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Quick transport of heavy loads
with air brake systems.

The Atzlinger GmbH, a medium-sized dynamic
company with 40 employees, is one of the leading European manufacturers of air brake systems for tractors and trailers.
These systems are delivered to producers to be
used as original equipment, to importers and
distributers for retrofitting. We also supply retrofit kits for air conditioning systems.
The company, that is certified according to ISO
9001:2008, has own, in-house construction
and development departments ensuring a top
product quality thanks to 40 years of experience with air brake systems combined with
state-of-the-art 3D CAD technique.
Due to the high rate of in-house component
production we achieve the optimum accuracy in fitting at short delivery times. The kits
are adapted to supplementary equipment,
such as front power take offs and front end
loaders, and exclusively are equipped with
quality components made by WABCO, Haldex
or Knorr. In 2014, Atzlinger generated a turnover of about 9,6 million euros, with an export
rate of 50 %.

Firma Atzlinger GmbH, ein mittelständiges, dynamisches Unternehmen mit 40 Mitarbeitern,
ist einer der führenden Hersteller von Druckluftbremsanlagen für Traktore und Anhänger in
Europa.
Diese Bremsanlagen werden an Hersteller zur
Erstausrüstung, an Importeure und Händler zur
Nachrüstung geliefert. Weiters werden Nachrüstsätze für Klimaanlagen angeboten.
Das nach ISO 9001:2008 zertifizierte Unternehmen verfügt über eine eigene Konstruktions- und Entwicklungsabteilung, welche
durch 40jährige Erfahrung mit Druckluftanlagen, kombiniert mit modernster 3D-CAD Technik, beste Qualität garantiert.
Durch den hohen Eigenfertigungsanteil der
Teile wird optimale Passgenauigkeit bei kurzer
Lieferzeit erreicht. Die Bausätze sind auf Zusatzausrüstungen wie Frontzapfwelle und Frontlader abgestimmt und werden ausschließlich
mit Qualitätskomponenten von WABCO,
Haldex oder Knorr ausgestattet. Atzlinger erwirtschaftete 2014 rund 9,6 Millionen Euro Umsatz mit einer Exportquote von 50 %.

