Durch unsere herstellerkompetenz haben wir 

direkten zugriff auf alle notwendigen technischen 

infos, herstellverfahren und Bauteile. Wir sorgen 

bei sämtlichen systemen für Diagnose, reparatur 

und erneuerung.

gesetzliche Überprüfungen
unsere spezialisten kümmern sich um die Vorbe-

reitung und die Durchführung aller vorgeschriebe-

nen prüfungen, wie §57a (pickerl) bzw. tüV, sowie 

um notwendige typisierungen und wiederkehrende 

prüfungen.

Schweißen
eine präzisionsarbeit, die bei schwarzmüller nur 

von geprüften und autorisierten schweißtechnikern 

durchgeführt wird. sie sind auf stahl, edelstahl und 

aluminium unterschiedlichster materialstärken und 

lagen spezialisiert.

ladeboardwand- und Kranservice
Viele der schwarzmüller Fahrzeuge sind mit 

ladeboardwänden und kränen ausgestattet. 

selbstverständlich übernehmen wir auch für diese 

komponenten alle anfallenden einstellungs-, War-

tungs- und reparaturarbeiten.

Service an fabrikaten anderer hersteller
Wir stellen unser umfassendes know-how auch für 

service und reparatur von anhängern und sattel-

aufbauten anderer hersteller zur Verfügung. Wir 

können sie schnell und günstig mit originalteilen 

von allen gängigen herstellern versorgen.

unfallschäden
unsere serviceniederlassungen bieten die  

möglichkeit, auch schwerwiegend beschädigte 

Fahrzeuge wieder instand zu setzen. unser  

technisches Verständnis als hersteller und die  

jahrelange erfahrung in rahmenrichtarbeiten  

garantieren perfekte schadensbehebung.

gesamtsanierung und Modernisierung
aus alt mach neu: Wertvolle Fahrzeuge mit hoher 

komplexität und entsprechendem anschaffungs-

wert verdienen maßnahmen, die den produkt-

lebenszyklus verlängern. Wir erarbeiten mit ihnen 

budgetoptimale sanierungs- und modernisierungs-

konzepte.



leiStungSPOrtfOliO
Nach Produktgruppen

Der Werkstätten-Service  
für jeden typ.
Jedes Fahrzeug hat eigene anforderungen an service, reparatur 
und Wartung. schwarzmüller bietet umfassenden komplettservice 
in allen acht produktgruppen.
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holz-/rungenfahrzeuge
Jeder einsatzbereich hat spezielle anforde rungen 

an das material (z.B. abnutzung durch Greifer). hier 

kommt ihnen unsere langjährige erfahrung zugute. 

Wir bieten zusätzlich zu den gängigen arbeiten ent-

sprechende kontrollen, Wartungen und repa raturen.

Schubbodenfahrzeuge
in den schwarzmüller service-stationen wird das  

hydrauliksystem des schubbodens genau justiert.  

unsere profis übernehmen reparatur en wie das 

Drehen und tauschen der Bodenbretter oder ar-

beiten an den hydraulik- und pneumatiksystemen.

Kippfahrzeuge
Wir übernehmen schlosserarbeiten am kippfahrzeug 

sowie tausch bzw. nachträgliche einbauten des Bo-

denblechs. Das kipplager wird überprüft, repa riert oder 

erneuert. unsere profis kümmern sich auch um das 

abdichten bzw. den tausch der presse.

tankfahrzeuge
Geschulte Fachkräfte übernehmen reparatur und 

Wartung an allen verbauten systemen und führen 

periodische eichung, Druckprobe, Dichtheits- sowie 

aDr-prüfungen durch. Wir sind ebenso ihr an-

sprechpartner für alle außerordentlichen prüfungen.

Kühl-/Kofferfahrzeuge
zusätzlich zu den üblichen Fahrzeugarbeiten 

kümmern wir uns um spezielle reparaturen der 

auflieger im innen- und außenbereich, wie  

etwa der kühlsysteme – inklusive notwendiger  

poly ester  arbeiten.

tiefladefahrzeuge
neben allen üblichen kontrollen und den jeweils 

notwendigen anpassungen überprüfen, justieren 

und reparieren wir speziell das Fahrwerk und das 

hydrauliksystem. Die herstellerkompetenz sorgt für 

umfassende sicherheit trotz hoher nutzlast.

Plateaufahrzeuge
angefangen beim Fahrgestell selbst über den auf-

bau bis hin zum planen- und Dachsystem wird von 

unseren spezialisten jedes kleine Detail genaues-

tens überprüft und wenn nötig ausgetauscht oder 

repariert.

Wechselfahrzeuge
auch die mechanismen der Wechselfahrzeuge, wie 

etwa pneumatische schnellwechselanlagen, müs-

sen regelmäßig überprüft und gewartet werden. 

selbstverständlich werden diese arbeiten zusätz-

lich zu den normalen überprüfungen durchgeführt.



 

immer in der nähe  
ihrer fahrzeug-flotte.
um ihr schwarzmüller Fahrzeug in bester Verfassung zu  
halten, liegt nichts näher als eine unserer service-Werkstätten. 
Vertrauen sie dem original!

n
iemand kennt die schwarzmüller  

Fahr zeuge so gut wie unsere geschulten 

Werk stätten-profis. in sieben ländern  

stehen 15 niederlassungen zur Verfügung und 

bieten das komplette leistungsportfolio  

in den Bereichen Wartung und reparatur an.  

Damit ihr schwarzmüller ein original  

schwarzmüller bleibt. 

Schwarzmüller gmbh, freinberg 
hanzing 11, 4785 Freinberg, austria 
tel.: +43 7713 800-0 
office@schwarzmueller.com

Schwarzmüller gmbh, fürnitz 
kärntner straße 50, 9586 Fürnitz, austria 
tel.: +43 4257 3340 
office.fuernitz@schwarzmueller.com

Schwarzmüller gmbh, Kramsach 
amerling 110, 6233 kramsach, austria 
tel.: +43 5337 63114 
office.kramsach@schwarzmueller.com

Schwarzmüller gmbh, lieboch 
hans-thalhammer-straße 11, 8501 lieboch, austria 
tel.: +43 3136 61056 
office.lieboch@schwarzmueller.com

Schwarzmüller gmbh, Mäder 
industriestraße 11, 6841 mäder, austria 
tel.: +43 5523 62105 
office.maeder@schwarzmueller.com

Schwarzmüller gmbh, Wels 
linzer straße 258, 4600 Wels, austria 
tel.: +43 7242 47331-0 
office.wels@schwarzmueller.com

Schwarzmüller gmbh, Wien 
richard-strauss-straße 30, 1230 Wien, austria 
tel.: +43 1 6164570-74 
office.wien@schwarzmueller.com

Schwarzmüller Kg, Passau 
haitzinger straße 41, 94032 passau, Deutschland 
tel.: +49 851 9594-300 
office.passau@schwarzmueller.com

Schwarzmüller romania Sri Bukarest 
West logistic park, com. Dragomiresti Vale,  
077096 Bukarest, rumänien 
tel.: +40 2152 82300 
office.bucuresti@schwarzmueller.com

Schwarzmüller romania Sri cluj 
Dn 1 e60 km 489, loc. Floresti,  
407280 cluj, rumänien 
tel.: +40 2642 86480 
office.cluj@schwarzmueller.com

Schwarzmüller Kft. 
Jedlik anyos u. 43, 2330 Dunaharaszti, ungarn 
tel.: +36 24 503 000 
office.budapest@schwarzmueller.com

Schwarzmüller ukraine 
V. stoyanka, 21km zytomyrskogo shosse, 
08114, kyivska area, ukraine 
tel.: +380 44 4063709 
office.ukraine@schwarzmueller.com

Schwarzmüller Zebrak S.r.O. 
za dalnici 508, 26753 zebrak, tschechien 
tel.: +42 311 908-111 
office.zebrak@schwarzmueller.com

Schwarzmüller Bohumin, S.r.O. 
ostravska 204, 73581 Bohumin, tschechien 
tel.: +42 59601 6289 
office.bohumin@schwarzmueller.cz 

Schwarzmüller croatia d.o.o. 
slavonska avenija 63,  
10360 zagreb, kroatien 
tel.: +385 1652 0034 
office.kroatien@schwarzmueller.com

eigene WerKStätten
Kontakt
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  WerKStätten-StanDOrte: Deutschland, kroatien, Österreich, rumänien, tschechien, ungarn, ukraine

 VertrieBS- unD PartnerStanDOrte: Belgien, Bosnien, Bulgarien, italien, lettland, litauen, polen,  

 russland, schweiz, serbien, slowakei, slowenien, Weißrussland

europaweiter 24/7  
Pannennotruf
international tel.: +800 724 927-91
national tel.: +43 3622 723 00-66

Österreich

ungarn

Deutschland

tschechien

rumänien

ukraine

Kroatien

Belgien

italien

Schweiz

Weißrussland

lettland

litauen

SerbienBosnien

Slowenien

Bulgarien

russland

Slowakei

Polen



inStanDhaltungSSerVice
Wertbausteine

tOP. Servicepakete,  
die sich lohnen.
Wenn sie ihre schwarzmüller Flotte in optimaler  
leistungsfähigkeit erhalten wollen, dann entscheiden 
sie sich für intelligente Werterhaltung.

Wir stellen im Fall einer panne 

einen internationalen pannenruf 

sicher. Dort klären sie ab,  

welche nächsten schritte zu 

setzen sind.

Wir prüfen und warten ihr 

Fahrzeug nach individuellen und 

gesetzlichen anforderungen. so 

steigern sie die einsatzzeit ihres 

schwarzmüller Fahrzeuges.

nach dem pannenruf organi-

sieren wir für sie die optimale  

lösung – inklusive welt weiter 

assistance card und einer  

recht lichen erst auskunft.

Vom pannenruf bis zur laufen-

den komplettwartung: sie haben 

anspruch auf das volle leistungs-

paket unseres instandhaltungs-

services.

i
m instandhaltungsservice richtet sich die  

schwarzmüller Gruppe ganz nach ihren Bedürf-

nissen: sie erhalten genau jene leistung, die 

sie benötigen. Wir haben dafür vier service stufen 

entwickelt. Beginnend mit dem pannen-notruf 

(top. Basic) über die pannen hilfe (top. economy) 

bis zur komplett wartung einschließ lich gesetzlicher 

überprüfung (top. Business) und zum rundum- 

sorglos-paket mit allen Bausteinen (top. premium).

Wenn sie sich für top. Business oder top. premium 

entscheiden, verlängern wir die Werks garantie für  

ihr schwarzmüller Fahrzeug von zwei auf fünf 

Jahre*. Denn wir haben verstanden, wie wichtig 

ein langfristiger verlässlicher einsatz für unsere 

kunden ist.

* Abhängig von der TOP. Business Vertragslaufzeit
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Schwarzmüller gruppe 

hanzing 11, 4785 Freinberg, austria

tel.: +43 7713 800-0

fax: +43 7713 800-297

office@schwarzmueller.com

www.schwarzmueller.com


